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Der Verkauf der Spängler IQAM Invest aus  
der Sicht ihres langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden 

Überlegt, entschlossen und zukunftsorientiert

Bei der Spängler IQAM Invest, der ehemaligen, vor 32 Jahren vom Bankhaus Spängler gegründeten Carl Spängler KAG,  
findet ein Besitzwechsel statt. Im Rahmen eines sogenannten Share Deals erfolgt ein Verkauf sämtlicher Gesellschaftsan-
teile an die DEKA-Gruppe. Nachdem das Signing hiezu Mitte August stattfand und zwischenzeitlich auch die nötigen  
Gremialentscheidungen bei den Partnern – alle im Übrigen einstimmig – getroffen wurden, werden die aufsichtsbehörd-
lichen Beschlüsse von Kartellbehörde sowie Finanzmarktaufsicht und somit das Closing aller Voraussicht nach noch in 
diesem Jahr erfolgen. Seitens der Gesellschafter, somit dem Bankhaus Spängler, der IQAM Partner, Wüstenrot und Ärzte-
kammer Salzburg, darf ich Ihnen versichern, wie sehr wir übereinstimmend den vom Vorstand des Bankhaus Spängler 
verantwortungsvoll verhandelten und jetzt den Aufsichtsbehörden zur Entscheidung vorliegenden Deal als konsequent 
richtig erachten und ausdrücklich befürworten.

Ich verstehe natürlich die Frage, ob es denn nach mehr als drei Jahrzehnten seit der Gründung und einer über die Jahre 
sehr erfolgreichen Beteiligung an der Kapitalanlagegesellschaft nicht schmerzt, sie zu verkaufen und ob dies dann  
überhaupt notwendig und sinnvoll sei.

Natürlich schmerzt es, sich von einer erfolgreichen und erstklassig positionierten Beteiligung zu trennen – keine Frage. 
Aber Wehleid ist bei aller Wertschätzung in strategischen Fragen kein Entscheidungskriterium. Und nein, notwendig ist  
der Verkauf seitens aller Partner ganz und gar nicht. Aber er ist sinnvoll und zukunftsweisend.

Ich selbst habe vor nunmehr 32 Jahren diese Gesellschaft, damals die Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft, gegründet 
und war von Anfang an vom Erfolg überzeugt. Zu Recht, wie wir heute wissen. Mit der Hereinnahme von drei wesentlichen 
Minderheitsgesellschaftern im Jahr 1992 (Wüstenrot, Porsche und Ärztekammer) wurde die Absatzbasis deutlich verbrei-
tert. Der nächste entscheidende strategische Schritt war die Erweiterung des Gesellschafterkreises um IQAM und damit der 
Übernahme des Fondsmanagements im quantitativen Bereich.

Mit Aufbau des quantitativen Asset Managements innerhalb der letzten zehn Jahre steigerte die Gesellschaft mit ihrem 
wissenschaftlich fundierten Ansatz das betreute Fondsvolumen um 68 % auf EUR 7 Milliarden. Damit ist Spängler IQAM 
Invest eine der am schnellsten wachsenden Kapitalanlagegesellschaften in dieser Zeit. Der Zusammenschluss von IQAM 
mit der DEKA hat unseres Erachtens ein großes Erfolgspotenzial und ergibt am internationalen, jedenfalls aber im  
deutschsprachigen Raum die einzigartige Chance, führender Anbieter im quantitativen Asset Management zu werden. 

Aus diesem Grund haben wir dem Verkauf zugestimmt. 

Ich bedanke mich im Namen der Gesellschafter bei allen MitarbeiterInnen für ihre hervorragende Arbeit. Sie haben Groß-
artiges geleistet. Ich bin überzeugt, dass mit dem neuen Eigentümer der Gesellschaft eine gedeihliche und erfolgreiche 
Zukunft gesichert ist. Dank breiterer Vertriebskraft, vor allem aber Dank sehr hoher Innovationskraft und eines überdurch-
schnittlichen Know-hows der einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

Möge die Abwicklung der Transaktion so gut wie möglich gelingen: in einem Miteinander von Mitarbeitern und ihren 
Kunden, der Geschäftsführung und den alten und neuen Gesellschaftern. 

Alles Gute, herzlichen Dank und viel Erfolg! 
 
Heinrich Spängler
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04 Risikotragfähigkeit  
wird oft überschätzt
Interview mit Thomas Dangl 
Das Schlimmste ist in der Krise abschichten zu müssen, warnt  
der studierte Physiker, Elektrotechniker sowie Finanzwissen
schaftler davor, die eigene Risikotragfähigkeit zu überschätzen.

US-Wahl und die Auswirkungen auf Aktienmärkte
Eine Analyse über kurz- und langfristige Reaktionen der Märkte
Ein Blick in die AktienmarktHistorie unter republikanischen und demokratischen Präsidenten:  
Wie haben die Märkte jeweils in der Vergangenheit reagiert und wie werden die Aktienmärkte  
auf eine Wiederwahl Donald Trumps bzw. Joe Bidens reagieren?
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Der Markt hat schon viel eingepreist 
Interview mit Michael Weber
Der deutsche Ökonom Michael Weber unterrichtet an der renommierten University of  
Chicago Booth School of Business und spricht im Interview über die CoronaPandemie in den  
USA und ihre Auswirkungen auf die Kapitalmärkte.

Frühzeitiges Erkennen von Risiken 
Weiterentwicklung eines Erfolgskonzeptes
Die Erweiterung des Erfolgsmodells des IQAM Bond LC Emerging Markets um den Overheating 
Indikator soll vor allem bei Marktturbulenzen mehr Stabilität bringen.

Asset Management & Research

Produkte

Vorwort
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Risikotragfähigkeit  
wird oft überschätzt
Das Wichtigste ist nach einer  
Absicherung das Portfolio wieder zu  
dynamisieren, allerdings ist das bei 
Negativzinsen auf Staatsanleihen gar 
nicht so einfach, meint Univ.-Prof. DDr. 
Thomas Dangl, Finanzprofessor und 
Mitglied der Wissenschaftlichen  
Leitung von Spängler IQAM Invest.  
Er empfiehlt nach dem Corona-Schock 
die Risikobudgets zu erhöhen, um  
den Aufschwung mitzunehmen.



