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Chart of the Week
Erstmals seit der Finanzkrise müssen Schwellenländer
für Anleihen in harter Währung mehr Zinsen als für ihre
Anleihen in lokaler Währung zahlen
Die Bedeutung der US-Zwischenwahlen (siehe CIO Flash - USZwischenwahlen: Alles wie gedacht?) auf US-Aktien haben die
anschließenden starken Kursauschläge eindrucksvoll gezeigt. Auch
bei anderen Kapitalmarktteilnehmern wird es angesichts des
Wahlausgangs eine gewisse Erleichterung gegeben haben. In
den Schwellenländern etwa. Deren Sorge über einen stärkeren
Dollar oder stärker steigende US-Zinsen wurde dadurch etwas
gelindert, dass Donald Trump nun nicht mehr ohne weiteres große
Konjunkturpakete schnüren kann. Das lindert den Druck für die
eigenen Refinanzierungsvorhaben, etwa über Anleihen.
Zur Erinnerung: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in
Schwellenländeranleihen zu investieren. Da ist zum einen die
Wahl des Emittenten: Staat versus Privatsektor. Eine weitere
Wahlmöglichkeit betrifft die Währung: Fremdwährung (US-Dollar
oder Euro), oft auch als "Hartwährung" bezeichnet, versus
Landeswährung, wie etwa die indonesische Rupie oder türkische
Lira. Dabei spricht man dann von Lokalwährungsanleihen.
In der Regel bieten Lokalwährungsanleihen höhere Renditen.
Auf der einen Seite spiegelt dies die tendenziell höheren
Inflationsraten in den Schwellenländern wider, was bedeutet,
dass Anlagen eine höhere Nominalrendite erwirtschaften müssen,
um die Kaufkraft zu erhalten. Gemäß Berechnungen des IWF
liegt die Verbraucherpreisinflation im laufenden Jahr in den
Schwellenländern durchschnittlich bei rund 5 Prozent, während
sie in den Industrieländern bei knapp unter 2 Prozent liegt.
Darüber hinaus sollen höhere Renditen in lokaler Währung die
Anleger für das Wechselkursrisiko entschädigen. Die Volatilität
in der Wertentwicklung war bei Lokalwährungsanleihen in der
Vergangenheit deutlich höher als bei Anleihen in Hartwährung.
Die Wechselkursschwankungen des laufenden Jahres zeigen
erneut, warum. Darüber hinaus ist es oft schwieriger, Zugang
zu lokalen Märkten zu erhalten, während der Kauf einer auf
US-Dollar lautenden Anleihe an einem geregelten Markt in
westlichen Ländern ähnlich unproblematisch wie etwa der Kauf
einer europäischen Unternehmensanleihe ist. All diese Faktoren
sprechen dafür, dass Lokalwährungsanleihen normalerweise mit
einem Renditeaufschlag handeln.
Derzeit hat sich diese Relation jedoch geändert. Erstmals seit
der Finanzkrise weisen Hartwährungsanleihen im Durchschnitt
höhere Renditen als ihre Pendants in lokaler Währung auf,
wie aus unserem "Chart of the Week" hervorgeht. Dies
kann etwa dann passieren, wenn Investoren an der Fähigkeit
eines Landes zweifeln, seine externen Schulden bedienen zu
können, während Lokalwährungsschulden notfalls ja auch mit
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Hilfe der Notenpresse bedient werden können. Laut Nicolas
Schlotthauer, Leiter EM-Staatsanleihen bei der DWS, zeigt die
Bewertung der Hartwährungsanleihen, wie sich im Laufe des
Jahres 2018 die Risikoprämie merklich ausgeweitet hat. "Diese
skeptische Betrachtungsweise deckt sich bei einer Reihe von
Schwellenländern nicht mit unserem positiveren Bild der dortigen
Wirtschaftslage" ergänzt er.

Quellen: Bloomberg Finance L.P., DWS Investment GmbH; Stand: 07.11.2018
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Glossar
Indonesische Rupiah
Währung Indonesiens, die internationale Abkürzung lautet IDR
Inflation
Nachhaltiger Anstieg des gesamtwirtschaftlichen Preisniveaus
Internationaler Währungsfonds (IWF)
Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die die internationale
Zusammenarbeit in der Währungspolitik und stabile Wechselkurse
fördert
Schwellenländer (Schwellenmärkte)
Länder auf dem Weg zur Industrialisierung
Türkische Lira
Offizielle Währung der Türkei
Verbraucherpreisinflation
Inflationsberechnung,
die
sich
im
Gegensatz
zur
Produzentenpreisinflation
auf
die
Preissteigerung
eines
hypothetischen Warenkorbs eines privaten Endverbrauchers stützt.
