
Deutsche Versorger haben Töchter abgespalten..
Ja, die Firmen waren Versorger und suchen neues 
Wachstum. Das geht nicht von einer Woche auf die 
nächste. Transformation dauert und birgt Risiken.

Sie meiden also deutsche Versorger?
Ja, die Versorger müssen sich ändern. Viele Investo-
ren denken noch immer, dass die Firmen langweilig 
sind und immer da sein werden.

Wo finden Sie interessante Sektoren?
In Europa kaufen wir Finanzwerte. Es gibt eine Risi-
koprämie, Finanzbonds sind historisch günstig ge-
genüber Hochzins- und Firmenpapieren. Banken ha-
ben viele Bonds ausgegeben, weil sie angesichts der 
Regulierung mehr Kapital brauchen. Und die EZB 
kauft Firmenpapiere, aber keine Finanzbonds. 

Wo genau investieren Sie?
Französische Banken wie BNP Paribas waren beson-
ders günstig. Vor allem vor den Präsidentschaftswah-
len galten sie als besonders anfällig, was das Euro-Ri-
siko angeht. Wir mögen nachrangige Anleihen von 
Banken mit hoher Kernkapitalquote. Diese sind we-

R
ichard Woolnough gibt sich wie ein ty-
pischer Anleiheinvestor: gelassen, 
auch was mögliche Störfeuer für die 
Märkte angeht – Bondsanleger geraten 
selten aus der Ruhe, auch weil sie 

meist breit investieren. Bei seinem Besuch in Frank-
furt erklärt der Brite und Manager eines 22 Milliar-
den Euro schweren bondslastigen Fonds, warum er 
auch den Brexit cool nimmt. 

Herr Woolnough, was lehrt uns Jackson Hole?
Oft wurde das Treffen der führenden Notenbanker 
genutzt, Investoren auf bevorstehende Richtungs-
wechsel in der Geldpolitik vorzubereiten. Dieses Jahr 
haben sich alle zurückgehalten. Mario Draghi hat 
auch keine Bedenken über die Kursstärke des Euros 
geäußert. Ein weiteres Indiz, dass der Chef der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) von der wirtschaftlichen 
Erholung Europas überzeugt ist. Auch wir bleiben 
positiv, was das globale Wachstum angeht. 

Und europäische Anleihen stecken in einem Bären-
markt?
Ja, aber in einem graduellen. Die Zentralbanken fah-
ren eine lockere Geldpolitik, die Inflation bleibt nied-
rig. Dann kann es keine massiven Verluste geben. 
Und in einem solchen Bärenmarkt kann man Geld 
verdienen: wenn er beispielsweise 30 Jahre dauert 
und man etwas Risiko eingeht.

Wie erzielen Sie Rendite im Niedrigzinsumfeld? 
Die europäische Wirtschaft ist stark – stärker, als viele 
Investoren denken – und die Zinsen sind extrem 
niedrig. Daher vermeiden wir Zinsrisiken möglichst. 
Wir haben dreimal so viel Bonitätsrisiko wie Zinsrisi-
ko. Das hedgen wir weg über Derivate wie Futures. 

Kann es denn holprig werden am Markt, wenn die 
EZB das Ende der Anleihekäufe verkündet?
Das kann schon sein. Für uns Bondinvestoren wäre 
es gut – das schaffte Renditechancen. Menschen ha-
ben mitunter eine seltsame Vorstellung von Volatili-
tät: Wenn es eine Weile ganz ruhig an den Märkten 
war und dann etwas passiert, bewerten sie Schwan-
kungen als extrem. Psychologisch ist ein Rendite-
sprung von null auf 0,5 Prozent wie bei der zehnjäh-
rigen Bundesanleihe in den vergangenen zwölf Mo-
naten gesehen eine enorme Bewegung, von 5,5 auf 
sechs Prozent dagegen nicht. Absolut ist es dasselbe. 