Risikomanagement ist in Corona-Zeiten eine  
sehr fordernde Aufgabe, oder?
Ja, wobei das Risikomanagement immer dasselbe ist, unabhän
gig davon, welches Ereignis für den Schock an den Finanzmärk
ten verantwortlich ist. Bis zur Risikomessung ist es jeden Tag 
das Gleiche. Nur was ich daraus mache, welche Absicherungs
strategien ich fahre, da gibt es in Zeiten wie diesen schon sehr 
stressige Tage.

Wie kann man medizinische Ereignisse  
überhaupt absichern?
Medizinische Faktoren sollten im Risikomanagement nicht 
übergewichtet werden und es sollte keine PandemieVorsorge 
betrieben werden. Beim Portfoliorisiko geht es immer darum zu 
schauen, wo es Verlustpotenzial gibt und wie stark dieses aus
geprägt ist. Ob es aus einem medizinischen Grund oder einem 
anderen Bedrohungspotenzial kommt, steht nicht im Vorder
grund. Es gilt ein Portfolio zusammenzustellen, das mit der Risi
kotragfähigkeit des Kunden im Einklang steht. Wenn ich vor der 
Krise mutig bin und ein Portfolio mit sehr viel Dynamik aufbaue, 
dann ist das Schlimmste, was in der Krise passieren kann, viel 
absichern und abschichten zu müssen, weil ich mir zusätzliche 
Verluste nicht mehr leisten kann. Das wird dann teuer. 

Müssen Portfolios bei der ungewöhnlich langen Niedrig-
zinsphase nicht ohnehin riskanter aufgestellt sein, um 
Ertrag zu erwirtschaften?
Das ist sicher ein Punkt, dass man heute immer ein gewisses 
Risiko eingehen muss, um die trotz der niedrigen Zinsen über
wiegend weiterhin aufrechten Renditeerfordernisse erfüllen zu 
können. Früher konnte man diese Erträge mit risikolosen Staats
anleihen erzielen. Das geht heute nicht mehr. Umso wichtiger ist 
es, seinem Portfolio ein Risiko und Absicherungsmanagement 
zur Seite zu stellen. 

Was macht ein effizientes Risikomanagement aus?
Das beste Risikomanagement ist jenes, das ich kaum in  
Anspruch nehme. Es funktioniert dann am schönsten, wenn  
es gelingt, mit dem Investor schon vorweg das Portfolio so 
aufzusetzen, dass es seiner Risikotragfähigkeit bestmöglich 
entspricht. Wenn also keine Absicherungsaktionen notwendig 
sind, selbst wenn es einmal schlecht läuft. Jemand, der nur die 
Ertragschancen sieht, aber nicht das Verlustpotenzial, ist ohne 
Sicherheitsgurt unterwegs. Risikomanagement ist im ersten 
Schritt die umfassende Erhebung von Portfoliorisiken, ein für 
jedes Portfolio individuelles Risikoreporting und das Durch
spielen von verschiedensten Szenarien. Erst im zweiten Schritt 
braucht es Absicherungsstrategien. Insbesondere dann, wenn 
Investoren ganz strikt begrenzte Risikovorgaben haben. Das trifft 
auf viele Unternehmen zu, die am Ende des Jahres strikte Bilanz
ziele haben. 

Sind Absicherungsstrategien immer prozyklisch?
Leider. Man versucht zwar viel abzufedern, doch immer, wenn 
das Risiko kommt, gehen die Risikokennzahlen hoch und die  
Risikobudgets schmelzen zusammen. Man muss also zum 
denkbar schlechtesten Zeitpunkt absichern. Ein Fall, den man 
möglichst vermeiden will. 

... aber man nach dem massiven Covid-19-Schock nicht 
vermeiden konnte.
So ist es. In solchen Extremsituationen kommt es zum dritten 
Schritt, wo man auch Asset ManagementEntscheidungen tref
fen muss, um das Portfolio wieder zu dynamisieren. Der Asset 
Manager gibt nach einem massiven Drawdown im Einverständ
nis mit dem Kunden zusätzliches Risikobudget frei. So lassen sich 
die in der Krise gestiegenen Ertragschancen auch nutzen. Würde 
man so große Risikobudgets vorhalten, wie man sie rund um die 
CoronaPandemie benötigte, wäre das im langjährigen Schnitt 

zu ineffizient. Nach Freigabe des Budgets sind Risikomanager 
manchmal die Spielverderber, die bestimmte Investments unter
binden. Das Marktsentiment spielt für den Asset Manager eine 
größere Rolle. Der Risikomanager erhebt rein Maßzahlen und 
fährt Prozesse, die sehr stark digitalisiert und automatisiert sind.

Was sind Ihre wichtigsten Maßzahlen?
Unsere Leitkennzahl bei Spängler IQAM Invest ist der Conditional 
Value at Risk. Nach diesem werden Risikobudgets bemessen und 
auch Absicherungsstrategien gefahren. Diese Zahl beschreibt, 
wie groß ein Extremverlust in Erwartung ist, der in fünf Prozent 
der Fälle überschritten wird. Im Gegensatz zum normalen Value 
at Risk misst der CVaR nicht nur, wann ein Extremfall eintritt, 
sondern auch, wie groß dann die Verluste sind.

Wie unterscheidet sich kurzfristiges von langfristigem 
Risikomanagement?
Im ganz langfristigen Risikomanagement orientieren wir uns 
an langfristigen Krisenszenarien. Derzeit arbeiten wir an einem 
Economic Scenario Generator, einer Software, die künftige öko
nomische Szenarien simuliert. Er ist auf kürzere Horizonte schon 
im Einsatz. Es wird geschaut, wie sich eine Portfoliostrategie 
bewährt. Damit kann man gut simulieren, wie oft es zu Absiche
rungen kommen wird und davon ableiten, welches Portfoliorisi
ko am besten zu welchem Risikobudget passt. Langfristige Ziele 
wie etwa bei Pensionsversicherungen und kurzfristig notwendi
ge Absicherungen stehen immer im Spannungsverhältnis, das 
man möglichst gut in den Griff bekommen muss. 

