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UN-Prinzipien für ver ant  wort-
ungsvolles Investieren 
Unterzeichnung der Principles for Responsible 
Investment (PRI) ist erfolgt

IQAM Invest geht bereits seit vielen Jahren einen nachhaltigen 
Weg, da der Bedarf an nachhaltigen Anlagemöglichkeiten kon-
tinuierlich zugenommen hat. Die Unterzeichnung der Principles 
for Responsible Investment (PRI) – die Prinzipien für verantwort-
liches Investieren – ist nun als nächster logischer Schritt im 
November 2020 erfolgt. Gemeinsam mit ihrem internationalen 
Netzwerk an Unterzeichnern widmet sich die PRI-Initiative der 
Förderung verantwortlichen Investierens durch sechs Prinzi pien. 
IQAM Invest hat sich daher mit der PRI-Unterzeichnung zu 
folgenden sechs Grundsätzen verpflichtet:

   Wir werden ESG-Themen in die Analyse- und Entschei-
dungsprozesse im Investmentbereich einbeziehen.

   Wir werden aktive Anteilseigner sein und ESG-Themen  
in unserer Investitionspolitik und -praxis berücksichtigen.

   Wir werden Unternehmen und Körperschaften, in die 
wir investieren, zu einer angemessenen Offenlegung in 
Bezug auf ESG-Themen anhalten.

   Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung der  
Prinzipien in der Investmentbranche vorantreiben.

   Wir werden zusammenarbeiten, um unsere Wirksamkeit 
bei der Umsetzung der Prinzipien zu steigern.

   Wir werden über unsere Aktivitäten und Fortschritte bei 
der Umsetzung der Prinzipien Bericht erstatten.

Schon jetzt berücksichtigt IQAM Invest in zahlreichen eigenen 
Publikumsfonds eine umfassende Liste von Nachhaltigkeits-
kriterien und schließt u. a. kontroverse Waffen aus. Seit 1.1.2021 
geht IQAM Invest in Sachen Nachhaltigkeit sogar noch einen 
Schritt weiter und schließt rigoros aus allen Portfolios – also auch 
aus den fremdgemanagten – die Hersteller von Anti- Personen-
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Staatsschulden im Auge behalten
Interview mit Martin Kocher 
Sobald wir den Kampf gegen die Pandemie gewonnen haben, 
müssen wir die Staatsschuldendynamik einbremsen, die uns  
sonst keine Reserven für weitere Krisen lässt, warnt der neu  
ernannte Bundesminister für Arbeit in Österreich. Das Interview 
wurde noch in seiner Funktion als IHS-Chef geführt.

Marktausblick und Anlagestrategie 2021
Szenario-Analyse
Die Impfungen gegen Covid-19 bringen positive Aussichten auf eine wirtschaftliche Er-
holung bis Jahresende bei jedoch weiterhin steigenden Verschuldungsquoten. Aktien und 
Emerging Markets-Anleihen werden als Katalysator für das Portfolio im Jahr 2021 gesehen.

Die Zukunft des Value-Faktors als Teil  
einer Multifaktor-Strategie 
Über die Attraktivität von Value-Strategien
Auch wenn Value-Investoren in den vergangenen Jahren Ausdauer benötigt haben, Value-
Prämien existieren und können von Investoren verdient werden, vor allem im Zusammen-
spiel mit anderen Faktoren wie Quality und Sentiment in einem Multifaktor-Ansatz.

Gesellschaftliche Verantwortung und  
Gewinnstreben harmonisieren 
Nachhaltig die Zukunft verändern
Die Rolle und das Verhalten von Unternehmen als wesentlicher Teil der Gesellschaft beschäf-
tigt zunehmend auch institutionelle Anleger. Nobelpreisträger Milton Friedman hat sich mit 
diesem Thema bereits vor rund 50 Jahren befasst und betont, dass sich Unternehmen an die 
„Rules of the Game“ halten müssen.
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TELOS ESG Check 
IQAM Invest erhält für Nachhaltigkeit die  
Auszeichnung „Gold“

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von ESG und Nachhal-
tigkeit in der Asset Management-Branche hat die unabhängige 
Rating-Agentur TELOS den „ESG Check“ entwickelt. Die Kurz-
analyse des Asset Managers erfolgt dabei auf Basis quantitativer 
und qualitativer Faktoren in den Teilbereichen „Organisation“, 
„Produkte und Services“, „People“ und „Qualitätsmanagement“. 
Basierend auf diesem ESG-Check hat TELOS IQAM Invest mit 
„Gold“ bewertet.
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ÖGUT-Fondsgutachten für  
Strategic Commodity Fund
Nachhaltigkeitsorientierung des Fonds von 
unabhängiger Stelle erneut bestätigt

Der Strategic Commodity Fund wurde auf unseren Wunsch 
von der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik 
(ÖGUT) wiederholt einer Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen. 
Die ÖGUT zertifiziert insbesondere Vorsorge- und Pensions-
kassen in Österreich und zielt unter anderem darauf ab, mehr 
Bewusstsein für nachhaltiges Investieren zu schaffen und  
Produkte mit höherer Qualität am Finanzmarkt zu fördern.  
Das Fondsgutachten der ÖGUT für den 
Strategic Commodity Fund hat dessen 
Nachhaltigkeitsorientierung im Dezember 
2020 erneut in der Gesamtbewertung mit 
dem Prädikat „gut tauglich" (3,5 Punkte auf 
einer Skala von -9 bis +9) gewürdigt.

Minen oder Cluster-Munition („Streubomben“) gemäß der 
 Oslo-Konvention über Streumunition aus.

Darüber hinaus investieren die Publikumsfonds von IQAM Invest ab 
sofort nicht mehr in Unternehmen, die ihren Umsatz zu mehr als 
30 % durch Kohleförderung oder zu mehr als 40 % durch Kohle-
verstromung erwirtschaften. In allen Publikumsfonds, die mit dem 
Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert wurden oder dessen 
Ausschlusskriterienliste heranziehen, gilt für beide Bereiche mit 
jeweils lediglich 5 % Umsatztoleranz eine deutlich strengere Grenze.



Staatsschulden  
im Auge behalten

Bereits 2022 sollten die Defizite  
zurückgefahren und bald wieder  
ein ausgeglichenes Budget ange-
peilt werden, um 2023/2024 wieder 
auf Vorkrisen-Niveau zu sein. Statt  
dabei nur die Maastricht- Kriterien 
im Auge zu behalten, empfiehlt  
Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher, der 
kürzlich zum Arbeits minister er-
nannt wurde, einen Schulden-
Stresstest für alle EU-Staaten. 

