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Die «Wunderwaffe» gegen Kursstürze?
Wandelanleihen gelten in Zeiten restriktiverer Geldpolitik als attraktive Alternative zu Aktien und Obligationen
WERNER GRUNDLEHNER

Ist es die eierlegende Wollmilchsau?
Es scheint immer der geeignete Zeit-
punkt zu sein, um in Wandelanleihen
zu investieren. Diese sogenannten Con-
vertibles sind eine Mischform zwischen
klassischen Aktien und Obligationen.
Die Kurse von Wandelanleihen tendie-
ren bei steigenden Börsen ähnlich wie
Aktien - nur dass sie nicht den vollen
Anstieg mitmachen. Der Inhaber darf
jedoch die Anleihe während der Lauf-
zeit zu vorbestimmten Konditionen in
Aktien des Emittenten tauschen. Zu-
dem verfügen Convertibles auch über
Merkmale einer Anleihe, wie einen
Coupon, eine feste Laufzeit und einen
Nennwert. Die Verzinsung ist aber etwas
tiefer als bei einer «normalen» Anleihe
des gleichen Schuldners.

Die Inhaber von Wandelanleihen
dürfen diese Zinspapiere ab einem be-
stimmten Zeitpunkt und zu einem fest-
gelegten Verhältnis in die Dividenden-
titel des Unternehmens tauschen. Falls
die Wandlung in Aktien nicht durch-
geführt wird, wird der Nennwert am
Ende der Laufzeit zurückbezahlt. Fal-
len die Aktien unter den Wandelpreis,
wird der Tausch uninteressant. Bei wei-
ter fallenden Aktienkursen reagiert der
Convertible immer weniger, bis sich die
Notierung an einem gewissen Punkt
seitwärts bewegt. Dieses Niveau wird
Bond-Floor genannt.

Langfristiges Investment
«Es gibt nicht den richtigen oder fal-
schen Zeitpunkt für den Einstieg in
Convertibles, die Entwicklung am
Aktienmarkt gibt die Richtung dieser
Anlageklasse vor», sagt Pierre-Franwis
Donz, Investmentspezialist bei der
Banque Bonhöte. Mit Wandelanleihen
geht man ein langfristiges Engagement
an der Börse ein, das durch eine Unter-
grenze, den Bond-Floor, abgesichert ist.
«Auf lange Sicht haben globale Wandel-
anleihen-Portfolios ein positives Risiko-

Rendite-Verhältnis», fügt der Bonhöte-
Spezialist an.

Wie soll sich nun ein Investor zwi-
schen einer Aktie und einer Wandel-
anleihe des gleichen Unternehmens
entscheiden? Darauf antwortet Natalia
Bucci, Portfolio-Managerin bei Lom-
bard Odier Investment Managers: «Ein
Investor, der vollständig vom Unterneh-
men überzeugt ist, wird die Aktie erwer-
ben, um voll an der Kursbewegung teil-
zuhaben.» Einzelne Aktien würden aber
in der Regel ein höheres Mass an Volati-
lität aufweisen als der Gesamtindex - in
gewissen Sektoren und Unternehmen ist
die Volatilität für den durchschnittlichen
Anleger aber zu hoch; etwa bei jungen
Biotech-Unternehmen mit einem Pro-
dukt in der Pipeline, neuen, unerprobten
Unternehmen oder Firmen, die Bilan-
zen mit einer geringen Vermögensbasis
aufweisen. In diesen Fällen ermöglichen
Wandelanleihen den Anlegern, inves-
tiert zu bleiben und in hohem Masse -
mit etwa 50 bis 80 Prozent - an der Auf-
wärtsbewegung zu partizipieren, aber
mit einer kleineren Partizipation an der
Abwärtsbewegung.

Zwei Phasen der Entwicklung
In der Kursentwicklung von Conver-
tibles gibt es zwei Phasen: Liegt der
Aktienkurs über dem Wandlungspreis,
bewegt sich die Wandelanleihe mit dem
Aktienkurs. Ist die Notierung des Divi-
dendenpapiers aber so niedrig, dass die
Wandlung für die Investoren uninteres-
sant ist, bewegt sich die Wandelanleihe
auf dem Bond-Floor wie eine klassische
Obligation.

«Die wichtigste Kennzahl zur Aus-
wahl einer Wandelanleihe ist das Delta,
also die Sensitivität zur Aktie», sagt
Luis Ferreira, Anlagespezialist für die
Banque Cantonale Vaudoise (BCV).
Liegt das Delta einer Wandelanleihe
zwischen 35 und 70 Prozent, spricht man
auch von ausbalanciert. Als Faustregel
gilt, dass ausbalancierte Wandelanleihen

die Entwicklung des Basiswerts zu zwei
Dritteln in steigenden Märkten, aber
nur zu einem Drittel in fallenden Märk-
ten nachvollziehen.

«In Risk-on-Phasen, in denen An-
leger Risiken eingehen, schneiden Wan-
delanleihen besser ab als Bonds», sagt
Ferreira. Am Ende von Zyklen, wenn
sich die Credit-Spreads ausweiten, wür-
den Convertibles die gleiche Entwick-
lung wie Aktien zeigen. Als sich jüngst

Vor allem schnell
wachsende Firmen
setzen auf Wandel-
anleihen. So kommen
sie günstig
zu Fremdkapital.
abzeichnete, dass es in den USA meh-
rere Zinsschritte geben werde, litten so-
wohl Bonds als auch Aktien und damit
auch die Wandelanleihen.