Von welchem ökonomischen Szenario gehen Sie derzeit aus?
Wir haben immer vier Hauptszenarien, von denen wir ausge
hen. Szenario Nummer eins lautet „Back to Normal“ nach einer 
Rezession, die jetzt unausweichlich ist. Wobei bis Ende des 
Jahres die globalen Lieferketten wieder in Gang kommen sollten 
und große Kreditausfälle bei den Unternehmen sowie Staats
bankrotte ausbleiben. Ein aktuelles Krisenszenario, das wohl 
auch noch längerfristig wirkt, ist „USA versus China“. Wenn die 

handelspolitischen Spannungen eskalieren, führt das zu Import 
und ExportProblemen nicht nur in China und den USA, sondern 
auch in Europa. Das dritte Szenario ist ein Machtwechsel in den 
USA, wobei dieses an Tragweite verloren hat, seitdem der für US
Verhältnisse links gerichtete Bernie Sanders aus dem Rennen ist. 
Ein Machtwechsel ist nach der schlechten Covid19Performance 
von Donald Trump aber wieder wahrscheinlicher geworden. 
Steuerliche Goodies für Unternehmen würden wahrscheinlich 
zurückgenommen werden. Andererseits würde ein Macht
wechsel in den USA den weltweiten Handelskonflikt deutlich 
entschärfen. Kooperationen und internationale Verträge hätten 
wieder mehr Bedeutung. Ein viertes Szenario sind anhaltende 
Probleme in den Lieferketten und Schwierigkeiten beim Hoch
fahren von Produktionen. Es könnte dabei zu groben Verwerfun
gen in den globalisierten Produktionsprozessen kommen. 

Und was halten Sie für das wahrscheinlichste Szenario?
„Back to Normal“ gewichten wir zwar am höchsten, aber die 
Wahrscheinlichkeit eines verschärften Handelskonflikts, einem 
Machtwechsel in den USA und Restriktionen durch Covid19 
liegt zusammen immer noch bei 40 Prozent. Da hatten wir 
schon rosigere Aussichten.

Was hat sich in den zwölf Jahren Risikomanagement bei 
Spängler IQAM Invest geändert?
Wir haben die gesamte RisikomanagementSoftware selbst ent
wickelt. Womit man aber nicht gerechnet hat und woran man 
das Risikomanagement anpassen musste, waren die Negativ
zinsen. Früher waren Modelle, bei denen mit gewisser Wahr
scheinlichkeit negative Zinsen herauskommen, unbrauchbar. 
Das hat sich massiv geändert. Negativzinsen sind nicht nur ein 
Zwischenspiel.

Somit gibt es für Risikomanager weiterhin viel zu tun.
Ja, auch wenn man nicht zu viel absichern sollte. Die Angst,  
dass man Risikomanagement einsparen kann, habe ich nicht. 
Dafür sind die Märkte viel zu volatil. 

UNIV.-PROF. DDR. THOMAS DANGL   
ist seit 2004 Universitätsprofessor am Institut für Management-
wissenschaften der TU Wien. Nach dem Physik-Diplomstudium 
und dem Doktoratsstudium Elektrotechnik war er bis 1998 bei 
der Siemens AG Österreich beschäftigt. Seit 1998 arbeitet er im 
Universitätsbereich und hat 2003 sein zweites Doktorat im Fach 
Finanzwirtschaft erworben. Er ist ein international anerkannter 
Fachmann für Renditeprognose, Preisbildung von Unternehmens-
anleihen und Risikomanagement. Seine Publikationen erschienen 
in renommierten internationalen Zeitschriften. Er ist Mitglied der 
Wissenschaftlichen Leitung bei Spängler IQAM Invest.
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„Das beste  
Risikomanage-
ment ist das, 
das ich kaum  
in Anspruch 
nehme.“



Die für 3. November 2020 anstehende Präsidentschaftswahl in 
den USA stellt, abgesehen von etwaigen Entwicklungen der 
Covid19Pandemie, wohl eines der wichtigsten makroöko
nomischen Ereignisse des Jahres 2020 dar. Die Frage, die wir im 
Rahmen dieses kurzen Artikels betrachten wollen, ist, inwiefern 
anhand vorhandener akademischer Literatur abgeschätzt wer
den kann, wie die Aktienmärkte auf eine Wiederwahl Donald 
Trumps bzw. eine Wahl von Joe Biden kurzfristig und langfristig 
reagieren werden. 

In diesem Zusammenhang gilt es auf zwei empirische Er
gebnisse im Detail einzugehen. Auf der einen Seite gibt es 
umfassende akademische Evidenz, dass Aktienmärkte positiv 
auf die Wahl eines republikanischen Präsidenten reagieren. Auf 
der anderen Seite gibt es Evidenz, die als „Presidential Puzzle“ in 
der Literatur bezeichnet wird, die zeigt, dass die Ertragserwar
tungen in der Vergangenheit während demokratischer Präsident
schaften signifikant höher waren als während republikanischer 
Präsidentschaften. Ob und wie diese anscheinend im Konflikt zu
einanderstehenden Ergebnisse in Einklang miteinander gebracht 
werden können, werden wir abschließend kurz diskutieren. 

Historische Aktienrenditen im  
politischen Zyklus
Zunächst wollen wir uns den langfristigen Aktienrenditen 
über politische Zyklen hinweg widmen. SantaClara und 
Valkanov (2003) haben in diesem Zusammenhang den Begriff 
des sogenannten „Presidential Puzzle“ geprägt: Erträge in den 
amerikanischen Aktienmärkten sind signifikant höher, wenn 
ein demokratischer Präsident im Amt ist. Für den Zeitraum 
1927 bis 2015 beträgt die durchschnittliche Aktienrendite über 
dem risikolosen Zinssatz 10,69 % pro Jahr, wenn ein demo
kratischer Präsident an der Macht ist, und nur 0,21 % pro Jahr, 
wenn ein republikanischer Präsident im Amt ist (siehe Pastor 
und Veronesi, 2020). Das bedeutet interessanterweise auch, 
dass die gesamte Risikoprämie, die in den USA in den letzten 
90 bis 100 Jahren am Aktienmarkt verdient werden konnte, 
unter demokratischen Präsidenten erwirtschaftet wurde. 
Die Abbildung zeigt die durchschnittlichen Renditen für die 
einzelnen Präsidentschaften (Pastor und Veronesi, 2020). Es 
ist wichtig hervorzuheben, dass dieses Ergebnis nicht anhand 
von Korrelationen mit anderen makroökonomischen Variablen 
erklärt werden kann.  

MärkteMärkte
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US-Wahl und  
die Auswirkungen 
auf Aktienmärkte
Wir reagieren die Märkte auf eine Wahl 
Donald Trumps bzw. Joe Bidens?

