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Information zur EU- 
Offenlegungsverordnung 
Offenlegungsverordnung verpflichtet Finanz-
marktteilnehmer spezifische Offenlegungen 
zum Thema Nachhaltigkeit bereitzustellen

Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure 
Regulation, kurz SFDR) der Europäischen Union ist mit 10. März 
2021 in Kraft getreten und regelt die nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungspflichten im Finanzsektor. Mit Inkrafttreten wurden 
11 der 15 aktiv vertriebenen Publikumsfonds von IQAM Invest 
nach „Artikel 8“ der Offenlegungsverordnung („Finanzprodukte 
mit ökologischen oder sozialen Merkmalen“) kategorisiert. Als 
moderne Fonds-Manufaktur verbinden wir Nachhaltigkeit mit 
unserer Kernkompetenz, der risiko-kontrollierten Anwendung 
sorgfältig ausgewählter Ertragsfaktoren. Daher berücksichtigen 
alle von IQAM Invest aktiv vertriebenen Publikumsfonds seit 
31. März 2021 auch Nachhaltigkeitskriterien und sind somit in 
Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Ziel der Offen-
legungsverordnung ist es, Transparenz im ESG-Bereich sicherzu-
stellen.

Folgende Publikumsfonds sind als  
Fonds gemäß Artikel 8 der Offen-
legungsver ordnung kategorisiert:

Anleihenfonds
   IQAM ShortTerm EUR
   IQAM SRI SparTrust M
   IQAM Bond EUR FlexD
   IQAM Bond High Yield
   IQAM Bond LC Emerging Markets
   IQAM Bond Corporate

Aktienfonds
  IQAM Equity Emerging Markets
  IQAM Quality Equity Europe
   IQAM Quality Equity US
   IQAM Quality Equity Pacific

News
Aktuelles zum Thema 
Nachhaltigkeit
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Aufschwung über  
die Notenpresse?
Interview mit Franz Schellhorn 
Der Ökonom Dr. Franz Schellhorn im Interview zum  
Thema Zinsen im Dauertief und die Folgen für die Wirtschaft.

Kryptowährungen als Investment-Chance? 
Bitcoin & Co auf dem Prüfstand
Die Bitcoin-Preise haben in den vergangenen sechs Monaten eine rasante Wertstei-
gerung hingelegt und vor kurzem neue Höchststände erreicht. Werden sich digitale 
Währungen langfristig als Assetklasse etablieren? 

Währungskrisen in Emerging Markets 
Einstiegschance oder Verkaufssignal?
Auf den ersten Blick ist die Existenz von Währungskrisen ein Nachteil für Investoren in Emerging 
Markets-Anleihen. Mit der richtigen Timing-Strategie kann jedoch die Volatilität der Euroerträge 
zum Vorteil der Anleger ausgenutzt werden.

Innovatives Nachhaltigkeitsrating 
Trend- und Potential-Analyse von Rohstoffen
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse fließen in das Nachhaltigkeitsrating beim Strategic  
Commodity Fund – der Nahrungsmittel-freie Fonds von IQAM Invest – ein. Eine Trend- &  
Potential-Bewertung gibt eine mittel- bis langfristige Perspektive.
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Märkte

Asset Management & Research

Produkte

Gemischte Fonds
  IQAM Balanced Protect 95
  IQAM Balanced Aktiv
  IQAM Balanced Equity FoF
  IQAM Market Timing Europe

Rohstoff-Fonds
  Strategic Commodity Fund

Die spezifischen Offenlegungen zum Thema Nachhaltigkeit auf 
Unternehmens- und Produktebene werden auf unserer Website 
und in den Prospekten bereitgestellt.

   Die Nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf Unter-
nehmensebene finden Sie hier: www.iqam.com/de/ 
ueber-uns#unser-nachhaltigkeitsverstaendnis

   Für alle Produkte ist im Prospekt ersichtlich, wie Nach-
haltigkeitsrisiken und gegebenenfalls ESG-Merkmale 
berücksichtigt werden. Für Produkte mit ESG-Merkmalen 
(Artikel 8) ist zudem auf unserer Website unter den Fonds-
dokumenten (am „Dashboard“ beim jeweiligen Fonds) ein 
zusätzliches Dokument mit „Nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen (Artikel 10)" abrufbar.

IQAM Invest berücksichtigt in zahlreichen eigenen Publikumsfonds 
eine umfangreiche Liste von Nachhaltigkeitskriterien und schließt 
u. a. Hersteller von Rüstungsgütern aus. Darüber hinaus schließt 
IQAM Invest rigoros aus allen Portfolios – also auch aus den fremd-
gemanagten – kontroverse Waffen aus. Dies betrifft beispielsweise 
Hersteller von Anti-Personen-Minen oder Cluster-Munition („Streu-
bomben“) gemäß der Oslo-Konvention über Streumunition.