Interview

54



Herr Professor Kocher, bei der Pandemie- 
Bekämpfung scheint man auf die explodierenden 
Staatsschulden zu vergessen. Schmerzt Sie das nicht? 
Natürlich muss man selbst jetzt die Entwicklung der langfristi-
gen Staatsverschuldung im Blick haben. Allerdings ist auch klar, 
dass in der aktuellen Lage, in der die Wirtschaft durch einen 
exogenen Schock unverschuldet beeinträchtigt ist, der Staat 
der größte Rückversicherer sein muss. Das können Private nicht 
auffangen. Letztlich ist es so, dass der Staat damit den Scha-
den, der durch die Pandemie verursacht wird, auch geringer 
halten kann. Deshalb sollten wir auch in guten Zeiten sparen, 
um auf solche Situationen vorbereitet zu sein.

Ende Juni gibt es die EU-Fördermittel aus dem Aufbau-
programm „Next Generation EU“. 
Es wird auch noch zusätzliche Förderungen geben müssen. 
Allerdings glaube ich schon, wenn sich die gesundheitliche Lage 
durch eine weitgehend verfügbare Impfung wieder normalisiert 
und das geschieht idealerweise noch im 2. Quartal 2021, dann 
wird sich die wirtschaftliche Situation auch sehr rasch erholen 
können. Denn durch die Staatshilfen sind die verfügbaren Haus-
haltseinkommen 2020 in Österreich mit ein bis zwei Prozent bei 
Weitem nicht so stark eingebrochen wie die Wirtschaftsleistung 
mit sieben bis acht Prozent. Die österreichische Sparquote hat 
sich im Vorjahr auf 15 Prozent fast verdoppelt und das ist ein 
europäischer Trend. Geld, um verschobene Käufe von lang-

fristigen Konsumgütern wie Autos nachzuholen, ist da. Damit 
wird es automatisch eine Stabilisierung geben, dazu wird es 
noch das EU-Paket geben, viel mehr wird nicht notwendig sein. 
Daher sollte man die noch gewährten staatlichen Pandemie-
hilfen rasch nach Beendigung der Pandemie ausphasen und sich 
wieder mehr um die strukturellen Probleme kümmern. Genau 
das macht übrigens auch das EU-Hilfspaket.

Kann man schon sagen wie viel die Pandemie Europa und 
der Weltwirtschaft gekostet hat? 
Ganz genau wird man das nie wissen. In Österreich haben wir 
2020 wohl einen Verlust an Wirtschaftsleistung von 30 bis 40 
Milliarden Euro. Das ist nicht in allen Ländern gleich und lässt sich 
nicht hochrechnen, aber Österreich liegt damit noch besser als 
Italien, Frankreich und Großbritannien. Es gibt auch Länder, die 
von der Pandemie weniger betroffen sind, Deutschland zum Bei-
spiel. Das liegt zum Teil an der Wirtschaftsstruktur. Deutschland 
hat weniger Tourismus und Dienstleistungswirtschaft als Öster-
reich. Dann gibt es Länder, die es geschafft haben, halbwegs un-
beschadet durch die Pandemie zu kommen wie China und ein 
paar andere asiatische Staaten. China ist längst auf dem Weg aus 
der Krise. Ob als nächstes Europa oder die USA herauskommen, 
hängt von den Maßnahmen der neuen US-Administration ab.  

Inwieweit beschleunigt die Pandemie die  
Schuldendynamik? 
Wir haben einen starken Effekt auf die europäischen Schulden-
quoten. Viele Länder haben gigantische Pakete geschnürt, um 
die Wirtschaft einigermaßen zu stabilisieren, Österreich ein 
besonders großes. Der durchschnittliche Schuldenstand in der 
Europäischen Union wird massiv auf über 100 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts steigen, sich damit weiter vom Maastricht-Ziel 
von 60 Prozent entfernen. Österreich wird nach dieser Pandemie 
Ende dieses Jahres irgendwo bei 85 bis 90 Prozent liegen. 

Das sind 20 Prozentpunkte mehr als zuvor, das ist schon sehr 
viel. Wir waren andererseits auch in der Finanzkrise auf einem 
ähnlichen Niveau und konnten dann den Schuldenstand wieder 
gut zurückführen. Angesichts der niedrigen Zinsen ist der Schul-
denstand jetzt auch nicht beängstigend, aber die Problematik 
ist schon, dass er die Handlungsfähigkeit für zukünftige Krisen 
einschränkt. 

Was wäre denn noch eine gesunde Staatsschuldenquote?
Die Maastricht-Kriterien, darunter die Grenze für die Staatsver-
schuldung von 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, waren 
immer willkürliche Werte. Man hat für den Beschluss den Durch-
schnitt der damaligen Staatsverschuldungen der Mitgliedsstaa-
ten genommen. Welche Staatsverschuldung tragfähig ist, damit 
es zu keinen wirtschaftlichen Einbußen kommt, ist nicht für alle 
Länder gleich. Wir brauchen wie für die Banken auch Stresstests 
für die einzelnen Länder. Wie würden sie höhere Zinsen verkraf-
ten in ihren Staatshaushalten in den nächsten Jahren und was 
würden verschiedene Zinskurven bei gegebenen Schuldenstän-
den für die einzelnen Budgets bedeuten. So etwas systematisch 
anzuschauen, wird die Aufgabe der Europäischen Kommission 
sein, wenn wir die Pandemie überwunden haben. Wovon man 
sich aber nicht generell verabschieden sollte, ist von der Grenze 
der drei Prozent für das Haushaltsdefizit und dem Pfad dorthin 
und auch nicht von Schuldenbremsen. 

Wann sollte man mit dem Sparen beginnen, wenn wir 
wieder das Vorkrisenniveau erreichen?
Die Kosten, die wir hätten, wenn wir nichts tun, wären höher 
als die Kosten, die durch die Stützung der Wirtschaft entstehen. 
Dennoch wurden und werden Kosten verursacht, die sich in 
den nächsten Jahren und Jahrzehnten zeigen werden. Die Frage 
wird sein, wann die Wirtschaft wieder stark genug ist, um wieder 
genug Dynamik zu haben, dass keine weiteren Hilfen notwendig 
sind und das wird voraussichtlich 2022/2023 der Fall sein. Dann 
wird sich hoffentlich zeigen, dass es keine negativen Effekte auf 
das Finanzsystem gegeben hat. 

Droht wieder eine Bankenkrise, wenn die vielen Kredite 
nicht bedient werden können?
Es besteht keine akute Gefahr. Die Finanzmarktstabilität ist 
gegeben, in Europa und in Österreich sehr stark sogar. Aber wir 
müssen die Gefahr im Auge behalten. Es hängt sehr stark davon 
ab, wie lange uns die Pandemie noch beschäftigt. Auch ist die 
Betroffenheit sehr unterschiedlich. Regionalbanken, die sehr 
stark im Tourismus exponiert sind, haben potenziell Schwierig-
keiten mit den Krediten und Haftungen. Da müssen wir schauen, 
wie wir damit umgehen. Aber nochmals: Ich sehe aufgrund der 
Stabilisierung des Sektors nach der Finanzkrise im Jahr 2008 
noch kein so großes Problem wie wir es damals hatten. 

