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«Die Maschinenindustrie
könnte ein Gewinner sein»

MITTWOCHSINTERVIEW Pierre Mermod, Manager des BCV-Japac-Fonds, erklärt, warum

thematisches Investieren am japanischen Aktienmarkt für Erfolg sorgen kann.
Herr Mermod, mit Blick auf Japan denken
viele Anleger an die Olympischen Spiele
und die verpassten Chancen für die Wirtschaft. Wie lautet Ihre Einschätzung?

den Logistikkanälen. Viele Hersteller in Wie bewerten Sie Aktien aus dem

Japan warteten auf wichtige Teile aus

japanischen Tech-Sektor?

China, was Zeit und Geld kostete. Daher Der Sektor hat sich im vergangenen Jahr
denken viele Unternehmen nun über eine ebenfalls sehr gut entwickelt, daher sind
Japan hatte von Anfang an Pech mit die- Relokalisierung der Produktion ins eigene wir nun neutral und setzen eher auf die
sen Spielen. Olympische Spiele ohne Zu- Land nach. Das wäre eine grosse Ver- Nischenplayer. Die angesprochene Fabrikautomatisierung ist auch für den Techschauer aus aller Welt sind ein harter änderung für Japan.
Sektor ein Treiber. Es gibt zum Beispiel
Schlag für den Tourismus. Dabei war Ja- Die Arbeitskosten sinken ausserhalb von
weltweit einen hohen Bedarf an Maschipan diesbezüglich sehr gut unterwegs. Im China aber wohl kaum.
Jahr 2010 zählte es noch rund 8,6 Mio. Richtig, die Fabriken wären zwar zurück, nen, die Halbleiter produzieren.
Besucher aus dem Ausland. 2018 waren es aber die höheren Arbeitskosten müssen Wie sieht es mit den Bewertungen am
bereits 30 Mio. Besucher. Alle Beobachter kompensiert werden. Die einzige Mög- japanischen Aktienmarkt aus?

gingen davon aus, dass sich dieser Trend lichkeit, dies umzusetzen, ist die Automaso fortsetzen werde. Die Olympischen tisierung der Produktion. Es werden mehr
Spiele hätten das Wachstum sogar noch Automaten und mehr Roboter benötigt,
stärker beschleunigen sollen. Das wird um die Jobs auszuführen. In der Robotik
nun nicht passieren. Für den Tourismus und der Automatisierung sind japanische
und die Fluggesellschaften ist das ein Unternehmen sehr gut positioniert.
grosser Verlust an Möglichkeiten.

Was sind nun die Treiber für das
Wirtschaftswachstum in Japan, und was

bedeutet das für den Aktienmarkt?

Das grosse Fragezeichen ist die Entwicklung der Pandemie. Wenn wir eine neue
Welle erleben, dann leidet die Wirtschaft
wieder. Japan ist stark von der Entwicklung der Weltwirtschaft abhängig und ist
ein grosser Exporteur. Das spiegelt sich
am Aktienmarkt. Die wichtigsten Sektoren
sind die Industrie und die zyklischen
Konsumgüter. Daher gilt der japanische
Aktienmarkt insgesamt als zyklisch.
Gibt es Gewinner der Pandemie?

Wie genau? Welche Gesellschaften verfügen über eine interessante Strategie?

In der Robotik gibt es weltweit fünf her-

ausragende Unternehmen. Drei davon
kommen aus Japan: Fanuc, Mitsubishi
Electric und Yaskawa. Fanuc zum Beispiel

Der Leitindex Topix notiert gegenwärtig
bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von
16,5. Dies erachte ich im Vergleich zu
anderen Märkten in Europa und den USA
als günstig und fair bewertet. Die Dividen-

denrendite liegt im Schnitt bei 2%, was
mit Blick auf 0% bei Staatsanleihen ebenfalls attraktiv ist. In Bezug auf die Bewertungen sehen wir jetzt immer noch einen
guten Einstiegspunkt, allerdings war der
beste Einstieg wohl im vergangenen Jahr.
Der Aktienmarkt ist seither stark gestie-

stellt Roboter her, die in der Fahrzeug- gen, weil die Unternehmensgewinne in
produktion eingesetzt werden, und ist bei Japan deutlich zugenommen haben.
Maschinen zur Herstellung von Mobiltele-

fongehäusen führend. Dann gibt es noch
Nabtesco, die die wichtigsten Teile der Robotermaschinen, die Motoren, entwickelt.

Diese koordinieren die Geschwindigkeit
und die Bewegungen der Roboterarme,
was entscheidend für die Präzision ist.

Die Maschinenindustrie könnte ein Ge- Auf welche Sektoren setzen Sie noch?
winner sein, denn die Coronapandemie Wir halten noch die Titel von Tradinghat zu einer neuen Bewertung der Liefer- Häusern im Fonds: Mitsubishi Corp, Itoketten geführt. In den vergangenen Jahr- chu und Marubeni. Alle drei profitieren
zehnten wurden viele Fabriken nach vom Wachstum der Weltwirtschaft und

«Der Technologiesektor
hat sich im vergangenen
Jahr gut entwickelt,

daher setzen wir nun auf
die Nischenplayer.»