Weiters investieren die Publikumsfonds von IQAM Invest nicht in 
Unternehmen, die ihren Umsatz zu mehr als 30 % durch Kohleför-
derung oder zu mehr als 40 % durch Kohleverstromung erwirt-
schaften. In allen Publikumsfonds, die mit dem Österreichischen 
Umweltzeichen zertifiziert wurden oder dessen Ausschlusskrite-
rienliste heranziehen, gilt für beide Bereiche mit jeweils lediglich 
5 % Umsatztoleranz eine deutlich strengere Grenze.

http://www.iqam.com/de/ueber-uns#unser-nachhaltigkeitsverstaendnis
http://www.iqam.com/de/ueber-uns#unser-nachhaltigkeitsverstaendnis
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Aufschwung über 
die Notenpresse?
Künstlich niedrig gehaltene  
Zinsen gehen mit massiven  
Folgen einher. Die Euroländer  
sind schon mit einem Viertel  
ihrer Verbindlich keiten bei der  
Europäischen Zentralbank ver-
schuldet – und somit bei sich selbst –  
analysiert Dr. Franz Schellhorn,  
Direktor der österreichischen  
Denkfabrik Agenda Austria.
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Herr Schellhorn, sind Zinsen überhaupt noch ein Indikator 
für die wirtschaftliche Entwicklung?
Nein, diese Funktion haben sie längst verloren. Wir sehen das im 
Euroraum: Trotz der höchst unterschiedlichen wirtschaftlichen 
Entwicklungen waren die Zinsen in boomenden Ländern wie 
Deutschland und Teilen Nordeuropas gleich hoch wie jene in 
wirtschaftlichen Krisenländern. Zinsen werden aktuell politisch 
festgelegt, nicht mehr durch Angebot und Nachfrage. Wenn 
Kapital dauerhaft nichts kostet, dann ist die gesamte Wirtschafts-
theorie neu zu schreiben.

Dann ist die jüngste Ausweitung des Anleihekaufpro-
gramms der EZB um 500 Milliarden auf 1,85 Billionen Euro 
der falsche Weg?
Der falsche Weg wurde schon in den letzten zehn Jahren ein-
geschlagen, also noch in konjunkturell guten Jahren. Wir haben 
den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik vor Corona nicht 
geschafft, weil die Regierungen die niedrigen Zinsen zweckent-
fremdet haben. Die ursprüngliche Idee der EZB war, den Ländern 
die Zeit für Reformen zu geben und diese auch mit billigem Geld 
finanzieren zu können, weil sie anfangs Kosten auslösen. Passiert 
ist das genaue Gegenteil: Mit dem Verschwinden des finanziellen 
Drucks hat sich auch die Reformbereitschaft in Luft aufgelöst. 
Der EZB geht es nicht mehr um Inflationsbekämpfung, son-
dern darum, den Wirtschaftsaufschwung über die Notenpresse 
sicherzustellen. In diese Kategorie fällt auch die Ausweitung des 
Anleihekaufprogramms.

Die Bilanzsumme der EZB ist jetzt auf sieben Billionen ange-
stiegen, dem siebenfachen Wert als während der Finanzkri-
se 2008. Lässt sich die Liquidität wieder einfangen?
Darauf hat selbst die EZB bisher noch keine Antwort gefunden. 
Und genau das ist das Beunruhigende. Hinzu kommt, dass nach 

der Finanzkrise der Großteil des von der EZB geschaffenen Geldes 
nicht in den Wirtschaftskreislauf gekommen ist, es zirkulierte inner-
halb des Finanzsektors. Jetzt wird hingegen das Geld in die Wirt-
schaft gepumpt. Und wenn die Wirtschaft wieder in Fahrt kommt –  
und das wird hoffentlich sehr bald sein – könnte es spannend 
werden, wie die EZB hier reagiert.

Haben wir jetzt eher eine Inflations- oder Deflationsgefahr?
Die Wirtschaftsforscher sind sich einig, dass derzeit die Deflations-
gefahr größer ist. Man sieht das in einigen südlichen Ländern 
Europas. Aber einige Länder Europas, darunter auch Österreich, 
verzeichnen flott steigende Preise. Allerdings nicht so stark wie in 
den USA. Dort ziehen die Preise für Rohstoffe, Fracht und Immobi-
lien bereits stark an. 

Kann man mit niedrigen Zinsen noch Investitionen  
ankurbeln?
Das Problem liegt in den niedrigen Wachstumsaussichten. Sie 
sollten immer höher als die Zinsen liegen. Denn entscheidend ist 
die Aussicht, das investierte Geld zurückzuverdienen. Wir haben 
vor Jahren in der Agenda Austria in einer Studie zeigen können, 
dass in einer schlechten wirtschaftlichen Stimmung Zinssenkun-
gen keinen Einfluss mehr auf Investitionen haben. Wer jetzt bei de 
facto Nullzinsen nicht investiert, wann soll er dann investieren?

Würden höhere Zinsen nicht auch zu einem Anstieg der 
Insolvenzen führen?
Die Stunde der Wahrheit wird kommen. Je länger man sie hinaus-
zögert, desto größer wird auch die Insolvenzwelle werden. In 
guten Zeiten hatten wir 100 Unternehmensinsolvenzen pro Woche 
in Österreich, derzeit sind es unter 40. Hier staut sich einiges auf. 
Finanzämter, Sozialversicherungen und Banken werden irgend-
wann ihre Forderungen eintreiben müssen. Eine Marktbereinigung 
ist nicht zu verhindern. Sie hätte aber den Vorteil, uns im nächsten 
Aufschwung nicht mehr zu bremsen.

Züchten wir uns mit niedrigen Zinsen „Zombie-Firmen“?
Das ist zu befürchten. Zu den niedrigen Zinsen kommen die 
Staatshilfen im Zuge der Corona-Bekämpfung dazu. In Italien und 
Japan sind die Folgen seit Jahren zu beobachten. Viele Unter-
nehmen werden künstlich am Leben gehalten, dadurch sinkt aber 
die Gesamtproduktivität der Wirtschaft. Sie wird von den Zombies 
nach unten gezogen, woran letztlich die gesamte Bevölkerung zu 
leiden hat.