Auch war die große Problematik nach der Finanzkrise nicht so 
sehr die Finanzkrise an sich, da ist man relativ schnell wieder nach 
einem Jahr herausgewachsen. Gefährlich wurde die Staatsschul-
denkrise, die sich erst ein, zwei Jahre später mit Griechenland 
und den anderen Ländern gezeigt hat. Die Hoffnung ist, dass 
dies nicht wieder nach der Covid-19-Pandemie passiert, was auch 
wenig wahrscheinlich ist, da der Grund dieses Mal kein wirtschaft-
licher, sondern ein gesundheitlicher ist. Aber es lässt sich auch 
nicht ganz ausschließen, dass es in einzelnen Staaten wieder im Fi-
nanzsektor Schwierigkeiten gibt. Das aufzufangen und möglichst 
viel abzuwehren ist ganz wichtig nach der akuten Krise.

Und wie kommen wir aus dem Schuldendilemma heraus? 
Hat die Geldpolitik überhaupt noch Munition?
Die Geldpolitik hat immer noch Möglichkeiten, die aber immer 
unkonventioneller werden. Da wäre ich auch ein bisschen 
vorsichtig. Ich glaube auch nicht, dass es notwendig ist, noch 
expansiver vorzugehen, weder geld- noch fiskalpolitisch. Man 
ist ohnehin schon sehr expansiv und es ist gar nicht so leicht, 
das jetzige Niveau aufrechtzuerhalten. Beim Anleihen-Kaufpro-
gramm wird es für die EZB immer schwieriger neutral zu bleiben, 
weil die Assetklassen ausgehen bzw. der Anteil der Staatsanlei-
hen in der EZB-Bilanz hoch ist.

Das Interview mit Martin Kocher wurde in seiner 
Funktion als IHS-Chef und vor seiner Angelobung als 
österreichischer Arbeits minister geführt.

UNIV.-PROF. DR. MARTIN KOCHER  
ist Bundesminister für Arbeit in Österreich, war bis vor kurzem 
wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS) in 
Wien und hält eine Professur am Institut für Volkswirtschaftslehre 
an der Universität Wien. Seit 2020 war er auch Präsident des öster-
reichischen Fiskalrates. Zuvor war er an Universitäten in München, 
Norwich, Brisbane, Amsterdam und Innsbruck tätig. Er ist Gastpro-
fessor an der Universität Göteborg und Direktor am Zentrum für 
Experimentelle Wirtschaftswissenschaft an der Universität Wien. 
Martin Kocher forscht unter anderem zu öffentlichen Finanzen 
und öffentlicher Wirtschaft, zum ökonomischen Verhalten von 
Kindern und Jugendlichen und zu moralischem Verhalten in der 
Wirtschaft. Er veröffentlichte mehr als 50 Artikel in internationalen 
Fachzeitschriften und beriet öffentliche Institutionen sowie  
Unternehmen.
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China ist längst 
auf dem Weg  
aus der Krise



Marktausblick und 
Anlage strategie 
2021
Wirtschaftliche Erholung auf Pre-Covid-19-Niveau bis  
Ende 2021 erwartet

MärkteMärkte
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Der Jahreswechsel 2020/21 war in der westlichen Welt ge-
kennzeichnet von einer intensiven Phase der Pandemiebe-
kämpfung. Seitdem Anfang März 2020 die Weltgesundheits-
organisation den Ausbruch der Covid-19-Pandemie bekannt 
gegeben hat, haben restriktive staatliche Maßnahmen die 
nationalen Wirtschaftskreisläufe und den internationalen 
Handel erheblich beeinträchtigt. Nur den entschlossenen 
Maßnahmen der Geld- und Fiskalpolitik ist es zu verdanken, 

dass die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Restriktionen 
auf den Finanzmärkten bisher kaum negativ zu spüren sind.

Die Einkommen der notleidenden Haushalte und Unterneh-
men werden durch enorme Transferzahlungen, die Anleihe-
märkte durch massive Kaufprogramme der Notenbanken  
EZB und Fed, und die Aktienmärkte vor allem durch die Be-
schleunigung des strukturellen Wandels in der aktuellen Krise 

unterstützt. So konnten viele Investoren trotz des enormen 
wirtschaftlichen Schocks und der hohen Volatilität der Märkte 
im vergangenen Jahr mit Gewinnen und zumindest ohne 
größere Verluste ins neue Jahr starten. 

Impfungen bringen Aussicht auf  
wirtschaftliche Erholung
Die Aussichten für eine Überwindung der aktuellen Pandemie 
und damit einer breiten wirtschaftlichen Erholung im Jahr 2021 
sind aus unserer Sicht überraschend gut. Innerhalb weniger 
Monate konnten weltweit mehrere hocheffektive Impfstoffe 
entwickelt werden, welche die menschliche Immunreaktion 
gegen das SARS-CoV-2-Virus deutlich verstärken und damit 
tödliche Verläufe der Erkrankung weitgehend verhindern. 
 
Die industrielle Produktion der Impfstoffe ist bereits an-
gelaufen und in einigen Staaten wie Großbritannien, China 
und Russland haben bereits früh flächendeckende Impf-
programme begonnen. Wiederholt sich der saisonale Verlauf 
der viralen Infektionsintensität des Vorjahres kann mit einer 
Lockerung der wirtschaftlichen Restriktionen im Frühjahr 
2021 gerechnet werden und sollten in der ersten Jahreshälfte 
durchgeführte Impfkampagnen erfolgreich sein, ist eine neu-
erliche Infektionswelle im Herbst dieses Jahres vermeidbar. 

Die aktuelle Pandemie kann dann als überwunden angesehen 
werden und die Ausgangs- und Kontaktrestriktionen können 
wieder gänzlich aufgehoben werden. Wir erwarten derzeit 
eine vollständige Erholung der wirtschaftlichen Aktivität und 
der Unternehmensgewinne auf Pre-Covid-19-Niveau für das 
Schlussquartal 2021.

Emerging Markets als Profiteure der  
Lockerungen im Tourismus
Die größten Erfolge in der Pandemiebekämpfung konnten bis-
her in den fernöstlichen Ländern beobachtet werden. Vor al-
lem die Volksrepublik China, welche als erstes Land vom Virus 
erfasst wurde, konnte aufgrund der Erfahrung mit SARS-CoV in 
den Jahren 2002/2003 rasch eine sehr effektive Pandemie-Be-
kämpfungsstrategie umsetzen. 