Volatilität
Statistisches Schwankungsmaß, welches, auf Indizes angewendet,
häufig herangezogen wird, um das in Kapitalmärkten inhärente
oder angenommene Risiko zu quantifizieren
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Risikohinweise
Investitionen können Anlagerisiken unterliegen, die u.a.
Marktfluktuationen, Regulationsänderungen, möglichen Verzug
von Zahlungen und Verlust von investiertem Einkommen und
Kapital beinhalten. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen
als auch fallen. Es ist zudem möglich, dass Sie den ursprünglich
investierten Betrag zu keinem Zeitpunkt zurück erhalten.
Anlagen im Ausland – Die Länder, in denen diese Anlagen
platziert sind, könnten sich als politisch und/oder wirtschaftlich
instabil herausstellen. Zudem wird der Wert von Anlagen in
ausländische Wertpapiere oder andere Vermögenswerte durch
etwaige Schwankungen in den Wechselkursen beeinflusst und
jegliche Restriktion, die zur Verhinderung von Kapitalflucht
erlassen wird, könnte es schwieriger oder gar unmöglich machen,
ausländische Währung zu wechseln oder zurückzuführen.
Wechselkurs/ Ausländische Währung – Solche Transaktionen
umfassen eine weite Bandbreite an Risiken, welche u.a.
Währungs- und Abwicklungsrisiken enthalten. Wirtschaftliche
oder finanzielle Instabilität, das Fehlen von fristgerechten und/
oder zuverlässigen Auskünften über die finanzielle Situation
sowie nachteilig verlaufende Entwicklungen politischer oder
rechtlicher Natur könnten die Konditionen, Bedingungen,
Marktfähigkeit und/oder den Preis einer ausländischen Währung
substantiell und nachhaltig verändern. Verluste und Gewinne
in ausländische Währung betreffenden Transaktionen werden
auch von Währungsschwankungen betroffen sein, wann immer
die Notwendigkeit eines Transfers des Produktwertes in eine
andere Währung besteht. Zeitzonenunterschiede könnten dazu
führen, dass mehrere Stunden zwischen einer Zahlung in
einer Währung und der kompensierenden Zahlung in einer
anderen Währung verstreichen. Relevante Bewegungen in den
Wechselkursen während der Abwicklungsperiode könnten eine
ernsthafte Aufzehrung potenzieller Gewinne und/oder eine
signifikante Erhöhung der Verluste zur Folge haben.
Hochverzinsliche festverzinsbare Wertpapiere – Das Anlegen
in hochverzinslichen Anlagen, welche zu einer höheren
Volatilität tendieren als festverzinsliche Wertpapiere einer
guten Anlagebonität, ist spekulativ. Diese und hochverzinsliche
Wertpapiere, welche durch Zinssatzänderungen und der
Kreditwürdigkeit der Aussteller beeinflusst werden, beinhalten
sowohl zusätzliches Kredit- als auch Ausfallsrisiko.
Hedge Fonds – Eine Anlage in Hedge Fonds ist spekulativ und
beinhaltet ein hohes Maß an Risiko. Solche Anlagen sind nur
für professionelle Kunden (MiFID Direktive 2004/39/EC Anhang
II) geeignet. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass
das Anlageziel eines Hede Fonds erreicht wird und/oder, dass
Anleger ein Teil oder den Gesamtbetrag ihres Anlagevermögens
zurückerhalten.
Rohstoffe – Das Verlustrisiko beim Handeln mit Rohstoffen (z.B.
Industrierohstoffe wie Gold, Kupfer und Aluminium) kann von
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substantieller Natur sein. Der Rohstoffpreis kann substantiellen
Schwankungen in kurzen Zeitintervallen unterliegen und durch
unvorhersehbare weltweite Politikmaßnahmen (einschließlich
Geldpolitik) beeinflusst werden. Des Weiteren könnten die
Bewertungen von Rohstoffen anfällig gegenüber solch nachteiliger
globaler Entwicklungen in Wirtschaft, Politik und/oder Regulation
sein. Vorausschauende Anleger müssen unabhängig die Eignung
einer Anlage in Rohstoffen unter Berücksichtigung ihrer
eigenen finanziellen Bedingungen und Ziele prüfen. Nicht alle
Konzernfirmen oder Tochtergesellschaften der Deutschen Bank
Gruppe offerieren Rohstoffe und/oder rohstoffbezogene Produkte
und Dienstleistungen.