Inwieweit vernichten Niedrigzinsen unternehmerisches 
und privates Vermögen?
In den Österreichern hat die Geldvernichtung ein dankbares Opfer 
gefunden. Je niedriger die Zinsen, desto höher werden unsere 
Spareinlagen. Es hat ein Angstsparen eingesetzt. Das liegt auch 
daran, dass der Bevölkerung jahrzehntelang eingetrichtert wurde, 
wie gefährlich die Aktienmärkte sind. Mit dem Ergebnis, dass die 
Österreicher einen Besuch am Roulettetisch für sicherer halten als 
den Ankauf von Unternehmensanteilen. 

Wie problematisch sind Negativzinsen?
Sehr. Die Staaten haben sich hoch verschuldet und verdienen 
jetzt auch noch Geld damit, wenn sie sich noch höher verschul-
den. Staaten haben somit keinen Anreiz, ihre Probleme in den 
Griff zu bekommen. Es wird auch für die EZB schwierig werden, 
aus der expansiven Geldpolitik auszusteigen. Italien ist der dritt-
größte Anleihen-Emittent der Welt, wenn es da Probleme gibt, 
kann die EZB es nicht verantworten, den Stecker zu ziehen. Man 
ist in einer Sackgasse gelandet.

Was bedeuten die dauerhaft tiefen Zinsen für die  
Banken? Könnten wir eine Finanzkrise 2.0 sehen?
Die sehe ich unmittelbar nicht. Aber durch die unterschiedlichen 
Fristigkeiten von Einlagen der Sparer und Geldveranlagungen 
der Banken drücken die niedrigen Zinsen hier die Profitabilität. 
Hinzu kommen strenge Regulierungen, die ein höheres Risiko 
verbieten. Die Gefahr einer Finanzkrise 2.0 geht auch weniger 
von niedrigen Zinsen aus als von den wirtschaftlichen Folgen 
der Gesundheitskrise. In Westösterreich könnten vor allem Tou-
rismusbetriebe in den Bankbilanzen tiefe Spuren hinterlassen.

Wann sollte die Zinswende kommen?
Spätestens beim nächsten kräftigen Aufschwung muss sie 
kommen. Aber selbst dann werden sich einige große Länder 
wie Italien und Frankreich die Zinsen nicht leisten können. Das 
Problem hatte die EZB schon bisher: Sie musste für Länder mit 
Wachstum die gleichen Zinsen hernehmen wie für schrumpfen-
de Länder. Seit Mario Draghis „whatever it takes“ ist klar, dass die 
EZB einschreiten wird. Da hat man eine Tür aufgemacht, die man 
nicht mehr zubekommt.

Die EZB ist der größte Gläubiger der Eurostaaten.  
Ist das gesund?
Das ist ungesund. Die EZB hat das Verbot der Staatsfinanzierung. 
Sie hält derzeit aber bereits knapp ein Viertel der Schulden der 
Euroländer. Österreich liegt hier übrigens genau im Schnitt.  
Wir sind also zu einem Viertel bei uns selbst verschuldet.

Rechnen Sie kurzfristig doch mit Inflation, wenn sich die 
Wirtschaft nach Bekämpfung der Pandemie erholt?
Es wird jedenfalls zu großen Konsumausgaben kommen. Wobei 
ich davon ausgehe, dass nicht die gesamten zusätzlichen Erspar-
nisse ausgegeben werden. Viele Menschen werden sich nach 
den Erfahrungen der letzten Monate einen höheren Polster an 
Reserven behalten. Die Nachfrage der Verbraucher wird jeden-
falls groß sein. Die Frage ist, ob auch das Angebot an Produkten 

und Dienstleistungen mithalten kann. In dieser Frage streiten 
sich die Experten. Genau weiß das heute niemand. Weil nie-
mand genau weiß, wie hoch die Unterauslastung der Wirtschaft 
tatsächlich ist. 

Wo läge Ihrer Meinung nach der natürliche Zins, der sich 
ohne Zutun der Notenbanken ergeben würde?
Wir haben uns das vor der Coronakrise anhand der John Taylor-
Regel angesehen. Also wo die Zinsen eigentlich liegen müssten, 
wenn es die ursprünglichen Parameter noch gäbe, die dafür 
verantwortlich sind, also Wachstum, Auslastung der Wirtschaft 
und so weiter. In Österreich wäre der natürliche Zins im Jahr 2019 
bei 3,6 Prozent gelegen, in der Eurozone bei 2,9 Prozent.

Mit welcher mittel- bis langfristigen Zinsentwicklung 
rechnen Sie?
Wenn ich das wüsste, würde ich Ihnen dieses Interview vermut-
lich nicht geben. Dann wäre ich ein guter Kunde von Ihnen. Aber 
gefühlsmäßig gehe ich trotz der fortschreitenden Digitalisierung 
für Österreich und für weite Teile Europas eher von steigenden 
Zinsen aus, weil zu viele Eurostaaten zu viele Probleme mit ihren 
Haushalten haben und das Vertrauen ihrer Geldgeber verlieren.

DR. FRANZ SCHELLHORN  
leitet seit Februar 2013 den in Wien ansässigen Thinktank Agenda 
Austria, der sich mit relevanten wirtschaftspolitischen Fragen 
beschäftigt. Franz Schellhorn studierte Handelswissenschaften an 
der Wirtschaftsuniversität Wien, das er 1997 abgeschlossen hat. 
Vor seinem Studium absolvierte er eine Bankausbildung bei der 
Creditanstalt in Wien und in Salzburg, kehrte aber nach der Hoch-
schule nicht in die Finanzwirtschaft zurück, sondern heuerte bei der 
Tageszeitung „Die Presse“ an, für die er 15 Jahre lange gearbeitet 
hat. Von 2004 bis 2013 leitete Franz Schellhorn das Wirtschaftsres-
sort der „Presse“, ab dem Jahr 2011 fungierte er zudem als Mitglied 
der Chefredaktion. Während seiner Tätigkeit bei der „Presse“ schloss 
Franz Schellhorn im Jahr 2004 sein Doktoratsstudium ab.
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„Die EZB hält derzeit knapp  
ein Viertel der Schulden 
der Euroländer.“
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Bitcoin & Co: Kurzfristiger Trend oder Zukunft?