Seit dem Sommer 2020 kann die aktuelle Pandemie auf dem 
chinesischen Festland als überwunden gelten und das Wirt-
schaftswachstum im Land ist bereits wieder auf das Niveau 
der Vorjahre zurückgekehrt. Auch im restlichen pazifischen 
Raum sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie 
bisher milder als im Westen und die jüngste Infektionsdyna-
mik bei Weitem nicht so ausgeprägt. 

Auch die meisten Emerging Markets wurden von der Pan-
demie 2020 nicht besonders stark getroffen. Die stärksten 
wirtschaftlichen Einbußen hatten jene Staaten zu verzeichnen, 
die stark auf Tourismuseinnahmen aus den Industrieländern 
angewiesen sind. Von einer Lockerung der Reiserestriktionen 

und einer breiten wirtschaftlichen Erholung sollten diese 
Staaten dementsprechend stark profitieren.

Aktien und Emerging Markets-Anleihen 
als Katalysator für das Portfolio
Die hohe Wahrscheinlichkeit für eine Überwindung der 
Pandemie in diesem Jahr ist ein wesentlicher Grund für unsere 
Empfehlung einer Übergewichtung risikoreicher Anlagen wie 
Aktien oder Emerging Markets-Anleihen. Zusätzlich hat die 
starke wirtschaftspolitische Reaktion auf den dramatischen 
Wirtschaftseinbruch im zweiten Quartal 2020 zu historisch 
niedrigen Realzinsen und -renditen im Euro und US-Dollar 
geführt. Bei Anleihen ist in diesem Jahr daher nur noch in ex-
tremen Risikoszenarien ein positiver realer Ertrag zu erwarten 
und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist selbst der aktuell relativ 
geringe Wertverlust aus Inflation mit reinen Anleiheerträgen 
nicht zu kompensieren. Aktieninvestoren jedoch können auch 
im Jahr 2021 hohe einstellige Erträge für ein breit diversifizier-
tes Portfolio erwarten. 

Ein wichtiger Risikofaktor für in Euro rechnende Investoren 
wird aus unserer Sicht jedoch die Entwicklung des US-Dollar 
sein. Nach einer langen Phase der Aufwertung gegenüber 
dem Euro hat sich diese Aufwärtstendenz 2020 umgedreht 
und wir erwarten, dass die relative USD-Schwäche weiter 
anhalten wird. USD-Investments sollten daher währungsgesi-
chert gehalten werden. 

Einen besonderen Fokus sollten Anleger in diesem Jahr auf 
Aktientitel mit Nachhaltigkeitsorientierung legen. Die neue 
US-Regierung unter Joe Biden plant mehrere Initiativen zur 
Verbesserung des Klimaschutzes in den USA und wird dabei 
auch den Finanzsektor miteinschließen. 

Gefahr: Emerging Markets-Krise oder  
Kreditkrise in der Eurozone?
Neben dieser erwarteten Entwicklung sehen wir in diesem 
Jahr relativ ausgewogene Positiv- und Negativrisiken. Die 
Negativszenarien bilden im Wesentlichen die Folgen der stei-
genden Verschuldungsquoten im Verlauf der Covid-19-Krise 
ab. Gelingt die Rückkehr zu normaler wirtschaftlicher Aktivität 
in den Freizeit- und Tourismussektoren nicht in den nächsten 
Monaten, so kann es dort zu größeren Refinanzierungsproble-
men kommen. 

Diese können sich in Form einer Emerging Markets-Krise oder 
einer sektoralen Kreditkrise in der Eurozone manifestieren und 
in beiden Fällen wäre mit erhöhter Volatilität auf den Finanz-
märkten zu rechnen. Daneben bestehen allerdings gerade in 
diesen besonders stark getroffenen Sektoren und Ländern si-
gnifikante Aufwärtsrisiken, wenn die wirtschaftliche Erholung 
breiter und rascher erfolgt als derzeit erwartet.
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Überwindung  
der Pandemie

Anhaltende  
Restriktionen

–  Erholung der Unternehmensgewinne und 
des BIP-Wachstums auf Pre-Covid-Niveau 
bis Q4 2021 

– Verschuldungsquoten steigen weiter

–  Nullzinspolitik und Liquiditätsprogramme  
verhindern größere Kreditausfälle 

–  Coronavirus-Restriktionen werden auch 2021 
nicht zur Gänze abgeschafft

–  Tourismus, Verkehr und persönliche Dienstleis-
tungen bleiben eingeschränkt

–  Staatliche Kreditgarantien werden schlagend

Emerging  
Markets-Krise

Reflationierung  
und Value-Comeback

–  Refinanzierungsprobleme bei Emerging  
Markets treten auf

–  Kreditaufschläge steigen auf breiter  
Front – Flight to Quality auf Finanzmärkten

–  Emerging Markets-Währungen verlieren 
deutlich zu USD und EUR

–  Fiskalprogramme in den USA und der  
Eurozone werden verlängert und ausgeweitet

–  Breite wirtschaftliche Erholung favorisiert 
Value-Titel

–  Emerging Markets bleiben stabil und  
profitieren indirekt von wirtschaftspolitischen 
Interventionen

Unsere Szenario-Analyse für das Jahr 2021 umfasst die in der Abbildung dargestellten vier Szenarien und bewertet die Entwicklung der 
Assetklassen unserer Multi Asset-Portfolios in jedem einzelnen Szenario.

1

33 44

22 Überwindung der Pandemie
Im Basisszenario für 2021 erwarten wir, dass breit diversifizierte, global gestreute Portfolios mit signifikantem Aktien-
anteil in diesem Kalenderjahr eine Rendite von rund 4,5 % erzielen werden. Wir gehen in diesem Szenario von einer 
globalen Erholung der Unternehmensgewinne und des BIP-Wachstums auf Pre-Covid-Niveau im vierten Quartal 2021 
aus. Diese Entwicklung sollte die Aktien- und Unternehmensanleihemärkte trotz weiter steigender Verschuldungs-
quoten positiv beeinflussen. Die Inflationsraten in der Eurozone und den USA bleiben in diesem Szenario niedrig und in 
der Eurozone deutlich unter dem Inflationsziel von 2 %. EZB und Fed bleiben weiterhin im Krisenmodus und verlängern 
ihre Wertpapierkaufprogramme, um die weiterhin expansive Fiskalpolitik zu unterstützen. Geldmarktzinsen im Euro 
verbleiben im negativen Bereich. Eine leichte Versteilerung der Zinskurven für Euro- und US-Staatsanleihen bei kaum 
veränderten Kreditaufschlägen für Unternehmensanleihen belastet jedoch die Erträge dieser Assetklassen. Trotzdem 
sollten Emerging Markets-Staatsanleihen in EUR gerechnet und währungsgesicherte Rohstoffinvestitionen eine positive 
Rendite erzielen.