Anlagen in außerbörslichen Unternehmen sind spekulativ
und umfassen signifikante Risiken, u.a. Illiquidität, höheres
Verlustpotenzial und fehlende Transparenz. Das Umfeld für Anlagen
in außerbörslichen Unternehmen ist zunehmend volatil und
kompetitiv. Anleger sollten nur in den Fonds investieren, wenn der
Anleger einem Verlust des Gesamtanlagebetrags standhalten kann.
Angesichts der Restriktionen bezüglich Zurückziehungen, Transfers
und Rückkäufe und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass
die Fonds in keiner Rechtsprechung unter die Gerichtsbarkeit der
Wertpapiergesetze fallen, gilt eine Anlage in den Fonds als illiquide.
Anleger sollten darauf vorbereitet sein, die finanziellen Risiken ihrer
Anlagen über einen unbegrenzten Zeitraum zu tragen.
Anlagen in Immobilien könnten aufgrund einer Vielzahl an Faktoren
nach der Akquirierung keine Wertentwicklung erzielen.
Anlagen in Immobilien, die keine Wertentwicklung erzielen,
könnten substantielle Ausarbeitungsverhandlungen und/oder
Restrukturierung erfordern.
Die Umwelt betreffende Verpflichtungen könnten insofern ein
Risiko darstellen, als dass der Besitzer oder der Betreiber des
Grundbesitzes haftpflichtig gemacht werden könnte für die Kosten,
die bei der Entfernung oder der Sanierung von bestimmten
gefährlichen Substanzen auf, unter, in oder um den Besitz herum
auftreten. Zudem könnten sich die Länder, sofern Anlagen in Grundund Hausbesitz im Ausland getätigt werden, als politisch und/oder
wirtschaftlich instabil herausstellen. Schlussendlich könnte auch
die Aussetzung gegenüber Schwankungen in Wechselkursen den
Wert des Grund- und Hausbesitzes beeinflussen.
Strukturierte Lösungen sind aufgrund ihrer potentiellen Illiquidität,
ihrer Optionalität, ihrer Frist zur Zurückzahlung und dem
Auszahlungsprofil der Strategie nicht für alle Anleger geeignet.
Wir, unsere Konzernunternehmen oder uns oder solchen
Konzernunternehmen angeschlossenen Personen könnten: eine
Long- oder eine Short-Position in einem Wertpapier, zu
dem hier Stellung genommen wurde, bzw. in zugehörigen
Futures oder Options unterhalten, Wertpapiere kaufen oder
verkaufen, eine Position nehmen, um ein Nachfrager und
Anbieter von Wertpapieren zu vermitteln oder sich an anderen
etwaigen Transaktionen beteiligen, die solche Wertpapiere
betreffen und Provision oder eine andere Kompensation
verdienen. Berechnungen von Erträgen auf Instrumente könnten
Alle Artikel finden Sie unter https://go.dws.com/cio-view-artikel
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möglicherweise an einen Index oder einen Zinssatz gekoppelt
sein. In solchen Fällen könnten die Anlagen möglicherweise nicht
für Personen geeignet sein, denen solche Indices oder Zinssätze
unbekannt sind und/oder, die nicht in der Lage oder nicht Willens
sind, die mit den Transaktionen verbundenen Risiken zu tragen.
Produkte, welche in einer Währung gezeichnet sind, die nicht
des Anlegers eigene Währung ist, unterliegen Änderungen in
Wechselkursen, welche einen negativen Effekt auf den Wert,
den Preis oder die Rendite der Produkte haben können. Diese
Produkte sind möglicherweise nicht schnell realisierbare Anlagen
und werden auf keinem regulierten Markt gehandelt.
Zusätzliche Risiken die beachtet werden müssen, umfassen
Zinssatz-, Währungs-, Kredit-, politische, Liquiditäts-, Zeitwerts-,
Rohstoff- und Marktrisiken. Bitte wägen Sie jegliche Risiken
vorsichtig ab, bevor Sie eine Anlage tätigen.
Alle Markenrechte liegen bei ihren jeweiligen rechtlichen Inhabern.
Wichtige Hinweise
Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine
Werbemitteilung.
DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH &
Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben.
Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden
Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in
den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen
Produktinformationen benannt.
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine
Anlageberatung dar.
Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung
von DWS Investment GmbH wieder, die sich ohne vorherige
Ankündigung ändern kann.
Prognosen
sind
kein
verlässlicher
Indikator
für
die
zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen,
Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder
Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt
herausstellen können.
Wertentwicklungen der Vergangenheit, [simuliert oder tatsächlich
realisiert], sind kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen genügen
nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung
der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und
Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des
Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Die
Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts
in jedweder Form ist nicht gestattet.
DWS Investment GmbH 2018.
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Bei Zitaten wird um Quellenangabe gebeten.
Herausgeber: DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17,
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
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