Kryptowährungen 
als Investment-
Chance?
Eine der meist beachtesten Entwicklungen der letzten Jahre im 
Finanzbereich ist das Aufkommen von Kryptowährungen. Laut 
coinmarketcap.com gab es mit Februar 2021 ungefähr 4.200 ver-
schiedene Kryptowährungen. Mit rund 60 % Marktkapitalisierung 
stellt Bitcoin immer noch mit Abstand das prominenteste, aber 
auch wirtschaftlich bedeutendste Beispiel dar. Der Begriff „Krypto“ 
hat seinen Ursprung im Wort Kryptographie, das wiederum aus 
dem Altgriechischen kommt und die Wissenschaft der Verschlüss-
lung von Informationen beschreibt. Der Kryptographie kommt 
im Zusammenhang mit Kryptowährungen eine besondere Be-
deutung zu, da digitale Währungen gegenüber Manipulationen 
widerstandsfähig sein müssen. Obwohl den Kryptowährungen 
und vor allem Bitcoin in den vergangenen Jahren viel Aufmerk-
samkeit geschenkt wurde, ranken sich um das Thema immer 
noch viele Mythen.

Anonym, einfach verfügbar  
und beliebig teilbar
Konzeptuell stellen Kryptowährungen digitale Varianten von Bar-
geld dar. Dementsprechend sind Anonymität, einfache Verfüg-
barkeit bzw. beliebige Teilbarkeit wichtige Anforderungskriterien. 
Demgegenüber ergeben sich aufgrund der Digitalisierung auch 

besondere Herausforderungen. Besonders hervorzuheben ist 
in diesem Zusammenhang das sogenannte Double-Spending-
Problem, also die Gefahr, dass ein und dieselbe digitale Bargeld-
einheit mehrmals verwendet wird. Ein Großteil der technischen 
Charakteristika moderner Kryptowährungen, unter anderem die 
Verwendung der Blockchain-Technologie, konzentrieren sich auf 
die Vermeidung dieser Situation.

Die Anfänge des digitalen Bargelds liegen im letzten Jahrhundert. 
Schon im Jahr 1983 entwickelte David Chaum digitales Bargeld 
mit dem Namen DigiCash. In diesem System wurde das Double-
Spending-Problem mit Hilfe von digitalen Seriennummern, einem 
zentralen Verwaltungsserver und einer Registrierung von On-
line-Händlern gelöst. Dadurch waren Transaktionen im Endeffekt 
jedoch nicht mehr anonym. Es war ebenfalls relativ aufwendig 
Transaktionen zwischen Einzelpersonen durchzuführen. Die 
DigiCash-Idee wurde tatsächlich umgesetzt, verschwand jedoch 
nach wenigen Jahren wieder aufgrund zu geringen Interesses. 
Ein weiterer Grund, der oft für das Scheitern dieses Vorgängers 
von Bitcoin ins Treffen geführt wird, ist die Tatsache, dass DigiCash 
als klassisches Unternehmen gegründet und geführt wurde. Bei-
spielsweise waren die zugrunde liegenden Technologien mittels 

Patenten geschützt. Dadurch wurde aber verhindert, dass eine 
breite Community rund um diese Innovation entstanden ist. Im 
Gegensatz dazu folgen Bitcoin und viele andere Kryptowährun-
gen dem Open Source-Prinzip. Das bedeutet, dass die Details der 
Protokolle und der Source Code der Software frei verfügbar sind 
und auch von einer großen Community validiert und weiterentwi-
ckelt werden.

Digitaler Fingerabdruck als Schlüssel bei 
Blockchain-Technologie
Zentraler Bestandteil von Bitcoin und modernen Kryptowährun-
gen im Allgemeinen ist die Blockchain-Technologie. Bei einer 
Blockchain handelt es sich um eine verteilte Datenbank, die 
gegenüber Manipulationen sehr gut geschützt ist. Interessanter-
weise reicht auch diese technologische Entwicklung zurück ins 
letzte Jahrhundert und basiert auf einer Idee von Stuart Haber 
und Scott Stornetta1 bzgl. der sicheren, vor Manipulation ge-
schützten, Speicherung von Dokumenten auf einem Server.

Die Abbildung unten zeigt die schematische Darstellung einer 
Blockchain. Die innovative Idee ist die Verwendung von soge-
nannten Hash-Pointern (dargestellt durch die grauen Pfeile und 

1  Stuart Haber und W. Scott Stornetta, 1991, How to time-stamp a digital document, Journal of 
Cryptology, 3, 99-111.

das Symbol „H( )“ in der Abbildung), um die einzelnen Datenblö-
cke zu verbinden. Unter einem Hash-Pointer versteht man eine 
mittels Hash-Funktion kodierte Referenz zu einem beliebigen 
Datenobjekt (beispielsweise einer Transaktion). Das Konzept der 
Hash-Funktion kommt aus der Kryptographie und repräsentiert 
eine der zentralsten Technologien auf denen Kryptowährungen 
basieren. Intuitiv kann eine Hash-Funktion als digitaler Finger-
abdruck eines beliebigen digitalen Objekts bezeichnet werden. 
Die wichtige Eigenschaft eines Fingerabdrucks ist, dass mit seiner 
Hilfe eine Person eindeutig und effizient identifiziert werden kann, 
obwohl der Fingerabdruck nur einen sehr kleinen Teil der eigent-
lichen Person darstellt.