Durchschnittliche Aktienrenditen über dem risikolosen Zinssatz für 23 Präsidentschaften zwischen 1927 und 2015. Die blau strichlierte  
Linie in der Grafik zeigt die durchschnittliche Aktienrendite (über dem risikolosen Zinssatz) über den gesamten Betrachtungshorizont  
(blaue und rote Perioden). 
Quelle: Pastor und Veronesi, 2020
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Das bedeutet, dass der beschriebene Renditeunterschied  
beispielsweise nicht auftritt, weil demokratische Präsidentschaf
ten normalerweise mit höherem Wirtschaftswachstum und 
einer steigenden Inflation assoziiert werden (siehe zum Beispiel 
Alesina, Roubini und Cohen, 1997). Der obige Ertragseffekt 
scheint von solchen Mechanismen unabhängig zu sein.

Entsprechend stellt sich natürlich die Frage, wodurch diese 
Unterschiede in den Erträgen erklärt werden können oder ob es 
sich am Ende des Tages doch vielleicht nur um ein zufällig auf
tretendes Muster in den Daten handelt.

Volatilität ist unabhängig von politischer 
Ausrichtung
Eine Möglichkeit wäre, dass Aktienmärkte während demokratischer 
Präsidentschaften riskanter sind und Investoren daher eine ent
sprechende Risikoprämie in diesen Zeiträumen einfordern. Diese 
Erklärung scheint jedoch nicht von den Daten gestützt zu werden, 
da die Volatilität von Aktienrenditen und auch andere Risikomaße 
keine signifikant messbaren Unterschiede zwischen Perioden mit 
demokratischen und republikanischen Präsidenten zeigen. 

Risikoaversion und erwartete Renditen 
steigen während demokratischen  
Präsidentschaften
Eine weitere Erklärungsmöglichkeit geht davon aus, dass sich 
das Risiko an sich nicht verändert, dass sich jedoch die Risiko
aversion der Investoren mit der politischen Ausrichtung der Prä
sidenten ändert. Pastor und Veronesi (2020) evaluieren in einer 
aktuellen Studie, die in den kommenden Monaten im Journal of 
Political Economy, einem der prestigeträchtigsten akademischen 
Journale, herauskommen wird, diese Argumentation und zeigen, 
sowohl theoretisch als auch empirisch, dass während demokrati
scher Präsidenten die Risikoaversion der Investoren ansteigt und 
somit auch die erwarteten Renditen. 

Aber: Zeitpunkt der Wahl ist  
ausschlaggebend
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Risikoaversion der 
Investoren nicht ansteigt, weil ein demokratischer Präsident im 
Amt ist. Die Kausalität geht viel mehr in die andere Richtung. 
Perioden mit hoher Risikoaversion sind normalerweise Perioden 
mit Krisen an den Aktienmärkten, einer stagnierenden Wirt
schaft und hoher Arbeitslosigkeit. In diesen Perioden erscheint 
eine sozialorientierte Politik, in der das soziale Netz ausgebaut 
wird, für die Wähler attraktiver und demokratische Kandidaten 
haben dementsprechend eine größere Chance ins Amt gewählt 
zu werden. Umgekehrt steigen die Chancen eines republika
nischen Kandidaten, der im Normalfall eher einen schlankeren 
Staat und niedrigere Steuern bevorzugt, wenn die amerikani
sche Wirtschaft boomt. 

In die Zukunft blickend sind erwartete Renditen jedoch niedrig 
in Boomphasen, wohingegen sie hoch sind nach Krisen.  

Dementsprechend ergibt sich das vorhin besprochene Ergebnis. 
Das bedeutet aber auch, dass in dieser Erklärung nicht die politi
sche Einstellung des Präsidenten an sich ausschlaggebend für den 
erwähnten Renditeeffekt ist. Vielmehr spielt es eine Rolle, zu wel
chem Zeitpunkt eher demokratische bzw. eher republikanische 
Präsidenten in der Vergangenheit in ihr Amt gewählt wurden. 

Risikoaversion spielt in der aktuellen Wahl 
eine untergeordnete Rolle
Wenn man diese Argumentation auf die aktuellen Wahlen 
anwendet, ergibt sich keine eindeutige Voraussage. Auf der 
einen Seite steckt die amerikanische Wirtschaft aufgrund der 
Covid19Pandemie in einer schwierigen Phase (beispielsweise 
mit hohen Arbeitslosigkeitszahlen). Auf der anderen Seite sind 
die amerikanischen Aktienmärkte auf sehr hohen Niveaus und 
haben die Verluste in den ersten Tagen der Pandemie schon 
bei Weitem wieder aufgeholt. Eine mögliche Konsequenz 
dieser ökonomischen Fakten ist, dass die Risikoaversion der 
amerikanischen Wähler in der aktuellen Wahl eher eine unter
geordnete Rolle spielen wird. 

Wie reagieren Aktienmärkte kurzfristig 
nach dem Wahltag?
Während die bisherige Diskussion durchschnittliche Erträge 
über ganze politische Zyklen betrachtet hat, ist es natürlich 
auch von Relevanz zu evaluieren, wie Aktienmärkte kurz
fristig auf die Entscheidung an den Wahltagen reagieren. 
Hier zeigt die akademische Literatur klar, dass die Wahl eines 
republikanischen Präsidenten mit positiven Renditen von den 
Märkten begrüßt wird. Snowberg, Wolfers und Zitzewitz (2007), 
beispielsweise, finden tägliche Renditeeffekte in der Größen
ordnung von 2 bis 3 %. Während diese kurzfristigen Effekte für 
tägliche Renditen substanziell sind, sind sie doch im Vergleich 
zu den kumulierten Effekten des zuvor diskutierten „Presidential 
Puzzles“ klein.

Im Zusammenhang mit der Analyse der Wahlabende ist noch zu 
betonen, dass es essenziell ist, zu berücksichtigen, ob ein Wahl
ergebnis weithin erwartet wird oder ob es eine Überraschung 
und somit neue, relevante Information darstellt. In den USA kann 
man diesen Aspekt interessanterweise sehr gut mit Hilfe von 
Wahlprognosen abdecken, da diese eine lange Tradition haben 
und teilweise bis ins Jahr 1880 zurückgehen. Ein gut bekanntes 
Beispiel für einen solchen Markt für Wahlprognosen stellt bei
spielsweise der Iowa Electronic Market dar. 