Das vergangene Jahr war für Wan-
delanleihen ein schwieriges. Die An-
lageklasse litt unter einer Verzerrung
im Bereich der Wachstumswerte, die
2021 schlechter als die breiten Aktien-
indizes abschnitten. «Für 2022 erwarte
ich ein grundsätzlich positives Umfeld
für Aktien, da das Wachstum immer
noch über dem Trend liegt, aber durch
die Volatilität, die durch den Liqui-
ditätsentzug der grossen Zentral-
banken entsteht, herausgefordert wird»,
sagt Bucci.

Vor diesem Hintergrund seien Wan-
delanleihen als Anlageklasse mit eher
kürzerer Laufzeit in einem sich ver-
schärfenden Umfeld gut positioniert,
wobei das Engagement in langfris-
tigen Wachstumsthemen wie Klima-
wandel, Halbleiter, Cloud- und Cyber-
sicherheit die Renditen unterstützen
sollte. Die Lombard-Odier-Manage-
rin erwartet im laufenden Jahr anhal-
tende Volatilität und eine plötzliche
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Rotation von Gewinnern zu Verlierern.
Wandelanleihen seien gut positioniert,
um den Anlegern bei der Navigation
durch dieses Marktumfeld zu helfen, da
sie einen «natürlichen» Schutz gegen
Kursverluste böten.

Vor allem schnell wachsende Unter-
nehmen setzen auf Wandelanleihen.
So kommen sie günstig zu Fremd-
kapital und hoffen darauf, dass dieses
dank stark steigenden Aktienkursen
zu Eigenkapital wird. Durch den re-
lativ kleinen Markt sind Wandelanlei-
hen tendenziell illiquider als Unterneh-
mensanleihen, was die Handlungsfähig-
keit - gerade in Krisen mit wenig Liqui-
dität - einschränkt bzw. zu höheren
Transaktionskosten führt. «Der Markt
für Wandelanleihen ist mit einem glo-
balen Volumen von 500 Milliarden Dol-
lar eher klein, aber doch zehnmal grös-
ser als etwa jener für Katastrophen-
anleihen, die sogenannten Cat-Bonds»,
sagt Donz6.

«Als Faustregel gilt, dass eine Wan-
delanleihe im Durchschnitt etwa die
Hälfte des Coupons einer gleichwer-
tigen Anleihe oder weniger aufweist»,
sagt Bucci. Diese Zahl steht in einem
umgekehrten Verhältnis zur Volatilität
des Basiswerts. Je höher die Volatilität,

desto höher der Wert der Call-Option,
desto weniger zahlt das Unternehmen in
der Regel als Coupons. Die Kreditquali-
tät, die wie üblich ein wichtiges Element
bei der Bewertung von Wandelanleihen
ist, ist dagegen gleich.

Auch bei der Auswahl von Wandel-
anleihen gilt es innerhalb der Bran-
chen zu diversifizieren. Donze setzt auf
Unternehmen mit hoher, aber nicht der
besten Schuldnerqualität. Unternehmen
mit erstklassigen Ratings würden auch
selten Convertibles ausgeben, da durch
eine Wandlung der Gewinn pro Aktie
verwässert werde. «In den vergange-
nen Jahren haben viele Tech-Unterneh-
men den Convertibles-Markt für sich
entdeckt», fügt Donz6 an. Diese weisen
oft nicht die stärksten Bilanzen, aber
ein hohes Wachstumspotenzial auf. Das
Engagement von Tesla hat den Wandel-
anleihen viel Aufmerksamkeit beschert.
Wenn jedoch der Aktienpreis rasant an-
steigt, wird die Absicherung durch den
Floor tiefer.
Bond-Floor ist keine fixe Grösse
Fälschlicherweise gehen viele Investo-
ren davon aus, dass der Bond-Floor eine
unverrückbare Grösse ist. Doch dieser
Wert ist eine rein theoretische Annahme,
die sich mit den Marktbewegungen ver-
ändern kann. Er errechnet sich aus der

Kreditqualität des Emittenten (Cre-
dit Spreads der Wandelanleihe gegen-
über Staatsanleihen) sowie Laufzeit und
Zins. Während die letzten beiden Para-
meter stabil sind, kann sich die Kredit-
qualität schnell verändern. Wenn Papiere
markant zurückgestuft werden, kann der
Bond-Floor im zweistelligen Prozent-
punkte-Bereich Einbussen erleiden.

Wandelanleihen finden laut Donzd
in vielen Portfolios von institutionellen
Anlegern nicht statt, weil sich diese an
Benchmarks mit definierten Anteilen
von Aktien, Anleihen, liquiden Mitteln
und alternativen Anlagen halten. Weil
sich aber Wandelanleihen fliessend
zwischen Aktien und Bonds bewegen
können, lassen sie sich nicht eindeu-
tig zuordnen und werden demzufolge
gemieden. Die Experten betonen, dass
es sich für Privatanleger empfehle, über
Fonds in Wandelanleihen zu investie-
ren. Denn der faire Preis der Papiere
ist wegen der hohen Komplexität für
Laien kaum zu ermitteln. «Bei Fonds
muss man aber darauf achten, dass sie
breit diversifiziert sind und nicht nur
in wenige Anleihen investieren, die ein
vermeintlich hohes Potenzial aufwei-
sen», fügt Donzd an.
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Wandelanleihen bieten Absicherung durch eine Untergrenze, den sogenannten Bond-Floor. BRENT LEWIN BLOOMBERG
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Nahe am Aktienmarkt
und 1FI
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