Emerging Markets-Krise und Anhaltende Restriktionen
Die beiden Negativszenarien sehen Volatilität auf den Finanzmärkten vor allem aufgrund eines Anstiegs der Insolvenz-
quote im Gefolge der Wirtschaftskrise. Während es im Szenario der Emerging Markets zu einem Refinanzierungs-
problem bei einem der größeren Emerging Markets-Länder1 kommt und dadurch eine Flight to Quality vor allem 
aus Emerging Markets-Anlagen entsteht, bezieht sich das zweite Negativszenario auf einen Anstieg der Insolvenzen 
innerhalb der Eurozone. Vor allem im hart getroffenen Dienstleistungs- und Freizeitsektor sowie in der Reisebranche ist 
die finanzielle Situation vieler Unternehmen trotz der üppigen staatlichen Subventionszahlungen sehr angespannt. Eine 
Verlängerung der Umsatzflaute weit in das Jahr 2021 hinein, würde eine Pleitewelle in diesen Sektoren herbeiführen 
und dadurch auch den europäischen Bankensektor belasten. Es bleibt dann abzuwarten, inwieweit staatliche Garantien 
in Anspruch genommen werden können beziehungsweise weitere Liquiditätsspritzen im Bankensektor nötig werden. 
Auf den Finanzmärkten ist in diesen beiden Szenarien jedenfalls mit erhöhter Volatilität und potenziell auch über das 
Gesamtjahr negativen Erträgen zu rechnen. 

Reflationierung und Value-Comeback
Entschlossene fiskalpolitische Initiativen könnten in diesem Jahr allerdings auch eine überraschend positive Entwick-
lung der Aktienmärkte herbeiführen. Wenn gleichzeitig mit den fiskalischen Maßnahmen auch eine überraschend 
breite wirtschaftliche Erholung im zweiten Quartal 2021 stattfindet, dann könnte dies eine Positivspirale bei Konsum 
und Beschäftigung auslösen, die zu stärker als erwartet steigenden Umsätzen und Unternehmensgewinnen führt. 
Zweistellige Renditen am Aktienmarkt und eine gute Performance von Rohstoffen und Emerging Markets-Anleihen sind 
dann wahrscheinlich. Der Ertrag eines breit diversifizierten Portfolios sollte deutlich über 5 % liegen. Investoren sollten 
in diesem Szenario möglichst niedrige Duration und möglichst geringes EUR-Staatsanleiheexposure wählen, da eine 
relativ markante Versteilerung der Zinskurven in diesem Szenario zu erwarten ist.

1 Südafrika, Brasilien und Türkei sind diesbezüglich derzeit stärker exponiert.

11
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Euro-Staatsanleihen Exposure gering halten
Die strategische Basisallokation der Total Return-Portfolios von 
IQAM Invest für 2021 ist in der obenstehenden Abbildung ersicht-
lich. Gegenüber der langfristigen Durchschnittsallokation werden 
für den weiteren Verlauf des Jahres Euro-Staatsanleihen signifikant 
untergewichtet. Die Duration dieser Portfoliokomponente ist 
ebenfalls defensiv gewählt, sollte aber im Jahresverlauf grundsätz-
lich dynamisch gesteuert werden. Unternehmensanleihen sind in 
der strategischen Allokation nicht positiv gewichtet, bekommen 
bei erhöhter Volatilität aber regelmäßig eine deutlich höhere 
Bedeutung. Emerging Markets-Staatsanleihen werden leicht über-
gewichtet allokiert und erreichen in Hartwährung und Lokalwäh-
rung insgesamt ein Gewicht von 11 % im strategischen Portfolio.

Aktien und Rohstoffe deutlich  
übergewichten
Für Aktien und Rohstoffe empfehlen wir für das Jahr 2021 ins-
gesamt ein Gewicht von 47 % und damit eine deutliche Über-
gewichtung. Der Aktienanteil beträgt insgesamt 42 %, wobei 
das größte Gewicht jeweils auf US- und europäische Aktien fällt, 
die mit je 14 % gemeinsam zwei Drittel des Aktienexposures 
abbilden. Emerging Markets-Aktien und Aktien aus Industrie-
ländern im pazifischen Raum nehmen mit Portfolioallokationen 
von 9 % bzw. 5 % ebenfalls deutliche Risikogewichte auf. Die ohne 

Strategisches Total Return Portfolio für 2021

Aktien Pacific  
5 %

Aktien Emerging Markets  
9 %

Staatsanleihen Euro  
42 %

Anleihen Emerging Markets  
11 %

Rohstoffe  
5 %

Aktien Nordamerika
14 %

Aktien Europa 
14 %

Szenario-Wahrscheinlichkeiten  
und Portfoliogewichtung
Die Abbildung zeigt die erwarteten Wahrscheinlichkeiten der zuvor beschriebenen Szenarien auf 
Basis einer digitalen Experten-Umfrage im November 2020. Unter Berücksichtigung dieser Ein-
trittswahrscheinlichkeiten ist es nun möglich für jede Assetklasse Ertragserwartungen zu definieren 
und in Verbindung mit der aktuellen Kovarianz der Erträge der Assetklassen eine mathematische 
Port folio-Optimierung durchzuführen. Wir benutzen für diese Portfolio-Optimierung einen Black-Lit-
terman-Ansatz, der wiederum ein langfristiges Anker- oder Benchmark-Portfolio zugrunde legt. In 
diesem langfristigen Anker-Portfolio ist das Aktienexposure mit insgesamt 30 % gewichtet, Euro-
Staatsan leihen haben ein Gewicht von 50 %, nicht in Euro denominierte Staatsanleihen und Unter-
nehmensanleihen haben insgesamt ein Gewicht von 14 % und Rohstoffe sind mit 6 % gewichtet.
 

USD-Wechselkursrisiko abgebildete Rohstoffkomponente erhält 
ein strategisches Gewicht von 5 % und liegt damit exakt auf dem 
langjährigen Durchschnitt. Der erwartete Ertrag dieses strategi-
schen Portfolios im Jahr 2021 beträgt etwa 4,5 %, variiert jedoch 
selbstverständlich je nach Szenario und kann entsprechend der 
vorliegenden Szenario-Analyse damit innerhalb einer Spanne von 
-2 % bis +8,5 % liegen.
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In der Diversifikation liegt die Kraft

Die Aktienstrategien der Quality Equity Fonds von IQAM Invest 
basieren auf einem Multifaktor-Ansatz, der im Besonderen auf die 
Faktoren Value, Quality und Sentiment aufbaut. Der Value-Faktor, 
auf den wir später noch im Detail eingehen werden, investiert 
in Unternehmen, deren Marktpreis relativ zu ihrem fundamen-
talen Wert niedrig ist. Der Quality-Faktor investiert in qualitativ 
hochwertige Unternehmen, die sich durch gute Profitabilität und 
niedrige Cashflow-Volatilität auszeichnen. Der Sentiment-Faktor 
wiederum versucht solche Firmen zu identifizieren, denen der 
Markt im Moment positiv gegenübersteht, da sie beispielsweise in 
den vergangenen Monaten gute Renditen erwirtschaftet haben 
und somit ein gutes Momentum aufweisen.