Die rechts stehende Abbildung zeigt die realisierten täglichen 
Renditen an den Wahltagen der Präsidentenwahlen zwischen 
1880 und 2004 (Snowberg, Wolfers und Zitzewitz, 2007). Die 
horizontale Achse stellt dabei ein Maß der Überraschung des 
Wahlausganges dar – ganz links sind sehr überraschende 
demokratische Wahlsieger aufgetragen, während ganz rechts 
überraschende republikanische Wahlsieger zu finden sind. Alle 
Beobachtungen links (rechts) der vertikalen Nulllinie stellen 

demokratische (republikanische) Präsidenten dar. Die schwarze 
Linie illustriert den durchschnittlichen, positiven Zusammen
hang, der zwischen Aktienrenditen und einem republikanischen 
Gewinner besteht. Natürlich – wie immer bei statistischen Analy
sen – gibt es Ausnahmen, so wie beispielsweise den Wahlerfolg 
von Bill Clinton im Jahr 1996, der von den Aktienmärkten sehr 
positiv aufgenommen wurde. 

Die in der Literatur vorgeschlagenen Interpretationen der posi
tiven täglichen Renditen, wenn ein republikanischer Kandidat 
gewählt wird, basieren im Normalfall auf einer Analyse der 
traditionellen politischen Programme. Beispielsweise wird im 
Normalfall von einem republikanischen Kandidaten erwartet, 
dass die Steuerbelastung vor allem für Unternehmen, aber auch 
für Dividenden und Kapitalerträge, sinkt. Dementsprechend 
werden von einem republikanischem Wahlsieger höhere Unter

nehmensausschüttungen nach Steuern erwartet. In einem 
effizienten Markt sollten solche erwarteten CashflowEffekte 
rasch eingepreist werden. 

Es ist wichtig zu betonen, dass der obige Mechanismus von 
den Erklärungen des „Presidential Puzzles“ zu unterscheiden ist. 
Selbst im Modell von Pastor und Veronesi (2020), das bereits im 
Detail vorgestellt wurde und in dem die langfristigen Renditen 
unter demokratischen Präsidenten höher sind, sind die kurzfristi
gen Ankündigungsrenditen, wenn ein demokratischer Präsident 
gewählt wird, negativ. Die Erklärung dieser auf den ersten Blick 
widersprüchlichen Ergebnisse basiert zum einen auf den unter
schiedlichen Betrachtungshorizonten und zum anderen auf den 
differierenden zugrundeliegenden ökonomischen Mechanis
men (erwartete CashflowEffekte versus zeitvariierende  
Risikoaversion).

Maß der Überraschung des Wahlausganges
-1/+1… überraschender demokratischer/republikanischer Wahlsieg
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So denkt das Advisory Board des  
Spängler IQAM Research Centers
Natürlich stellt sich in diesem Zusammenhang nun die Frage, 
welche Voraussage für die anstehenden Wahlen im Novem
ber anhand dieser Literatur getroffen werden kann. Um diese 
Frage zu beantworten, haben wir mit einigen Mitgliedern 
des Advisory Boards des Spängler IQAM Research Centers 
gesprochen. 

Prof. Neal Stoughton (WU Wien) bzw. Prof. Andreas Grünbichler 
(Universität St. Gallen/Universität Wien) sind überzeugt, dass 
die amerikanischen Aktienmärkte positiv auf eine Wieder
wahl von Donald Trump reagieren würden. Prof. Stoughton 
führt das klassische Argument der Steuerunterschiede 
zwischen den beiden Kandidaten an – die Wiederwahl von 
Trump würde in diesem Fall ein Beibehalten der aktuell 
niedrigen Steuerlast für Unternehmen und Kapitalerträge 
bedeuten, wohingegen im Fall eines Wahlsieges des demo
kratischen Kandidaten Joe Biden mit Steuererhöhungen zu 
rechnen sei, in Abhängigkeit von den politischen Machtver
hältnissen im Senat.

Prof. Amit Goyal (Universität von Lausanne) erwartet im Gegen
satz, dass der Markt auf einen Wahlsieg Trumps eher negativ 
reagieren würde, da es eine weitere Verschärfung der Handels
konflikte inklusive weiterer Störungen der Lieferketten und Pro
duktionsprozesse bedeuten würde. Gleichzeitig ist Prof. Goyal 
aber auch skeptisch, dass die Wahl von Biden positiv vom Markt 
aufgenommen werden würde. In diesem Fall sieht der Ökonom 
mit indischen Wurzeln, der viele Jahre in den USA gelebt hat, 
wenig Spielraum, um den Protektionismus, der in den vergange
nen Jahren die Politik der USA dominiert hat, rasch und zu einem 
substantiellen Teil rückgängig zu machen. 

Prof. Raman Uppal (EDHEC Business School) findet, dass der Ein
fluss der Politik auf Aktienmärkte überschätzt wird und erwartet 
dementsprechend weder eine ausgeprägt positive noch negative 
Reaktion auf den Wahlausgang im November. Diese Sichtweise ist 
konsistent mit Pastor und Veronesi (2020) und ihrer Einschätzung, 
dass die historisch beobachteten Renditeunterschiede zwischen 
demokratischen und republikanischen Präsidenten nicht kausal 
von den politischen Zielen und Ansichten der jeweiligen Parteien 
abhängig gemacht werden können. 

Märkte

Abschließend muss festgehalten werden, dass explizite 
Prognosen der Aktienrenditen rund um die bevorste-
henden amerikanischen Präsidentenwahlen schwierig 
sind. Sie stellen aber auch nicht das vorrangige Ziel  
dieses Artikels dar. Vielmehr war das Ziel, die akade-
mische Literatur bezüglich eines Zusammenhanges 
zwischen Politik und Aktienmärkten zu beleuchten bzw. 
diesbezügliche empirische Ergebnisse zusammenzufas-
sen. Einigkeit – auch zwischen den genannten Mitglie-
dern des Advisory Boards des Spängler IQAM Research 
Centers – besteht jedoch in der Einschätzung, dass der 
Wahlausgang der Präsidentenwahlen aus aktueller 
Sicht höchst unsicher ist. Das verspricht interessante – 
aus politischer, aber auch ökonomischer Sicht – Tage  
bis zum 3. November.
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Der weltweite Wirtschaftseinbruch als Folge der Covid-19-Pandemie 
sei größtenteils in den Kapitalmärkten eingepreist. Ein zweiter Lock-
down sei sehr unwahrscheinlich, bleibt Michael Weber, Investment-
Professor an der University of Chicago Booth School of Business, 
für Aktien optimistisch. Er geht davon aus, dass man die Pandemie 
Ende nächsten Jahres im Griff habe.

