
<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_a0r2260YlmVsQBD9D0Py_YuAQNzni9u4a6Wtt29F216o1BSNmEy-QWAocZtGqOgEKSrokZSEr2X5_EEEWSuN9AiFAxwTz9ABqvM_rAR0MEqpyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsja1NLU01DU3MDY2NwEAsdOutQ8AAAA=</wm>

ILLUSIONEN
ÜBERLASSEN
WIR MAGIERN.

Eine Investition sollte kein Geheimnis sein. Darum sind SPDR® ETFs
gradlinig ausgelegt— in einerVielfalt an Investmentoptionen um
genau IhrerAnlagestrategie zu entsprechen.

Egal für welchesMarktsegment Sie sich interessieren,wir bieten
Ihnen das exakt passende Produkt. Nicht mehr. Nicht weniger.

Erfahren Sie mehr auf spdretfsinsights.com

Diese Information ist für professionelle Anleger bestimmt (einschließlich geeignete Gegenparteien gemäß der Definition der FCA), die in Sachen Anlagen als fachkundig und erfahren gelten. SPDR ETFs ist die ETF-Plattform von State Street Global
Advisors, zu der Fonds gehören, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als offene OGAW zugelassen wurden. ETFs (Exchange Traded Funds) werden wie Aktien gehandelt, sind Anlagerisiken ausgesetzt und unterliegen Schwankungen des
Marktwerts. Der Wert der Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, daher ist die Rendite Schwankungen unterworfen. Veränderungen der Wechselkurse können nachteilige Auswirkungen auf den Wert, den Kurs oder den Ertrag einer Anlage haben.

Darüber hinaus gibt es keine Garantie, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht. SPDR ETFs sind unter Umständen nicht für Sie verfügbar oder geeignet. Die hier zur Verfügung gestellte Information ist keine Anlageberatung i.S.d. EU-Richtlinie (2004/39/EC – MiFID) und sollte auch nicht als solche verstanden werden. Sie sollte weder als
Aufforderung zum Kauf noch als Angebot zum Verkauf eines Wertpapiers angesehen werden und berücksichtigt weder die spezifischen Anlageziele, Strategien und Steuerposition noch den Anlagehorizont eines einzelnen Anlegers. SPDR ETFs dürfen nur in Gerichtsbarkeiten angeboten oder verkauft werden, in denen dies zulässig ist, unter
Einhaltung der geltenden Vorschriften. Vor der Anlage sollten sich vor einer Anlageentscheidung den für die SPDR ETFs relevanten Emissionsprospekt sowie die wesentliche Anlegerinformationen (KIID) beschaffen und diese lesen. Weitere Informationen sowie Anlageprospekt und KIIDs, in denen die Merkmale, Kosten und Risiken von
SPDR ETFs beschrieben sind, stehen allen Personen mit Wohnsitz in den Ländern, in denen SPDR ETFs zum Vertrieb zugelassen sind, unter www.spdrseurope.com zur Verfügung, können aber auch bei einer örtlichen SSGA Niederlassung angefordert werden. „SPDR“ ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor’s Financial Services
LLC („S&P“) und wurde für die Nutzung durch State Street Corporation lizenziert. Kein von State Street Corporation oder dessen verbundenen Unternehmen angebotenes Finanzprodukt wird von S&P oder dessen verbundenen Unternehmen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und S&P und seine verbundenen Unternehmen
übernehmen keinerlei Gewähr für die Zweckmäßigkeit eines Kaufs, Verkaufs oder Besitzes von Anteilen an solchen Produkten. © 2015 State Street Corporation – Alle Rechte vorbehalten. IBGE-1154
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Warnsignal durch Boom-and-Bust-Barometer11

QUELLE: YARDENI RESEARCH

Höhepunkt bei Aktienrückkäufen überschritten?33

Konstant hohe Spekulation auf Kredit22
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*CRB-Industrierohstoff-Spotpreis-Index geteilt durch Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (gleit. Durchschnitt über 4 Wochen).
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QUELLE: BARCLAYS NZZ-INFOGRAFIK / tcf.

Das Zinsrisiko steigt kontinuierlich Zinsrisiko «kauft» weniger Rendite
Duration des US-Staatsanleihen-Indexes Rendite für eine Einheit Duration, in %

(Basis: US-Staatsanleihen-Index)
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Fallendes Boom-&-Bust-Barometer
Spekulation auf Kredit und Dividendenausschüttungen in den USA auf Rekordniveau

Das sogenannte Boom-&-Bust-
Barometer hat jüngst deutlich
nach Süden gedreht. Andere
Indikatoren bewegen sich wei-
terhin auf rekordhohem Niveau.