Die Verwendung von Hash-Pointern in Blockchains stellt sicher, 
dass Datenblöcke, die in der Blockchain enthalten sind, nach-
träglich nicht mehr geändert werden können.2 Sollte es nämlich 
zu einer Manipulation kommen, dann würde der digitale Finger-
abdruck des manipulierten Datenblocks nicht mehr mit dem ur-
sprünglichen Fingerabdruck in der Blockchain übereinstimmen 
und die Manipulation wäre sehr einfach zu entdecken. Somit 
ist auch sichergestellt, dass das Double-Spending-Problem in 
Kryptowährungen gelöst ist.

2  Im Bereich der Kryptographie bedeuten Aussagen, dass ein Angriff nicht möglich ist, im 
Normalfall, dass es theoretisch möglich, aber praktisch unmöglich ist, da die Erfolgswahr-
scheinlichkeiten des Angriffs extrem gering sind.

Schematische Darstellung einer Blockchain
Quelle: Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, Steven Goldfeder, Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, 
2016, Princeton University Press.
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Wie anonym ist Bitcoin wirklich?
Ein weiterer Themenbereich, der im Zusammenhang mit 
Kryptowährungen und im Speziellen Bitcoin, diskutiert werden 
muss, ist das Thema der Anonymität. Dabei ist es wichtig zu ver-
stehen, dass der ursprünglichen Entwicklung von Bitcoin auch 
eine politische Dimension innewohnte. Misstrauen gegenüber 
sowohl zentralen Autoritäten als auch Finanzintermediären ge-
meinsam mit dem Streben nach uneingeschränkter Anonymität 
der Nutzer beeinflussten dementsprechend wichtige Designent-
scheidungen in der Entwicklung von Bitcoin.

Daher gibt es innerhalb des Bitcoin-Netzwerks keine zentrale 
Autorität, die Nutzer registriert bzw. die Einhaltung der Regeln 
überwacht. Jeder kann jederzeit Teil des globalen Bitcoin-Netz-
werks werden oder dieses auch wieder verlassen. Das Einhalten 
der Regeln wird über ein technologisch ausgeklügeltes Anreiz-
system realisiert. Nutzer müssen sich aber trotzdem im Netzwerk 
mit sogenannten Public Keys, die jeder Nutzer selbst und im 
Prinzip beliebig oft generieren kann, identifizieren. Daher bietet 
Bitcoin, wie in öffentlichen Medien oft zu Unrecht behauptet, 
nicht vollkommene Anonymität. Wenn es gelingt, einen Public 
Key mit der dazugehörigen Person zu verbinden, dann können 
mit einem Schlag alle historischen Transaktionen sehr einfach 
aus der frei zugänglichen Blockchain ausgelesen werden.

Bitcoin-Mining absolut nicht nachhaltig
Nun noch zum Begriff des Bitcoin-Minings: Nutzer, die sich 
innerhalb des Bitcoin-Netzwerks engagieren, werden für 
ihren Aufwand mit Bitcoins kompensiert. Der Begriff an sich 
ist aber irreführend, denn die eigentliche Rolle dieser Nutzer 
ist sicherzustellen, dass alle Transaktionen, die vom System 
akzeptiert werden, auch gültige Transaktionen darstellen. Für 

Preisentwicklung von Bitcoins in USD 
Quelle: www.coindesk.com | Zeitraum: 1.10.2013 bis 23.2.2021

diese Tätigkeit werden sie im Moment mit Bitcoins entlohnt. Der 
Mining-Prozess ist daher ein integraler Bestandteil des Systems. 
Die aktuelle Umsetzung dieses Prozesses ist sehr recheninten-
siv – die Notwendigkeit dafür entsteht, um eine Übernahme 
des Netzwerks durch potenzielle Angreifer zu verhindern – und 
verbraucht dementsprechend sehr viel Energie. Der gesamte 
Energieaufwands des Bitcoin-Netzwerks entsprach im Februar 
2021 ungefähr dem Energieverbrauch Argentiniens. Dement-
sprechend wird die aktuelle Umsetzung des Bitcoin-Systems zu 
Recht als nicht nachhaltig kritisiert.

Virtuelle Währungen als Anlageprodukt?
Eine besonders interessante Frage ist natürlich jene nach der Be-
wertung von Kryptowährungen bzw. nach der Attraktivität von 
Kryptowährungen als Investitionen. Die Abbildung unten zeigt 
die Preisentwicklung der Bitcoin-Währung in USD. Man erkennt 
deutlich drei unterschiedliche Regime: In den ersten Jahren bis 
2016 verläuft die Linie flach mit wenig Variation; von 2016 bis 
Ende 2020 steigen die Preise stark an und werden sehr volatil; 
seit Ende Dezember 2020 sind die Preise der Bitcoin-Währung 
explodiert und haben am 22. Februar mit einem Closing Preis 
von $57.129 pro Bitcoin einen neuen Höchststand erreicht. Ins-
gesamt hat sich der Wert von Bitcoins in der Covid-19-Krise mehr 
als verachtfacht – von einem Wert von $5.800 am 13. März 2020 
auf $54.182 am 23. Februar 2021. 