Wichtig für ein Investment in ausländischen Märkten ist die Lokalwährung. Ein
schwächerer Yen ist zwar gut für exportorientierte Unternehmen. Aber für einen
China verlegt, weil dort die Arbeitskosten bieten eine Dividendenrendite von 2,6 bis westlichen Investor entstehen Währungsniedrig sind. In der Pandemie verursachte 4,5%. Seit Anfang des Jahres haben sie sich verluste. Was ist Ihr Standpunkt?

dies jedoch massive Verzögerungen bei sehr gut entwickelt.
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Der Yen kam zu Beginn von Abenomics
stark unter Druck, aber in den letzten zwei
Jahren blieb er stabil. Als Schweizer Anleger verliert man normalerweise Geld,
wenn man in Fremdwährungen investiert,

verfügen und in der Bilanz einen hohen Japanfonds unter Schweizer Aufsicht.
Anteil Bargeld halten. Das ist auch der INTERVIEW: CARLA PALM
Grund, warum in Japan die Eigenkapitalrendite stets viel niedriger ausfällt als in
anderen Ländern. Auch das Kurs-Buch-

aber beimYen sehe ich kein grosses Risiko. wert-Verhältnis liegt nur knapp über 1,
Wie sieht es mit der Inflation aus? Das Ziel
der Bank of Japan, BoJ, liegt bei 2%.

während es in anderen Ländern höher ist.
Was sind die nächsten Schritte?

Es wird schwierig, dieses Ziel zu erreichen. Es gibt Druck von der Regierung und der

Überall auf der Welt haben die Menschen Tokioter Börse, mehr externe VerwalAngst vor Inflation, besonders in den USA. tungsräte zu berufen. Zudem muss sich
In Japan hingegen warten wir auf eine In- das Management der Unternehmen bes-

flation nach einer langen Zeit der Defla- ser um die Aktionäre kümmern, etwa
tion, die nicht gut für die Wirtschaft war.

Die BoJ ist zum grössten Aktienbesitzer des
Landes geworden, der Gesamtwert ihrer
Bestände ist auf mehr als 400 Mrd. $
gestiegen. Inwieweit birgt das Risiken?

indem es Valoren zurückkauft und die
Dividende erhöht. Es gibt ein enormes
Potenzial für Aktienrückkäufe. Das sollte
finanziell auch kein Problem darstellen,

denn die Unternehmen verfügen über

ausgezeichnete Bilanzen mit einem hoWenn die japanische Notenbank Aktien hen Bargeldbestand. Wenn sie dann noch
gekauft hätte, und diese Aktien wären nun ihre Kreuzbeteiligungen abbauen, erhalüberbewertet, dann hätten wir jetzt ein ten sie sogar noch mehr Cash zurück, das
grosses Risiko. Aber das ist nicht der Fall. sie wieder für den Rückkauf von Aktien
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist jetzt nied- verwenden können.
BILD: ZVG

riger als zu der Zeit, als die BoJ anfing zu Dann wird Japan also zum ESG-Champion?
kaufen. Das heisst, die BoJ hat keine Blase

So weit würde ich noch nicht gehen.

geschaffen. Es ging ihr stets darum, die
Aber zu bedenken ist auch, dass sich der
Geldbasis zu erhöhen, aber am Ende hat
CO2-Fussabdruck weiter verbessern wird, Pierre Mermod setzt in Japan auf ESG
sie den Markt durch ihre Käufe stabilisiert.
wenn die Produktion aus China zurück- Robotik und Internet of Things.
Sie ist nicht unter Druck, die Aktien zu ververlagert wird. Der umweltbelastende Wakaufen. Im Gegenteil. Sie macht mit ihren

rentransport entfällt.

Positionen guten Gewinn und profitiert
von der attraktiven Dividendenrendite. Wie bilden Sie diese Entwicklungen mit
Ich sehe keinen Grund zur Sorge.
In Japan war die Corporate Governance
der Unternehmen stets ein Thema. Nun
verändert sich diesbezüglich einiges. Wird
Japan dadurch attraktiver?
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Ihrer Aktienauswahl ab?

Normalerweise achten Anleger, die sich
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für Japan interessieren, zuerst auf das BIP,
und dann entscheiden sie, ob sie investie-

30 000

ren. Meistens kaufen sie am Ende einen
ETE Aber das funktioniert bei Japan nicht.

Das ist ein wichtiger Punkt. Japan hat Wir haben aufgehört, nur die inländische
letztlich zwei starke Motoren für das Wirtschaft zu analysieren, stattdessen
Wachstum. Der erste ist die Weltwirt- schauen wir auf die Weltwirtschaft und
schaft. Der zweite ist ESG. In Japan waren

Aussichtsreiche Japan-Aktien
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auf Megatrends. So haben wir die Themen

die meisten Unternehmen stets stark im ESG, Elektrifizierung, Robotik, Internet of
Umweltschutz und in ihrer sozialen Ver- Things, schrumpfende Bevölkerung und

antwortung, aber sehr schlecht in der steigende Produktivität identifiziert
Corporate Governance. Das ändert sich
gerade und ist ein wichtiger Wachstums- Und wie gehen Sie dann weiter vor?

treiber. Denn wenn die Corporate Gover- Wir schauen nicht nur auf die Bewertung,
sondern konzentrieren uns auf thematinance verbessert wird, verbessert sich die
sches Investieren. An diesen thematiProfitabilität der Unternehmen.
schen Ansatz halten wir uns seit gut sechs
Können Sie das genauer erklären?
Typisch für japanische Unternehmen ist, Jahren und waren bisher recht erfolgreich.
dass sie über viele Kreuzbeteiligungen Der BCV-Japan-Fonds, BCV Japac, wurde
1970 gegründet und ist heute der älteste
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