Michael Rasch

An den Aktienmärkten dies- und jen-
seits des Atlantiks hat in den letzten sie-
benHandelstagen eine recht hohe Vola-
tilität geherrscht. Dies muss nicht im-
mer ein negatives Zeichen sein, wenn-
gleich eine solche Entwicklung oft auch
mit der Bildung von mittelfristigen Gip-
feln an der Börse einhergeht. Doch
unter Marktteilnehmern gibt es auch
den Spruch: «Der erste Einschlag wird
gekauft.» Dies soll heissen, dass ein ers-
ter Rücksetzer nach einem längeren
Rally oft von vielen Börsianern genutzt
wird, um günstig in den herrschenden
Aufwärtstrend einzusteigen. Allerdings
muss man weiterhin zwischen dem Ge-
schehen in den USA und Europa unter-
scheiden. Während die grossen US-
Indizes seit rund sechs Monaten seit-
wärts laufen, vollzieht sich in Europa
nach einem steilen Aufwärtstrend in
den ersten Monaten dieses Jahres eine
Konsolidierung.

Doch wo steht derMarkt in denUSA
im langfristigen Bild gemessen an ge-
wissen fundamentalen Indikatoren?
Schaut man auf die Entwicklung des
breiten S&P-500-Indexes in den vergan-
genen 15 Jahren, so fällt das starke Rally
auf, das im Kern im März 2009 startete
und sich ab Ende 2011 noch einmal
akzentuierte. Seit Herbst 2014 kann je-
doch das sogenannte Boom-&-Bust-Ba-
rometer laut einem Modell des unab-
hängigen amerikanischen Analyse-
Hauses Yardeni Research nicht mehr
mithalten. Das Barometer errechnet
sich, indem man den CRB-Industrie-
rohstoff-Spotpreis-Index durch den
gleitenden Durchschnitt über vier Wo-
chen der amerikanischen Erstanträge
auf Arbeitslosenhilfe teilt. Dieser Indi-
kator erreichte seinen letzten zyklischen
Höhepunkt imHerbst vergangenen Jah-
res und ist seitdem deutlich gesunken
(vgl. Grafik 1).

In der Vergangenheit hat das Baro-
meter gelegentlich gut als langfristiger
Frühindikator funktioniert, beispiels-
weise imHinblick auf steigendeAktien-
kurse in den Jahren 2001 bis 2003, und
es lieferte auch 2007/08 ein Warnsignal
für fallende Kurse. Allerdings bestätigte
der Indikator 2012 ein neues zyklisches
Hoch des amerikanischen S&P-500-In-
dexes nicht und bildete auch damals
eine deutliche Divergenz aus – doch die
Aktienkurse stiegen dann fröhlich wei-
ter. Hierbei mag eine Rolle spielen, dass
das Barometer auch stark durch welt-
wirtschaftliche Vorgänge, etwa die Kon-
junktur in China, beeinflusst wird. Doch
auch ähnlich gelagerte fundamentale

Indikatoren liessen in den letzten Mo-
naten Dynamik vermissen.

Divergenzen können jedoch immer
wieder auch «geheilt» werden. Entspre-
chend sind sie als Indikator einsetzbar,
sie sind aber niemals eine Garantie, dass
es auch wirklich zu fallenden (oder zu
steigenden) Kursen kommt. Ein Bei-
spiel dafür lieferte die Höhe der Speku-
lation auf Kredit bei Brokern in den
USA. Sie entwickelt sich weitgehend
parallel mit Aktienindizes wie dem S&P
500. Oftmals kann man auch bei diesem
Indikator eine leicht vorlaufende Ten-
denz feststellen. Der Einbruch bei der
Spekulation auf Kredit im Jahr 2014 eig-
nete sich jedoch nicht als guter Indika-
tor. Zwar kam es kurze Zeit später tat-
sächlich zu einem kurzen und scharfen
Einbruch am US-Aktienmarkt, doch
von diesem erholten sich die Kurse sehr
schnell. Inzwischen hat auch die Speku-
lation auf Kredit wieder das Rekord-

niveau der vergangenen beiden Jahre
erreicht.

Rekordhohe Werte haben auch zwei
andere fundamentale Indikatoren in
den USA erzielt: das annualisierte Volu-
men der Aktienrückkäufe und jenes der
Dividendenausschüttungen. Das Volu-
men der Aktienrückkäufe erreichte im
dritten Quartal 2014 den dritthöchsten
Wert seit 2000 (vgl. Grafik 3). Dabei
wurde das schwache zweite Quartal ver-
gessen gemacht. Insgesamt bleibt aber
der Eindruck, dass der Höhepunkt der
Aktienrückkäufe überwunden sein
könnte. Einen Rekordwert gab es hin-
gegen im vierten Quartal bei der Höhe
der Dividendenausschüttungen mit fast
400 Mrd. $. Dieser Quartalswert re-
agiert allerdings deutlich träger auf Ent-
wicklungen am Aktienmarkt und ist
eher ein nachlaufender Indikator, wo-
hingegen die Rückkäufe eher den Cha-
rakter eines Frühindikators aufweisen.

OBLIGATIONEN

Zinsen sinken, Zinsrisiko steigt
Auf der Suche nach Ertrag geht oft die Vorsicht vergessen

Ändern sich die Zinsen während
der Laufzeit einer Obligation,
wirkt sich das auf den Kurs eines
Wertpapiers aus. Obwohl allge-
mein bekannt, wird dieser
Aspekt in der laufenden Ren-
ditejagd oft vernachlässigt.