Der Markt  
hat schon viel  
eingepreist

Trotz steigender Infektionszahlen erholt sich die US-
Wirtschaft in Corona-gebremstem Tempo. Sehen Sie  
das auch so? 
Durchaus. Als die ersten USBundesstaaten Anfang bis Mitte Mai 
ihren Lockdown gelockert haben, hat man schon gesehen, dass 
die Arbeitsmarktnachfrage wieder deutlich gestiegen und die 
insgesamt gemessene Arbeitslosenrate im Juni wieder gesunken 
ist. Es sah zuerst so aus, als ob wir eine Vförmige Erholung se
hen könnten. Allerdings hatte man sich die schnelle Wirtschafts
erholung mit hohen Ansteckungszahlen in republikanisch 
regierten Bundesstaaten wie Texas und Florida erkauft. Dort hat 
man bereits sehr früh wieder die Covid19Schutzmaßnahmen 
gelockert.

Die Corona-Pandemie hat schlussendlich die USA stark 
getroffen. Das BIP ging in den USA im zweiten Quartal 
2020 um fast 33 Prozent zurück. 
Das stimmt schon, nur wird in den USA üblicherweise der 
BIPRückgang auf ein Jahr hochgerechnet, also angenommen, 
dass der Einbruch im Gesamtjahr 2020 derart stark wäre. In den 
meisten europäischen Ländern wird die Wirtschaftsleistung hin
gegen auf Quartalsbasis berechnet. In Deutschland zum Beispiel 
ist das Wachstum im zweiten Quartal um 9,8 Prozent eingebro
chen. Auf der gleichen Ebene waren es in den USA auch nur 10,2 
Prozent. Das ist trotz allem ein historischer Konjunktureinbruch, 
nicht nur in den USA. China hatte zwar den Nachteil das erste 
Land zu sein, das vom Virus systematisch betroffen war –  
andererseits sind sie als Nichtdemokratie einen harten Lock
down gefahren, wie er in liberalen Demokratien wie den USA 
und Europa nicht vertretbar ist. Leider hat man in Europa und 
den USA die Vorlaufzeit von sechs bis acht Wochen, die man mit 
den Erfahrungen in China hatte, nicht genutzt, um etwa die Zahl 
der Intensivbetten hochzufahren oder Vorkehrungen in den 
Schulen zu treffen. Da gibt es jetzt noch politisches Versagen, 
obwohl man doch weiß, dass ein Lockdown ökonomisch sehr 
teuer ist. Das nominale BIP ist in den USA um 2,074 Billionen US
Dollar im zweiten Quartal gefallen.

Wird man sich einen Lockdown ein zweites Mal leisten?
Ich rechne nicht damit. Zumal zwei Drittel des Wirtschaftsein
bruchs laut unseren Berechnungen dem Lockdown zuzuschrei
ben sind und nur ein Drittel direkt der Pandemie. Wobei wir 
natürlich nicht wissen, wie viel höher die Ansteckungen ohne 
Lockdown gewesen wären.

Ist der Wirtschaftsrückgang irreversibel?
Die Haushalte haben während der Krise Ausgaben für Nahrungs
mittel und kurzlebige Konsumgüter sogar erhöht. Flüge, Reisen 
und anderer Sozialkonsum sind aber wahrscheinlich irreversibel 
verloren. Die Frage ist, wie lange sich neue Trends fortsetzen, 
nachdem viele Firmen und Universitäten etwa gemerkt haben, 
dass OnlineKonferenzen gut funktionieren und Homeoffice 
doch sehr effizient ist. Fluggesellschaften werden in dem Busi
nessSegment, wo sie Geld verdienen wohl langfristig Einbußen 

haben. Aus jüngsten Umfragen geht andererseits hervor, dass 
die Menschen teilweise auch wieder zu ihren alten Konsum
gewohnheiten zurückkehren wollen wie Einkaufen auf Märkten 
statt online shoppen oder auswärts statt zu Hause zu essen. 

Sofern sie es sich noch leisten können bei einer  
Arbeitslosigkeit in den USA von 14 Prozent oder  
29 Millionen Menschen. 
Die Arbeitslosenrate ist in Wirklichkeit deutlich höher. Viele sind 
in die Frühpension abgedriftet, die Beschäftigungsrate fiel in 
den USA von 60 auf 52,2 Prozent. Denn in den USA sorgt man 
ja stärker kapitalgedeckt vor. Nachdem die Aktienmärkte im 
letzten Jahrzehnt so gut performt haben, können und wollen 
sich viele Amerikaner die Frührente leisten. Sie finden ohnedies 
schwer eine neue Arbeit und wollen sich auch nicht im Job ge
fährden, wo sie doch zur Risikogruppe zählen. 

Was bedeutet das für das Asset Management, wenn die 
Menschen früher ihr Kapital verzehren? 
Natürlich, wenn der Anteil derjenigen, die verfrüht in Rente 
gehen und nur von ihren Kapitalerträgen leben, ausreichend 
groß ist, könnte dies schon die Aktienmärkte beeinflussen. Denn 
die Frührentner werden entsprechend der typischen Lebenszy
klusHypothese in risikoärmere Anlagen umschichten. Wenn der 
Verkaufsdruck groß genug ist, könnte sich das negativ auf die 
AktienBewertungen auswirken. Noch gab es hier aber zuletzt 
auch gegensätzliche Tendenzen. 
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Offensichtlich. Trotz der schwersten Wirtschaftskrise  
seit dem zweiten Weltkrieg sehen wir in den USA  
Kurs-Gewinn-Verhältnisse von 22,8 bei einem  
10-Jahresschnitt von 15,4. 
Das kann man sich erklären, wenn man sich vor Augen führt, was 
Aktien eigentlich sind. Sie sind der Anspruch auf alle Cashflows, 
die ein Unternehmen generiert, bis in die Unendlichkeit. Nun 
sind die Erwartungen des Marktes, dass die Pandemie nicht län
ger als ein bis zwei Jahre dauert. Man überlegt sich also, welchen 
Anteil die Cashflows in den nächsten zwei Jahren – verglichen 
mit dem Strom aller künftigen Cashflows – haben. In der Krise 
hat man tatsächlich gesehen, dass Firmen, die viele Cashflows 
in der nahen Zukunft erwartet haben, stärker verloren haben als 
Unternehmen, die erst später gut verdienen. ValueAktien haben 
daher stärker gelitten, während GrowthAktien weniger stark 
verloren. Je näher jedoch das Ende der Pandemie, desto weniger 
der Einfluss der Cashflows auf die Bewertung. Der Markt hat die 
Fristigkeit der Cashflows wie vieles schon eingepreist. Und da 
ein zweiter Lockdown sehr unwahrscheinlich ist, ist ein Rebound 
der ValueAktien in Sicht. Auch die Investoren wissen ja, dass es 
voraussichtlich im Frühjahr eine Impfung geben wird und die 
Pandemie Ende nächsten Jahres im Griff sein sollte. 