Es ist wichtig, in diesem Zusammenhang hervorzuheben, dass 
jeder einzelne Faktor anhand einer umfassenden Kombination 
verschiedener Unternehmenskennzahlen definiert wird. Das 
ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Idee der einzelnen 
Faktoren möglichst zielgenau abgebildet und eingefangen wird. 
Im Quality-Faktor wird Profitabilität beispielsweise anhand (a) des 

Returns on Equity, (b) des Returns on Assets, (c) der Brutto-Pro-
fitabilität und (d) des Returns on Assets relativ zur unternehmens-
eigenen Historie gemessen. Gerade erst im Mai 2020 wurde 
die Methodik der Aktienstrategien diesbezüglich substanziell 
erweitert. 

Die Rolle von Value, Quality und Sentiment
Der Multifaktor-Ansatz von IQAM Invest sieht vor, dass alle Unter-
nehmen eines Investmentuniversums nach den Faktoren Value, 
Quality und Sentiment gescort werden1. Der endgültige Score 
eines Unternehmens wird dann im Normalfall als gleichgewichte-
te Summe der drei einzelnen Scores berechnet. Diese Vorge-
hensweise zielt darauf ab, Unternehmen zu selektieren, die im 
Idealfall in allen drei Faktordimensionen einen möglichst guten 
Score aufweisen – also, hochqualitative, unterbewertete  

1  Diese Scores auf Faktorebene werden berechnet, indem Scores einzelner Unternehmens-
kennzahlen aggregiert werden. Im Fall des Quality-Faktors beispielsweise werden Unterneh-
men unter anderem nach jedem der vier zuvor beschriebenen Profitabilitätsmaßen gescort 
und diese dann kombiniert.

Unternehmen mit positivem Momentum. In welchem Ausmaß 
dieses Ziel erreicht wird, hängt im Endeffekt aber von den Korrela-
tionen innerhalb der einzelnen Scores ab. 

Zur Illustration zeigt die untenstehende Abbildung diese Kor-
relationen über die Zeit für die Unternehmen im europäischen 
Aktienuniversum. Einige interessante Muster stechen ins Auge. 
Die Korrelationen variieren ausgeprägt über die Zeit und sind im 
Normalfall positiv, wobei Perioden mit schwach negativen Korrela-
tionen vorkommen. Der Value-Score zeigt über die Zeit vergleich-
bare Korrelationen mit Sentiment und mit Quality. Aktuell finden 
wir stark positive Korrelationen zwischen Quality und Sentiment 
und schwach negative Korrelationen zwischen Value und den 
beiden übrigen Faktoren. Diese Korrelationen führen dazu, dass 
das gegenwärtige Portfolio im IQAM Quality Equity Europe von 
Quality- und Sentiment-Unternehmen dominiert wird. Daher zeigt 
der Fonds seit der Modellumstellung im Mai 2020 ein reduziertes 
Value-Exposure im Vergleich zur vorhergehenden Strategie. Die 
ausgeprägte Dynamik in den Faktorscore-Korrelationen steht im 
Moment auch im Mittelpunkt eines Forschungsschwerpunkts bei 
IQAM Invest. Ziel dieses Projektes ist es, mittelfristig in der Lage 
zu sein, das Exposure zu den einzelnen Faktoren dynamisch zu 
steuern, um den Ertrag der Strategie zu optimieren.

Gleichermaßen reduziert ein Multifaktor-Ansatz das Risiko, dass 
Firmen ins Portfolio kommen, die in einzelnen Faktordimensionen 
sehr schlechte Scores aufweisen. Das bedeutet, dass dieser Ansatz 
die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass beispielsweise Junk oder 
Loser Firmen ins Portfolio gewählt werden.

Die Abbildung auf der nächsten Seite illustriert dieses Argument 
für ein europäisches Value-Portfolio – ein Portfolio, welches aus-
schließlich anhand des Value-Faktors ausgewählt wird. Die Abbil-
dung zeigt, wiederum über die Zeit, die relative Anzahl an „Junk“ 
(Unternehmen mit sehr niedrigem Quality Score) und „Loser“ 
(Unternehmen mit sehr niedrigem Sentiment Score) im Portfolio. 
Wir sehen, dass diese „unerwünschten“ Unternehmen konsistent 
zwischen 10 % und 45 % des Portfolios darstellen. In unserem 
Multifaktor-Ansatz hingegen können wir solche Unternehmen im 
Normalfall vollständig vermeiden.

In diesem Zusammenhang ist es ebenfalls wichtig zu betonen, 
dass der Multifaktor-Ansatz von IQAM Invest fundamental unter-
schiedlich ist von einem Portfolio, das jeweils zu einem Drittel in 
einen Value-, Quality- und Sentiment-ETF investiert. Ein solches 
Portfolio würde zwar auf den ersten Blick die drei Faktoren eben-
falls kombinieren, hätte aber, wie soeben dargestellt, ein erheb-
liches Exposure gegenüber solchen „unerwünschten“ Unterneh-
men, die eigentlich mit Hilfe dieses Ansatzes vermieden werden 
sollen. 

Über die Attraktivität von Value-Strategien
Abschließend soll noch auf eines der aktuell meistdiskutierten 
Themen im faktor-basierten Asset Management, die Unterper-
formance des Value-Faktors in den vergangenen 10+ Jahren, ein-
gegangen werden. Zunächst muss in diesem Zusammenhang in 
Erinnerung gerufen werden, dass die Value-Strategie ein sehr ein-
faches und intuitives Anlageprinzip widerspiegelt – „kaufe billige 
oder unterbewertete Vermögenswerte" (Graham und Dodd, 1934).  