Bei solch dramatischen Preisentwicklungen muss man sich 
natürlich die Frage nach dem fundamentalen Wert von Bitcoins 
stellen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zunächst 
hervorzuheben, dass die Menge an verfügbaren Bitcoins mit 
21 Millionen limitiert ist. Diese Menge an Bitcoins wird aber 
erst im Jahr 2140 erreicht werden. Das Angebot an Bitcoins ist 

somit limitiert und Schwankungen in der Nachfrage schlagen 
sich dementsprechend stark auf die Preise nieder.3 Eine weitere 
Frage ist, ob Bitcoins einen fundamentalen Wert als Währung 
besitzen. Die Antwort hängt davon ab, ob sich (A) der Trend 
hin zu digitalen Ökonomien bzw. Märkten fortsetzt, und (B) die 
fundamentalen Charakteristika von Bitcoins wie Unabhängigkeit 
von zentralen Institutionen, völlige Transparenz der Transaktio-
nen und weitgehende Anonymität der Nutzer auch mittel- und 
langfristig als wichtige Bestandteile von Kryptowährungen 
durchsetzen werden.

Entwicklung einer neuen Assetklasse?
Selbst wenn sich Kryptowährungen als Assetklasse etablieren, 
stellt sich für den interessierten Investor immer noch die Frage, 
welche Kryptowährung attraktiv ist bzw. in Zukunft sein wird. In 
diesem Zusammenhang muss festgehalten werden, dass die At-
traktivität von Kryptowährungen sehr stark von der Qualität der 
zugrunde liegenden Technologie und vom Vertrauen der Nutzer 
in die Sicherheit der Implementierung abhängt. Diese Qualitäts-
aspekte einer Kryptowährung können sich sehr rasch ändern, 
da die Ersetzbarkeit einer Kryptowährung durch eine andere im 
Prinzip sehr hoch ist.

Als Investor erscheint es daher, wie auch im Fall traditioneller An-
lagemöglichkeiten, sinnvoll, Investitionen über ein breites Spekt-
rum an Kryptowährungen zu verteilen und Diversifikationseffek-

3  Am 8. Februar 2021 hat beispielsweise Tesla verkündet, 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoins 
investiert zu haben bzw. auch in Zukunft Bitcoins als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Der 
darauffolgende tägliche Return des Bitcoin-Kurses war 16 %.

te auszunutzen. Eine aktuelle Studie von Hu, Parlour und Rajan 
(2020) evaluiert die Performance eines gleichgewichteten und 
eines wertgewichteten Portfolios von 37 Kryptowährungen über 
den Zeitraum November 2014 bis November 2017. Die Wertent-
wicklung dieser Portfolios zeigt vergleichbare Dynamiken zu 
den zuvor diskutierten Bitcoin-Preisen mit einem dramatischen 
Anstieg sowohl der Preise als auch der Volatilität seit 2016. Wei-
tere Analysen zeigen, dass die Renditen dieser Kryptoportfolios 
über den Betrachtungszeitrum mit den Renditen des S&P 500 
Index negativ korreliert sind. Das bedeutet, dass Kryptowährun-
gen potenziell Diversifikationspotenzial gegenüber klassischen 
Aktienportfolios aufweisen können.

Zum Abschluss muss festgehalten werden, dass es im Moment 
noch zu früh ist, das langfristige Potenzial von Kryptowährungen 
als Assetklasse zu beurteilen. Aktuell erscheinen Kryptowährun-
gen sowohl von ihrem Risikoprofil, welches in diesem Fall auch 
technologische Risiken inkludiert, als auch von ihrer Marktkapita-
lisierung her als Investitionsoptionen für institutionelle Investo-
ren als eher unattraktiv.
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In Zeiten negativer erwarteter Realzinsen für in Euro denominier-
te Anleihen suchen institutionelle Investoren aktiv nach besser 
rentierenden Anlagemöglichkeiten. Populäre Alternativen wie 
Aktien oder Immobilien scheinen nach mehreren Jahren kräftiger 
Preisanstiege jedoch ebenfalls wenig attraktiv. Daher entscheiden 
sich immer mehr Anleger für Diversifikation und Ertragssteigerung 
ihres Portfolios über Investitionen in zinstragende Fremdwäh-
rungsinstrumente. Vor allem für in Emerging Markets-Währungen 
denominierte Anleihen sind die Diversifikationsvorteile in Bezug 
auf klassische Anleihen, Anleihen/Aktien oder Anleihen/Aktien/
Immobilien-Portfolios erheblich und auch der Zinsaufschlag ist 
gerade bei diesen Währungen besonders hoch. Im Gegensatz zur 
Veranlagung in internationale Aktien ist ein Hedging des Fremd-
währungsrisikos in diesem Fall jedoch nicht sinnvoll.1 Der Anleger 
muss also das Bewertungsrisiko der Fremdwährungen voll oder 
zumindest teilweise tragen, um die höheren Zinsen lukrieren zu 
können.

Die dadurch entstehenden Wechselkursrisiken spielen in einem 
klassischen institutionellen Portfolio eine untergeordnete Rolle, 
bekommen in dieser Assetklasse jedoch ein bedeutendes Ge-
wicht. Dies muss allerdings nicht zum Nachteil für die Investoren 
sein, da der globale Währungsmarkt einer der liquidesten Märkte 
überhaupt ist und die Kosten für den Ein- oder Ausstieg aus einem 
bestimmten Währungsrisiko daher vergleichsweise gering sind. 
Außerdem ergeben sich gerade aus der zusätzlichen Volatilität, 
die aus den Wechselkursbewegungen kommt, Diversifikations-
vorteile für ein Portfolio mit signifikantem Aktien- oder Zinsrisiko. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass aufgrund der relativ hohen 

1  Die Hedging-Kosten entsprechen im Wesentlichen dem Zinsdifferential, der Zinsvorteil 
würde also durch die Absicherungskosten wieder neutralisiert werden. Insofern bietet die 
höhere Verzinsung von Fremdwährungsanleihen neben einem Zinsaufschlag für das Tragen 
von Kreditrisiken eine zusätzliche Prämie für das Eingehen des Wechselkursrisikos.

Einstiegschance oder Verkaufssignal?