Sind die insgesamt hohen US-Aktienbewertungen  
also gerechtfertigt?  
Es gibt zumindest einige positive Einflüsse auf die Bewertun
gen. Wenn man sich anschaut, was die Geldpolitik alles ge
macht hat, um die Zinsen am kurzen und langen Ende zu  
reduzieren, sodass Aktien praktisch alternativlos sind. Wenn 
eine Zentralbank extrem interveniert, wenn sich Risiken 
realisieren, nimmt sie damit Risiko aus dem Markt. Auch das ist 
positiv für die Aktienbewertungen. TechAktien haben zudem 
vom OnlineTrend zu Videotelefonie, Homeoffice oder Haus
zustellungen profitiert. Junge Privatinvestoren spekulierten 
wie wild mit hippen Einzeltiteln wie Tesla, Apple, Amazon oder 
Peloton. Denn was hatte man im Lockdown zu Hause schon 
viel zu tun als zum Handy zu greifen und zu traden. Wir haben 
wieder private Handelsvolumen wie Ende der 80er, Anfang 
der 90erJahre gesehen. Nur wegen den hohen Bewertungen 
würde ich auch nicht aus USAktien raus gehen. Die Amerika
ner haben in ihren Depots einen starken Home Bias, werden 
also jetzt, wo sich die Konjunktur langsam erholt, wieder mehr 
in USAktien investieren. Die Korrekturen bei den Technologie
werten sehe ich nur temporär.

Was ist mit dem Downside Risk?  
Bei US-Aktien fiel im zweiten Quartal der Umsatz um 
acht, die Gewinne gar um 32 Prozent. 
Da federn die Zentralbanken als Lender of Last Resorts einiges 
mit ihrer expansiven Geldpolitik ab. Die Europäische Zentralbank 
kauft vermehrt Anleihen aus den Peripheriestaaten, die amerika
nische Fed von Unternehmen. Natürlich werden wir generell in 
Folge noch Pleiten sehen, aber wie schon der Ökonom Schum
peter sagte, haben Krisen einen Selbstreinigungsprozess: Starke 
Unternehmen werden stärker, diejenigen, die schon vor der 
Pandemie schwächelten gehen unter. Hier muss man natürlich 
schauen, dass man nicht in ZombieFirmen investiert, die mit 
Steuergeldern am Leben erhalten werden. Die ZombieFirmen 
haben die Märkte vielleicht noch nicht komplett eingepreist. 
„Quality versus Junk“ könnte eine weitere interessante Strategie 
für FaktorInvestoren sein. So hat man einerseits gesunde Werte 
im Portfolio, andererseits reduziert man das Insolvenzrisiko, das 
mit Ende der Coronahilfen steigen wird. 

Wie geht man mit der gestiegenen Unsicherheit,  
sprich Volatilität um?
Die Volatilitätsindex VIX war am Peak der Pandemie tatsächlich 
doppelt so hoch und wird sich auch erst wieder bei 15 ein
pendeln, wenn die Coronakrise vorbei ist. Den Anstieg im März 
konnten diskretionäre Trader, die auf ihre eigenen Einschätzun
gen und nicht auf technische PerformanceDaten setzten, aber 
auch gut für sich nutzen. Sie konnten Fehlbewertungen auf
decken und große Renditen einfahren. Kollegen haben gezeigt, 
dass Phasen hoher Volatilität auch Phasen sind wo die Sharpe 
Ratio, also die Rendite je Einheit aufgenommenen Risikos, zu
nächst geringer ist. Das sind Zeiten, wo man normalerweise 
eher aus dem Risiko geht, weil auch die Wahrscheinlichkeit eines 
Crashs größer ist. Aber wie gesagt, wenn es wirklich schlecht 
geht, können wir uns jetzt auf die Zentralbanken verlassen.  
Das ist natürlich ein gutes Zeichen für die Risikotragfähigkeit von 
Asset Management.

Ist Covid-19 derzeit das wichtigste Thema bei  
Investmententscheidungen?
Tatsächlich wird von Corona momentan alles überlagert. So wer
den etwa Boris Johnson´s NoDealBrexitRufe zu wenig von den 
AktienHändlern berücksichtigt, so wie auch andere wichtige 
langfristige Themen. Was passiert in Weißrussland, in Russland, 
mit Nord Stream 2? Was mit dem Krisenherd Türkei? Verleibt 
sich China Taiwan ein? Einen großen Einfluss auf Investments 
haben auch der Klimawandel, geplante grüne Anleihekäufe der 
Europäischen Zentralbank oder die Demographie. 