Werner Grundlehner

Ursprünglich haben viele Investoren
festverzinsliche Papiere vor allem als
Stossdämpfer in ihren Portfolios ge-
nutzt, um die starkenAusschläge an den
Aktienmärkten abzufedern. Die Ver-
zinsung brachte zudem je nach Bonität
des Schuldners einen tieferen oder hö-
heren regelmässigen Ertrag.

Der Eingriff der Notenbanken in die
Märkte hat viele Gesetzmässigkeiten
ausser Kraft gesetzt. Das Quantitative
Easing der amerikanischen Federal Re-
serve und der Europäischen Zentral-
bank (EZB) hat die Renditen teilweise
in denMinusbereich gedrückt. Erstklas-
sige Anleihen mittlerer und langer
Laufzeit weisen bereits Negativzinsen
auf. Anleger, die nicht wie Versicherun-
gen oder Pensionskassen an Qualitäts-
vorgaben gebunden sind, weichen auf
«Ramsch-Anleihen» mit langen Lauf-
zeiten aus. Überall auf der Welt haben
die Regierungen und Unternehmen
mehr Anleihen mit längerer Laufzeit
und tieferen Coupons placiert, dabei
haben die schwächsten Länder und Fir-
men sich am stärksten verschuldet. Die-
se Emittenten repräsentieren heute den
grössten Teil der Bondmarkt-Indizes. In
marktgewichteten Portfolios haben die-
se Papiere nun ein ungewöhnlich gros-
ses Gewicht.

Dabei reagieren lang laufendeAnlei-
hen niedriger Qualität empfindlicher
auf Zinsveränderungen. Investoren
sollten sich fragen, ob sie sich mit dem
allgemeinen Risiko auf den Anleihe-
märkten wohl fühlen. Das gilt insbeson-
dere, wenn man die Wahrscheinlichkeit
steigender Zinsen berücksichtigt. Die-
ses Szenario wurde in den vergangenen
Jahren oft beschworen und ist nie einge-
troffen. Die von der US-Notenbank für
dieses Jahr in Aussicht gestellte Zins-
erhöhung wurde bereits nach hinten
verschoben. Doch Veränderungen am
Markt treten meist dann auf, wenn die

Mehrheit nicht mit ihnen rechnet. Ne-
ben dem Kreditrisiko (Bonität des
Emittenten) trägt ein Anleger beim
Kauf einer Anleihe ein Zinsänderungs-
risiko. Ist er gezwungen, das Wertpapier
vor dem Fälligkeitstermin zu veräus-
sern, dann dürften sich die Zinsen am
Kapitalmarkt nicht mehr auf dem Ni-
veau befinden, auf dem sie beim Kauf
lagen. Ist während der Halteperiode
beispielsweise der Kapitalmarktzins
von 2% auf 3% gestiegen, so änderte
sich damit auch die Basis für die Bewer-
tung der Anleihe. Der zukünftige Zah-
lungsstrom hat sich nicht geändert: Der
Investor erhält nach wie vor jedes Jahr
den Coupon von 2% auf dem Nominal-
wert. Allerdings wird dieser jetzt mit
dem höheren Zinssatz von 3% diskon-
tiert. Dadurch fällt aber der Preis der
Anleihe. Mit anderen Worten: Der
Investor erleidet einen Kursverlust. Da-
mit kann man vereinfacht die Kennzahl
Duration erklären. Diese Kennziffer
legt dar, wie der Wert einer Anleihe auf
die Veränderung der Kapitalmarktzin-
sen reagiert. Die Duration ist umso
grösser, je länger die Laufzeit einer An-
leihe ist und je tiefer ihr Coupon.

Würden steigende Zinsen zur Reali-
tät, könnten viele Investoren von der
Zinssensitivität ihres festverzinslichen
Portfolios überrascht werden. Bis Ende
2014 stieg die laufzeitbezogene Zins-
sensitivität des aggregierten US-Staats-
anleihen-Indexes von 5,60 Jahre auf 6,13
Jahre (vgl. Infografik links). Dies be-
deutet, dass ein 1%iger Anstieg der
Marktzinsen per Ende 2013 zu einem
Verlust von rund 5,6% des Portfolio-
wertes geführt hätte, Ende 2014 wären
es bereits 6,1% gewesen. Das Streben
nach Erträgen erforderte so die Bereit-
schaft, ein immer höheres Zinsrisiko
einzugehen (vgl. Infografik rechts).
Ende 2007 verzeichnete der aggregierte
US-Staatsanleihen-Index einen Ertrag
von 4,53% und eine Duration von 5,35
Jahren oder 0,85% je Laufzeit-Einheit.
Die Erträge fielen infolge der Krise von
2008, so dass der Index Ende 2014 einen
Ertrag von 2,11% und eine Duration
von 6,13 Jahren oder 0,34% der Lauf-
zeit-Einheit aufwies – weniger als die
Hälfte des Vorkrisenniveaus. Wer ruhig
schlafen will, soll also beginnen, die
durchschnittliche Laufzeit im Bond-
Portefeuille unter den Markt-Bench-
mark zu senken.