Wie haben Sie den jüngsten Anstieg der Renditen 
deutscher Staatsanleihen genutzt?
Wir haben Bundesbonds aufgestockt zulasten briti-
scher Staatspapiere, weil diese teurer sind. 

Wann erhöht die US-Notenbank Fed ihre Zinsen? 
Schwer zu sagen. Eine gewisse Inflationsrate ist gut 
für die Wirtschaft. Und dann kann die Notenbank 
auch leicht die Leitzinsen anheben.

Mitunter gab es dann Sprünge bei Bondsrenditen.
Das kann wieder passieren. Ich denke, dass die Fed 
die Zinsen viel deutlicher anziehen sollte. Denn die 
US-Wirtschaft ist sehr stark und gesund. Und die Zin-
sen sind auch in den USA sehr niedrig.

Sie bereiten sich also vor auf Leitzinserhöhungen 
der Fed. Besitzen Sie US-Staatsbonds?
Nein. Wir haben US-Firmen- und Hochzinstitel. US-
Zinspapiere bewegen sich ohnehin im Gleichschritt 
– und bei guten Firmenpapieren gibt es noch einen 
Renditeaufschlag. 

Wo setzen Sie auf Staatsanleihen? 
In Peripherieländern Europas. Die größte Position 
sind aktuell aber deutsche Staatsanleihen mit über 
zehn Prozent des Fondsvermögens. Grundsätzlich 
finden wir Staatsanleihen unattraktiv. Aber wir brau-
chen auch Papiere ohne Risiko – wir wollen unser 
Cash nicht nur auf Bankkonten halten. Das zeigt aber 
auch, dass vieles teurer geworden ist.

Was zum Beispiel?
Wir haben 2017 unseren Anteil Hochzinspapiere um 
16 Prozentpunkte verringert. Die Titel sind im histo-
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rischen Vergleich nun teuer. Mehr Potenzial bieten 
Firmenbonds guter Bonität. 

Gibt es dort auch das Risiko einer Blase?
In bestimmten Bereichen ja, aber das ist normal – 
das bewegt die Märkte. Im Moment gibt es überall 
ein großes Vertrauen in Hochzinspapiere. Viele 
Bond emittenten sind multinationale Firmen.

Welcher Sektor ist überhitzt?
Es gibt eine leise Revolution im Energiesektor, die die 
Energieerzeugung von Grund auf wandelt und lang-
fristig die Geschäftsmodelle der Anbieter verändert. 

Wen trifft das besonders?
Europas Versorger. Traditionelle Energieerzeugung 
ist eine sehr ineffiziente Technologie geworden. In 
Deutschland kommt noch Kohle aus der Erde und 
wird verbrannt. Es gibt viel modernere Wege wie 
Wind- oder Sonnenenergie. Und der Technologie-
wandel verringert den Energiepreis.

Investieren Sie in die neue Technologie?
Nein, da gibt es noch keine Anleihen.
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niger mit notleidenden Krediten belastet. Den größ-
ten Anteil Finanzbonds halten wir aber in den USA. 
Der Markt ist riesig. Insgesamt machen Finanzbonds 
inzwischen gut ein Viertel des Fondsvermögens aus.

Und deutsche Banken?
Es gibt dort wenige Bonds zu kaufen. Die vielen re-
gionalen Banken machen den Unterschied zwischen 
dem deutschen System und dem anderer Länder. 

Was ist mit der Deutschen Bank?
Sie ist keine typische Bank, sondern ein internationa-
les Investmentbank-Vermögensverwaltungsmodell. 

Und das finden Sie nicht so spannend? 
Französische Banken haben ein ausgeglicheneres Ge-
schäftsmodell. 

Was halten Sie von südeuropäischen Banken?
Wir schauen uns vorsichtig um, etwa in Spanien, wo 
die Wirtschaft sich nun erholt. Südeuropas Banken 
sind etwas anfälliger für lokale Ereignisse. 