Welche Rolle spielt die US-Wahl für das Asset  
Management? 
Dazu eine Anekdote: Als Trump vor vier Jahren gewann, sind die 
FutureMärkte über Nacht zunächst abgesackt. Am nächsten 
Morgen sind die SpotMärkte stark angestiegen, weil man sich 
an Trumps Versprechen erinnert hat, die Steuern zu senken und 

UNIV.-PROF. MICHAEL WEBER PH.D.   
Seit sechs Jahren unterrichtet der deutsche Michael Weber Invest-
ment an der renommierten University of Chicago Booth School of 
Business, wo er vor zwei Jahren zum Associate Professor of Finance 
ernannt wurde. Michael Weber ist in den USA auch Forschungs-
mitglied am Nationalen Büro für Wirtschaftsforschung, Mitglied 
der Macro Finance Society und Forschungsmitglied des CESifo 
Research Network. Die Forschungsschwerpunkte des jungen 
Ökonomen sind Asset Pricing, Makroökonomie, Internationale 
Finanzen und Budgetfinanzierungen. Weber publiziert sehr viel 
in renommierten internationalen Fachzeitschriften. Als erster 
Engelbert-Dockner-Fellow am Forschungsinstitut für Kapitalmarkt-
forschung wurde er diesen Sommer für sechs Wochen an die WU 
nach Wien geholt.

den Ölbereich und die Wallstreet zu deregulieren. Interessant 
ist, dass derzeit die meisten von den 800 Millionen Dollars 
an Spendengeldern der großen WallstreetInvestoren an die 
Demokraten fließen. Man rechnet zwar damit, dass ihr Kandidat 
Joe Biden die Steuern erhöht und speziell die Pharmabranche, 
Banken und Ölkonzerne wieder stärker reguliert – Trump hat so
gar in Nationalparks Bohrungen zugelassen – sie betrachten dies 
aber als das geringere Übel gegenüber Trumps Unberechenbar
keit. Nachdem eine weitere Amtszeit bis 2024 seine letzte wäre, 
rechnen sie mit einem noch erratischeren Verhalten Donald 
Trumps. Was allerdings für die Finanzwelt nachteilig sein könnte, 
dass bei einem Sieg der Demokraten und dem Gewinn dreier 
Senatssitze beide Kammern der Regierung in einer Hand wären 
und somit etwa unbequeme Steuergesetze ohne Kompromisse 
verabschiedet würden. Was man sich von beiden Kandidaten 
nicht versprechen kann, ist eine Entspannung des Handels
konflikts mit China. Viele Demokraten haben Trump für seinen 
harten Umgang mit China applaudiert. Viele betrachten den 
WTOBeitritt Chinas als Fehler oder auch das NAFTA / USMCA
Abkommen. 

Wie schaut es nach der Wahl mit dem  
Wirtschaftswachstum aus?
Die Arbeitsmarktprogramme werden in jedem Fall weiterlaufen, 
das ist positiv. Und auch wenn den Europäern die positiven Aus
wirkungen der Kurzarbeit helfen sollten, wird die USA schneller 
und stärker aus der Krise kommen, wenn es in naher Zukunft 
einen Impfstoff gibt. Die USA ist eine Volkswirtschaft, die stark 
vom Konsum getrieben ist. Die Sparquote der Amerikaner hat 
sich in der Pandemie verdreifacht und die Haushaltsverschul
dung geht seit Monaten nach unten. Millionen von Steuer
zahlern haben die jeweils 1.200 Dollar aus dem staatlichen 
Krisenpaket nicht ausgegeben, sondern gespart. Das Geld wird 
wahrscheinlich schnell wieder ausgegeben, da die Amerikaner 
nie lange eine hohe Sparquote haben. 

„Rebound 
von Value 
in Sicht“
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Gewichtung der Faktoren passt sich dem Marktumfeld an
Quellen: Bloomberg, Datastream, Spängler IQAM Invest | Stand: Ultimo August 2020

Seit dem Taper Tantrum1 im Jahr 2013 kam es zu einer Häufung 
von starken Kursverlusten bei Emerging MarketsWährungen: 
Marktverwerfungen, die zum Zeitpunkt der Modellentwicklung 
des IQAM Bond LC Emerging Markets vor dem Jahr 2014 in 
den Daten noch nicht erkennbar waren, aber aktuell für eine 
Erweiterung des Modells um einen Frühwarnfaktor sprechen. 
Erfreulicherweise zeigte sich unser Ansatz bisher als ausreichend 
flexibel – gerade in den aktuellen Turbulenzen konnte sich unse
re Strategie klar besser als der Markt behaupten.

Weiterentwicklung des Erfolgskonzepts
Trotz des erfolgreichen Track Records haben wir intensiv daran 
gearbeitet, das quantitative Konzept für den IQAM Bond LC 

1  Im Mai 2013 gab FedChef Ben Bernanke bekannt, die Anleihenkäufe in den USA zu  
reduzieren. Daraufhin kam es in den Schwellenländern zu extremen Kursverwerfungen.  
Die Anleihenkurse brachen schlagartig ein und die Renditen schnellten in die Höhe.

Emerging Markets weiterzuentwickeln. Neben den bereits ein
gesetzten Ertragsfaktoren Zinsdifferential, Realer Wechselkurs 
und Credit Default Swap konnte ein OverheatingIndikator  
(= RisikoIndikator) als relevanter Faktor identifiziert werden,  
welcher als Risikoparameter interpretiert werden kann. Ein  
Faktor, der vor allem bei Turbulenzen noch mehr Stabilität brin
gen soll. Der seit Mai 2020 eingesetzte Faktor ist die Summe aus 
Inflation und Leistungsbilanzsaldo. Hohe Leistungsbilanzdefizite 
und steigende Inflation sind oft Vorboten von starken Kursver
lusten am Devisenmarkt. Durch die Verwendung dieses Faktors 
reagieren wir frühzeitig auf dieses Risiko. Länder mit  
entsprechend negativen makroökonomischen Dynamiken 
sollten untergewichtet werden.

Neuer Faktor bietet noch 
mehr Stabilität
Die Bedeutung des OverheatingIndikators – 
die rotbraune Fläche in der Abbildung – hat 
relativ zu anderen Faktoren in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen. Das Bild zeigt, 
welcher Faktor welchen Teil der Erträge er
klärt. Darüber hinaus hätte die Erweiterung 
des Modells um diesen Faktor im Backtest im 
Vergleich mit dem Live Track Record des IQAM 
Bond LC Emerging Markets eine deutliche 
Reduktion der Volatilität und somit mehr 
Stabilität gebracht. 
 
Es blieben zwar auch Lokalwährungsanleihen 
aus den Emerging Markets von der aktuellen 
Krise nicht verschont, aber in Anbetracht der 
umfangreichen fiskalpolitischen Maßnahmen
pakete auf globaler Ebene zur Stützung der 
Wirtschaft bei zugleich stark expansiver Geld
politik der großen Notenbanken schätzen wir 
die Anlageklasse mit Blick bis zum Jahresende 
gut unterstützt ein.

Realer Wechselkurs Credit Default Swap Rate Overheating IndikatorZinsdifferential
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