Die Zukunft des  
Value-Faktors  

als Teil einer  
Multi faktor- 
Strategie

Korrelation der Value, Quality und Sentiment Scores für das europäische Investmentuniversum
Quelle: Capital IQ, IQAM Invest | 1. Quartal 2004 bis 4. Quartal 2020
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Auf den „inneren“ Wert kommt es an
Bei IQAM Invest sind wir weiterhin davon überzeugt, dass die 
Value-Prämie existiert und von Investoren verdient werden kann. 
Dieser Standpunkt fußt auf den folgenden beiden Argumenten. 
Zuerst sind wir von den ökonomischen Grundlagen der Strate-
gie, wie zuvor dargelegt, überzeugt und sehen keine zwingen-
den Gründe, warum sich diese Grundlagen in den letzten Jahren 
verändert haben sollen. Natürlich gibt es verwandte Diskussio-
nen – beispielsweise über die steigende Bedeutung immate-
rieller Vermögenswerte – die wir aktiv verfolgen und auch in 
unserem Research kontinuierlich evaluieren. Diese Diskussionen 
betreffen aber vor allem die Identifikation von Value-Firmen und 
nicht die ökonomischen Grundlagen. 
Zweitens ist die aktuelle Performance der Value-Strategie zwar 
ohne Zweifel sehr negativ, es hat aber auch in der Vergangen-
heit vergleichbare Perioden gegeben. Beispielsweise haben 
Value-Aktien in den USA während der Tech-Blase in den 90iger 
Jahren einen Rückgang von mehr als -40 % erlebt. Dieser Verlust 
ist durchaus mit dem Aktuellen vergleichbar. Die Abbildung 
rechts zeigt darüber hinaus, dass die Value-Strategie in regel-
mäßigen Abständen auch Perioden mit ausgeprägter Underper-
formance erlebt hat. 

FANMAG-Aktien überbewertet?
Weiters ist in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen, dass 
der Erfolg der Wachstumsaktien in den letzten Jahren von einer 
Handvoll Aktien – vor allem in den USA, aber auch in Europa – 
angetrieben wird. In den USA wären dies die FANMAG-Aktien 
(Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft, Apple und Google). Diese 
sechs Aktien machen aktuell ungefähr 16 % der US-Börsenkapi-

talisierung aus und haben sich seit 2007 fast verzehnfacht. Ihre 
Gesamtmarktkapitalisierung übersteigt die Kapitalisierung aller 
internationalen Aktienmärkte mit Ausnahme der USA und Ja-
pans. Während die Situation in Europa weniger extrem und vor 
allem weniger konzentriert ist, beobachten wir auch hier eine 
überschaubare Anzahl von Unternehmen mit Wachstumsraten 
von mehr als 500 % über die vergangenen zehn Jahre. 
Bei solchen Wachstumsraten muss man sich natürlich die Frage 
der Nachhaltigkeit des Wertzuwachses und der aktuellen Bewer-
tungsniveaus stellen. Gerade auch bei den FANMAG-Unterneh-
men ist zu betonen, dass diese Unternehmen in ihren jeweiligen 
Produktmärkten eine quasi-monopolistische Macht genießen. 
Ob diese Positionen in den kommenden Jahren, wie von den 
Märkten anscheinend erwartet, weiter gestärkt, oder aufgrund 
von Wettbewerbern und regulatorischen Eingriffen erschüttert 
werden, bleibt abzuwarten. In den 90iger Jahren folgte auf die 
extrem hohen Bewertungen der Tech-Firmen auf jeden Fall 
eine ausgeprägte Korrektur. Darüber hinaus zählen einige dieser 
Unternehmen auch zu den Profiteuren der Covid-19-Pandemie. 
Ob sich pandemiebezogene Entwicklungen wie Homeoffice, 
virtuelle Meetings und Distance Learning auch nach Ende der 
Pandemie weiter durchsetzen, wird ebenfalls die Zeit zeigen. 
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Abschließend muss somit festgehalten werden, dass wir 
bei IQAM Invest weiterhin an das Value-Konzept glauben, 
vor allem im Zusammenspiel mit anderen Faktoren wie 
Quality und Sentiment in einem Multifaktor-Ansatz. Die 
aktuelle Phase zeigt jedoch, dass die Ertragsfähigkeit 
einzelner Faktoren über die Zeit variieren kann. Daher 
forschen wir im Moment intensiv an Faktor Timing  
Ansätzen, um unsere Strategien auch nach diesem  
Gesichtspunkt zu optimieren.

Es gibt in der Literatur verschiedene Erklärungen dafür, dass 
Value-Firmen niedrigere Marktbewertungen haben. Auf der einen 
Seite sind das risikobasierte Erklärungen, in denen Value-Aktien 
riskanter als Wachstumsaktien sind. Beispielsweise werden Value-
Firmen in der Regel als unflexibel und langsam in der Reaktion 
auf Krisensituationen beschrieben. Wachstumsaktien hingegen 
haben viele Realoptionen – darunter versteht man Situationen, 
in denen Projekte verhältnismäßig einfach angepasst (z. B. nach 
hinten verschoben) werden können. Wachstumsaktien sind daher 
flexibel und können auf schlechte wirtschaftliche Situationen 
schnell reagieren (Zhang (2005)). Auf der anderen Seite findet man 
Erklärungen, die beim Investor-Verhalten ansetzen (z. B. Lakonis-
hok, Shleifer und Vishny (1994)). Diese Erklärungen argumentieren, 
dass Anleger dazu neigen, gute Performance zu extrapolieren 
(Glamour-Aktien = Wachstumsaktien) und im Gegenzug Aktien 
mit niedrigen Marktbewertungen (Value-Aktien) scheuen. Auch 
wenn die zugrunde liegenden ökonomischen Mechanismen nicht 
bis ins letzte Detail geklärt sind, muss festgehalten werden, dass 
die Value-Prämie, die am besten dokumentierte Ertragsprämie in 
Finanzmärkten ist. So ist beispielsweise ein Portfolio von amerika-
nischen Value-Aktien über den Zeitraum von Juli 1963 bis  
Dezember 2006 um das fast 10-fache stärker im Wert gestiegen 
als Growth-Aktien (siehe Abbildung auf der rechten Seite). Ähn-
liche Erträge wurden in der Literatur für internationale Aktien-
märkte sowie für verschiedene Assetklassen dokumentiert. In den 
letzten 10+ Jahren jedoch waren die Erträge von Value-Aktien 
durchwegs negativ. In den USA hat eine Value-Strategie gegen-
über einer Growth-Strategie kumulativ 39,1 % verloren (zwischen 
Dezember 2006 und September 2019). Dies hat zur aktuellen 
Debatte über die Attraktivität von Value-Strategien geführt. 