Fürchten Sie eine Bankenkrise in Italien?
Wenn man für das Risiko bezahlt wird, sind Bonds 
spannend. Wir haben ein paar italienische Banken 
im Fonds, etwa Intesa San Paolo.

Was ist noch spannend?
Der Technologie- und Telekomsektor in den USA: Ve-
rizon, AT&T und Microsoft sind unsere größten 
Fondstitel. Vor allem bei längeren Laufzeiten werden 
wir bei Telekoms gut für die Kreditrisiken bezahlt.

Woran liegt das?
Es ist ein Angebot-Nachfrage-Spiel. Der US-Firmen-
bondmarkt wurde nicht durch Anleihekäufe der Fed 
verzerrt, die Papiere sind günstiger. Und es gibt viele 
Übernahmen im Telekomsektor, viel Angebot. Für 
dieselbe Qualität – also dasselbe Ausfallrisiko, das ein 
Investor eingeht – bekommt er in den USA mehr 
Rendite als in Europa. Der Renditeaufschlag zwi-
schen einem Bond der Deutsche Telekom in Euro 
und in Dollar liegt bei 0,5 bis einen Prozentpunkt. 

Aktien machen nur gut drei Prozent des Fondsver-
mögens aus. Wann stocken Sie auf? 
Wenn eine Aktie deutlich spannender ist als ein 
Bond. Bei einer neutralen Sicht auf die Märkte halten 
wir gar keine Aktien. 

Welche Aktien besitzen Sie?
Deutsche Autoaktien: Daimler und BMW. Wir halten 
deren Gewinne für nachhaltig und ausbaufähig. Im 
Vergleich zu den Anleihen finden wir die Aktien ex-
trem billig. Sie werden wie konjunkturabhängige Ti-
tel gesehen, sind aber Marken. Und dafür ist ein 
Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter zehn sehr niedrig. 
Marken kosten oft das Dreifache.

Wie bewerten Sie den Brexit?
Er schafft Volatilität: Großbritannien ist glücklich, 
den Wechselkursmechanismus zu haben. Bei einem 
harten Ausstieg der Briten aus der EU wird das Pfund 
fallen, bei einem weichen Brexit wird es stärker.

Wie gehen Sie in Ihrem Fonds damit um?
Die Menschen sind zu pessimistisch für Großbritan-
niens Aussichten. Die Geldpolitik ist locker, die Wirt-
schaft ist recht gesund. Also sehen britische Staatsan-
leihen teuer aus. Wir haben sie reduziert und setzen 
über Derivate darauf, dass sie abverkauft werden. 

Zuletzt haben Sie Ihre Konkurrenz abgehängt mit 
Renditen von gut drei Prozent 2017 und sieben 
Prozent 2016. Aber davor waren Sie schwächer... 
Ja, wir waren kurzfristiger, vorsichtiger investiert. Wir 
haben früher mit einer Zinserhöhung gerechnet. 
Wenn der Markt immer teurer wird, gehen wir im-
mer weniger Risiken ein. Seit Ende 2016 zahlt sich 
diese Strategie aber wieder deutlich besser aus.

Herr Woolnough, vielen Dank für das Interview. 

Die Fragen stellte Anke Rezmer.

Bulle & Bär

Anleger 
sollten 

umdenken

D ie Welt hat sich in den vergange-
nen Jahren stark verändert. Wie 
stark, das zeigt der aktuelle Chart 

der Woche der Deutschen Asset Manage-
ment: Die Dividendenrendite europäi-
scher Aktien schlägt mittlerweile die Ren-
dite von Hochzinsanleihen. Während die 
sogenannten High Yields im Schnitt nur 
noch knapp drei Prozent abwerfen, wer-
den Aktionäre mit fast vier Prozent be-
lohnt. Dass Anleger mit den Hochzinsan-
leihen ein erhöhtes Risiko eingehen, zahlt 
sich also nicht mehr aus.

Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 
sah das ganz anders aus. Damals schoss 
die Rendite des Bank of America Merrill 
Lynch European High Yield Index kurz-
fristig auf mehr als 25 Prozent. Die Divi-
dendenrendite im Aktienindex MSCI Eu-
rope war mit durchschnittlich etwa sechs 
Prozent zwar auch etwas höher als heute, 
doch der Abstand war immens. Ähnlich 
war es, als zu Beginn des Jahrtausends die 
Internetblase an den Aktienmärkten platz-
te. Auch damals schossen die Renditen für 
Schrottanleihen kurzfristig auf mehr als 
20 Prozent in die Höhe, während die Divi-
dendenrenditen etwa auf heutigem Ni-
veau lagen. Doch nicht nur in Krisenzei-
ten wurden Anleger, die das Risiko der 
High Yields einzugehen bereit waren, be-
lohnt. Allerdings war der Vorsprung der 
Schrottanleihen deutlich geringer. 

Nun aber liegen Aktien vorn. Haben An-
leger früher traditionell festverzinsliche 
Anleihen gekauft, um laufendes Einkom-
men zu generieren, bei Aktien hingegen 
eher auf Kursgewinne gehofft, müssen sie 
nun wohl umdenken. Die Renditen von 
festverzinslichen Wertpapieren sind stark 
gesunken, was Investoren stattliche Kurs-
gewinne beschert hat. Das gilt für Papiere 
von Emittenten mit bester oder doch zu-
mindest guter Bonität, aber eben auch für 
High Yields. Niedrige Risikoprämien für 
Hochzinsanleihen – und damit auch nied-
rige Renditen – scheinen durch eine stabi-
le Konjunktur und niedrige Ausfallraten 
gerechtfertigt, meinen Experten der Deut-
schen Bank. Als Quelle laufender Einnah-
men taugen sie aber nur noch bedingt. 
Hier punkten derzeit Aktien. Anleger soll-
ten sich daher umorientieren und das Ri-
siko neu justieren – zumindest bis zur 
nächsten Krise.

Der tägliche Kommentar 
des Handelsblatts analysiert  

die Entwicklung an den 
Finanzmärkten. 

Von Jessica Schwarzer
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Euro Stoxx 50
Aktienindex in Punkten zum Vorjahr  +14,51 %

Euro
US-Dollar je Euro
zum Vorjahr  +6,76 %

1,1925 US-$ 0,3760 % Rendite

10-jährige Bundesanleihe
Rendite in Prozent
zum Vorjahr  +0,42

Quelle: vwdgroup Stand: 28.08. / ME(S)Z 16:25 Uhr

Dax
Aktienindex in Punkten zum Vorjahr  +15,30 %

Brentöl
in US-Dollar je Barrel
zum Vorjahr  +5,41 %

Gold
in US-Dollar je Feinunze
zum Vorjahr  -1,74 %

Märkte im Überblick

Euro Stoxx 50
Intesa Sanpaolo +1,06 %
Unibail-Rod. +0,33 %
ENI +0,31 %

Vivendi -2,48 %
Ahold Delhaize -2,23 %
AB Inbev -0,93 %

MDax
Schaeffler Vz. +2,00 %
Innogy +1,18 %
LEG Immobilien +0,78 %

Stada vNA -4,22 %
Hann. Rückv. NA -1,58 %
Rheinmetall -1,42 %

Dax
E.ON NA +0,85 %
Bayer NA +0,46 %
Volkswagen Vz. +0,39 %

Adidas NA -1,07 %
HeidelbergCement -0,93 %
Deutsche Börse NA -0,86 %

Tops & Flops des Tages

51,86 US-$ 1297,96 US-$

Quelle: vwdgroup

TAGESVERLAUF

3433,72 Punkte
-0,14 % z. Vortag

Quelle: vwdgroup

TAGESVERLAUF

12158,14 Punkte
-0,08 % z. Vortag
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