Währungskrisen 
in Emerging 
Markets

Volatilität von Wechselkursen der Timing-Aspekt einer Investition 
in Fremdwährungsanleihen wesentlich wichtiger ist, als dies bei 
in Euro denominierten Anleihen der Fall ist. Einen ungünstigen 
Investitionszeitpunkt zu wählen, kann den effektiven Ertrag einer 
Fremdwährungsanleihe also deutlich verringern. Eine Extremaus-
prägung der Wechselkursvolatilität ergibt sich in Phasen soge-
nannter Währungskrisen.

Was versteht man unter Währungskrisen?
Die finanzwirtschaftliche Literatur hat bereits vor rund 30 Jahren 
gezeigt, dass in diesen Phasen ein guter Teil des Zinsvorteils hö-
her verzinster Fremdwährungsanleihen vom Investor als Über-
rendite lukriert werden kann.2 Die richtige Investitionsstrategie 
in diesen Phasen ist daher das „Cost-Averaging“, in dem für eine 
gegebene Investition mehrere nicht zu eng aneinander liegende 
Investitionszeitpunkte gewählt werden und die geplante Inves-
titionshöhe schrittweise erreicht wird. In manchen Phasen zeigt 
die Dynamik der Wechselkurse jedoch gänzlich andere Muster. 
Es kommt zu außergewöhnlich starken Kursausschlägen und die 
Marktkräfte führen dazu, dass sich Wechselkurse weit von ihren 
zuletzt gültigen Niveaus wegbewegen. Diese Phasen werden 
als Währungskrisen bezeichnet und es können dadurch hohe 
Verluste für Fremdwährungsinvestoren entstehen.

Gleichzeitig entstehen in solchen Krisenphasen jedoch auch 
Chancen für Investoren, die zusätzliche Investitionen tätigen 
können, da stark unterbewertete Währungen ein hohes Poten-
zial zur Generierung außergewöhnlich hoher zukünftiger Erträge 
besitzen.

2 Siehe z. B. Froot & Frankel (1991)

Asset Management & Research
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Währungskrisen treten regelmäßig auf: Anzahl der Länder mit „sudden stop“ zwischen 1993 und 2015 (vierteljährlich)
Quelle: Basierend auf Anhang A in Eichengreen and Gupta (2016)
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Die Argumentation verläuft hier ähnlich wie beim bekannten 
Value-Investing: Es gibt an den Finanzmärkten immer wieder 
Phasen, in denen selbst stabile Unternehmen mit solidem 
Wachstumspotenzial unter Verkaufsdruck kommen, weil etwa 
kurzfristige Umsatz- oder Gewinnziele nicht erfüllt wurden, eine 
überraschende Änderung in der Organisationsstruktur stattge-
funden hat, oder weil bestimmte Marktsegmente oder -sektoren 
von Investoren gerade gemieden oder abverkauft werden. 
In solchen Phasen entsteht Potenzial zur Generierung außer-
gewöhnlich hoher zukünftiger Erträge für jene Investoren, die 
zusätzliche Investitionen in diese Unternehmen tätigen können. 
Diszipliniertes Rebalancieren des Portfolios und systematisches 
Suchen nach solchen Value-Unternehmen sind weit verbreitete 
Strategien professioneller Aktienmanager, um langfristig den 
Ertrag klassischer Markt-Benchmarks zu übertreffen.

In beiden Fällen ist der außergewöhnlich hohe zukünftige Er-
trag davon abhängig, ob die Investoren in der Zukunft wieder 
Vertrauen gewinnen und das betroffene Unternehmen oder die 
betroffene Währung wieder positiver beurteilen. Im Falle von 
Währungskrisen kommt es dabei in den allermeisten Fällen – oft 
mit etwas Verzögerung und auf Druck internationaler Insti-
tutionen wie etwa dem IWF – zu einer wirtschaftspolitischen 
Reaktion, welche die Währungskrise in dem betroffenen Land 
letztlich beendet. Im Folgenden soll gezeigt werden, welche 
Faktoren den Eintritt von Währungskrisen begünstigen und wie 
sich Investoren vor den negativen Auswirkungen der Krise am 
besten schützen können. Danach wird diskutiert, wie die Krise 
als Chance genutzt werden kann und unter welchen Umstän-
den es zu einer Hyperinflation kommen kann, die letztlich den 
gesamten Wert der Währung vernichtet und zu einem Totalver-
lust der Investition führt.

Anatomie von Währungskrisen in  
Emerging Markets
Emerging Markets werden als jene Länder definiert, in denen ein 
unterdurchschnittliches Lohn-, Einkommens- und Produktions-
niveau herrscht. Dies impliziert, dass diese Länder durch einen 
Zufluss von Kapital zur Entwicklung der heimischen Wirtschaft 
überproportional profitieren würden.31Oft ist für einen Emerging 
Market der Zugang zu frischem Kapital für Infrastrukturprojek-
te, Firmenansiedlungen oder Bildungsinitiativen von enormer 

3  Es wird in der ökonomischen Theorie standardmäßig angenommen, dass durch zusätzliches 
investiertes Kapital die Löhne, das Einkommen und das Produktionsniveau einer Wirtschaft 
ansteigen.