Literatur
Graham, Benjamin and David Dodd. Security Analysis. New York: The McGraw-Hill Companies, 
1934. | Lakonishok, Josef, Andrei Shleifer and Robert W. Vishny. Contrarian investment, extrapo-
lation, and risk, The Journal of Finance, 49 (5), 1541-1578, 1994. | Zhang, Lu. The Value Premium, 
The Journal of Finance, 60 (1), 67-103, 2005.
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Langfristige, historische Performance von Value-Firmen im Vergleich zu Growth-Firmen
Quelle: Research Affiliates, LLC | Stand: 04.09.2020

Relative Anzahl von „Junk“-Unternehmen (Firmen im niedrigsten Quartil des Quality Scores) und „Loser“-Unternehmen  
(Firmen im niedrigsten Quartil des Sentiment Scores) in einem reinen europäischen Value-Portfolio
Quelle: Capital IQ, IQAM Invest | 1. Quartal 2004 bis 4. Quartal 2020
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Das Thema Nachhaltigkeit ist zu Recht ein viel diskutiertes 
Thema. Vor allem die Frage der Rolle und des Verhaltens von 
Unternehmen als wesentlicher Teil der Gesellschaft beschäftigt 
zunehmend auch institutionelle Anleger. Nobelpreisträger 
Milton Friedman hat diese Debatte bereits vor rund 50 Jahren 
mit seinem bekannten Zitat „the only social responsibility of 
business is to increase its profits“ in einem Artikel in der New 
York Times geprägt und war in gewisser Weise Vorreiter von 
ESG-Strategien. Die Reduktion des Artikels auf dieses eine Zitat 
war und ist allerdings eine starke Vereinfachung, die oft zu 
irreführender oder gar falscher Interpretation von Friedman 
geführt hat. 

Unternehmen tragen soziale  
Verantwortung
Friedman wollte mit seinem Artikel nicht implizieren, dass 
Unternehmen keine soziale Verantwortung haben. Er betonte 
unter anderem, dass sich Unternehmen an die „Rules of the 
Game“ halten müssen. Darunter subsumierte er nicht nur 
offensichtliche rechtliche Rahmenbedingungen, sondern auch 
die Verantwortung der Unternehmen, miteinander im fairen 
Wettbewerb zu stehen und nicht zum Nachteil von Kunden, 
Lieferanten oder anderen Akteuren mittels Absprachen zu-
sammenzuarbeiten. Unternehmen, die auf die Interessen aller 
wichtigen Akteure im Unternehmenskontext achten, sichern 
sich im Normalfall damit langfristige Profitabilität. Der oft 
diskutierte Konflikt zwischen Shareholder- und Stakeholder-
Perspektive wirkt in diesem Kontext zu einem gewissen Grad 
konstruiert. 

Gesellschaftliche  
Verantwortung und  
Gewinnstreben  
harmonisieren  
Nachhaltige Investmentprodukte sind gekommen, um zu bleiben

Produkte

Wichtige Informationen zur Marketingmitteilung

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Umweltministerium für den IQAM 
SRI SparTrust M und den IQAM Bond EUR FlexD verliehen, weil bei der Auswahl von 
Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet 
werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung 
geeignet sind, entsprechende Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger 
Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische 
Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des 
Finanzprodukts zu.
 
Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass IQAM 
Invest sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Ver-
fügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, 
die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nach-
zuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex 
finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik 
und ihre Umsetzung von IQAM SRI SparTrust M, IQAM Bond EUR FlexD, IQAM Quality 
Equity Europe und IQAM Quality Equity US finden Sie unter: www.iqam.com. Der 
Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das 
Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des 
Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer 
Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Für den IQAM SRI SparTrust M gilt:
Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen 
dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich 
begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erwor-
ben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen 
erfolgt, wobei die Veranlagung in ein- und derselben Emission 30 vH des Fondsver-
mögens nicht überschreiten darf. 

Für den IQAM Bond EUR FlexD gilt:
Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen 
dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Bundesrepublik 
Deutschland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermö-
gens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen 
Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein- und derselben Emission 30 vH 
des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. 

Für den IQAM Quality Equity Europe und den IQAM Quality Equity US gilt:
Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte 
Volatilität auf, d. h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume 
großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.

Für den Strategic Commodity Fund gilt:  
Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte 
Volatilität auf, d. h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume 
großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der Fonds 
handelt mit Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten zur effizienten 
Verwaltung des Fondsvermögens, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein 
erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen.

Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf 
von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot 
zu stellen. Die Angaben sind keine Finanzanalyse und unterliegen daher weder den 
gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von 
Finanzanalysen noch dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanz-
analysen. Der Wert eines Finanzinstruments ist Schwankungen unterworfen und kann 
sowohl steigen als auch fallen. Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine 
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-Berech-
nung der Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. 
Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt. Die Angaben 
basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Die Fonds wer-
den nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich 
vertrieben. Die Prospekte sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 
veröffentlicht. Die geltende Fassung der Prospekte sowie der Wesentlichen Anleger-
informationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache 
bei der IQAM Invest GmbH und der Depotbank des jeweiligen Fonds auf und sind 
auf www.iqam.com verfügbar. Bei bestehender Zulassung zum öffentlichen Vertrieb 
in Deutschland sind diese Dokumente auch bei der Zahl- und Informationsstelle, der 
State Street Bank International GmbH, München, erhältlich.

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und 
Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsneutrale Differen-
zierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung 
grundsätzlich für beide Geschlechter. Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) 
finden Sie auf: www.iqam.com/impressum
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Nachhaltige Investments sind gefragt
50 Jahre später hat sich das Thema Nachhaltigkeit auch im Asset 
Management fest etabliert, viele institutionelle Investoren setzen 
immer stärker auf nachhaltige Finanzprodukte. IQAM Invest hat 
sich daher das Ziel gesetzt in der gesamten Publikumsfonds-Pa-
lette nachhaltigkeitsorientierte Ansätze systematisch zu berück-
sichtigen. Dabei werden unterschiedliche Nachhaltigkeitsstra-
tegien je nach Assetklasse bzw. Produkt umgesetzt. Rund zwei 
Drittel der Publikumsfonds wurden bereits umgestellt.

Ein Teil der Anleihenfonds hat das Österreichische Umweltzei-
chen für Nachhaltige Finanzprodukte sowie das Eurosif Trans-
parenzlogo. Bei einem anderen Teil der Anleihenfonds kommen 
die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens 
zur Anwendung. Darüber hinaus setzen unser Anleihenfonds in 
Lokalwährung sowie der Rohstoff-Fonds auf ein erfolgreiches 
Sustainability-Scoring bzw. -Screening. Die Unterzeichnung der 
„Principles for Responsible Investment (PRI)“ – die Prinzipien für 
verantwortliches Investieren – ist Ende 2020 erfolgt.

WEBTIPP:
Das Stigler Center an der Universität von Chicago hat zum 
Thema „50 Jahre nach Friedman“ eine interessante Reihe 
von Blogposts zusammengestellt, welche die unterschied-
lichen Facetten dieser Diskussion beleuchten:  
https://promarket.org/tag/friedman-50-years-later/
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