Bedeutung für die Generierung von Wirtschaftswachstum. Da 
die zu realisierenden Projekte in vielen Fällen große Wohlstands-
gewinne ermöglichen, liegen die gebotenen Zinssätze häufig 
deutlich über der Verzinsung von Staats- oder Unternehmens-
anleihen entwickelter Staaten. Dies gilt sowohl für Finanzierun-
gen in Hartwährung (also z. B. US-Dollar oder Euro) als auch für 
Finanzierungen in der Lokalwährung des betroffenen Landes. 
In beiden Fällen ist es für eine kontinuierliche wirtschaftliche 
Entwicklung unbedingt notwendig, dass die Kapitalimporte 
kontinuierlich fließen, um immer wieder neue Projekte planen 
zu können und fällig gewordene Schulden bedienen zu können. 
Wechselkursrisiken sind sowohl für Hartwährungs- als auch 
für Lokalwährungsinvestoren relevant, wir werden uns jedoch 
auf den Fall einer Finanzierung über Lokalwährungsanleihen 
konzentrieren, da diese den Vorteil haben, dass die Wechselkurs-
risiken unmittelbar sichtbar sind.

In der ökonomischen Literatur werden Phasen, in der die 
wirtschaftliche Sinnhaftigkeit weiterer Investitionen in einen 
Emerging Market von den Investoren angezweifelt wird, als 
„sudden stops“ bezeichnet. Ein solcher „sudden stop“ kann 
dabei für die meisten Länder jederzeit eintreten, denn die 
außenwirtschaftliche Stabilität von Emerging Markets mit der 
Tendenz zu Kapitalimporten ist strukturell prekär. Die Ursache 
dieser Situation ist, dass Länder mit Kapitalimporten gleichzeitig 
auch ein Leistungsbilanzdefizit aufweisen und daher heimische 
Vermögenswerte an das Ausland verkaufen müssen. Können zu 
herrschenden Marktpreisen keine neuen Investoren gewonnen 
werden, kommt es zu einem „sudden stop“ und die Währung 
wird stark abgewertet. Das Besondere an Währungskrisen ist, 
dass ein solcher Schock eine Kette an Effekten nach sich zieht, 
die anfänglich die Krise noch verschärfen, längerfristig jedoch 
das Erreichen eines neuen Marktgleichgewichts, indem die 
Investoren wieder bereit sind regelmäßig Kapital zuzuschießen, 
erleichtern.42Der unmittelbare Effekt der Währungsabwertung ist 
ein Anstieg der Inflationsrate des betroffenen Emerging Market. 
Dieser Anstieg ist umso stärker je höher der Anteil importierter 
Güter am Gesamtverbrauch des Landes ist. Verabsäumt die 
Zentralbank des Landes die Zinssätze in der Währung an die 
höhere Inflationsrate so rasch wie möglich anzupassen, kommt 
es zu einer weiteren Fluchtbewegung des Auslandskapitals und 
die Währungsabwertung wird noch stärker.

4  Dornbusch (1976) hat diese Dynamik bereits vor dem Auftreten der Währungskrisen in 
Lateinamerika theoretisch beschrieben.

Wie laufen Währungskrisen ab?
Leider ist immer wieder zu beobachten, dass die wirtschaftspoli-
tischen Entscheidungsträger in Ländern, die von einem „sudden 
stop“ betroffen sind, sich anfänglich weigern die erforderlichen 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu setzen. Oft ist dies darin 
begründet, dass die Entscheidungsträger die politischen Be-
schränkungen, die sich durch offene Kapitalmärkte ergeben, 
nicht akzeptieren wollen. In der ökonomischen Literatur werden 
diese Beschränkungen als „impossible trinity“ bezeichnet: offene 
Kapitalmärkte, unabhängige Zinspolitik und fixe Wechselkurse 
können nicht gleichzeitig existieren. Erst wenn die Währungs-
krise bereits im vollen Gang ist, sind die handelnden Politiker  
dazu bereit diese ökonomische Erkenntnis zu akzeptieren.  
Beispiele für solche Situationen gibt es viele: Mexikokrise in  
den 80er Jahren, Südostasien im Jahr 1997, Russland 1998 und 
Argentinien 2001. Zuletzt wurde die Türkei im Sommer 2018 von 
einer durch falsche Politik verursachten Krise erfasst. Auch wenn 
es viele unterschiedliche Auslöser für eine Währungskrise gibt, 
die Dynamik der Finanzmärkte während der Krise zeigt doch 
starke Parallelen auf. Im Wesentlichen laufen solche Krisen nach 
dem folgenden Skript ab:

1. Eine sich verstärkende Abwertungsspirale markiert den  
 Start der Währungskrise.
2. Durch die Abwertung steigt die Inflation sprunghaft und  
 die Kosten für den Auslandsschuldendienst steigen stark.
3. Um den Inflationsanstieg zu stoppen und die Währung 
 zu stabilisieren, steigen die kurzfristigen nominellen 
 Zinsen in Lokalwährung überproportional zur Inflation.
4. Teure Auslandsgüter und hohe Zinsen führen zu einer 
 Verbesserung der Leistungsbilanz.
5. Das reale Wachstum schwächt sich ab, oft steigt auch die  
 Arbeitslosenrate deutlich.
6. Nachdem der Höhepunkt der Abwertung erreicht wurde,  
 stabilisiert sich die Währung.
7. Die Fiskalpolitik muss aktiviert werden, um etwaige Kredit- 
 ausfälle im Banken- und Industriesektor abzupuffern.
8.  Nach Ende der Abwertungsspirale stabilisiert sich auch  

die Inflation.
9. Die Notenbank kann erst nach einer Phase der Abkühlung  
 der Finanzmärkte die Zinsen langsam wieder senken.
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Out-/Underperformance des IQAM Bond LC Emerging Markets (grün) im Vergleich zum Bondindex Türkei (blau): Der Fonds sinkt unter die 
Benchmark, wenn der türkische Bondindex sehr schlecht performt. Am Ende der Periode und nach der ersten Erholungsphase schlägt der 
Fonds jedoch die Benchmark bzw. die Underperformance wird zur Gänze wieder aufgeholt.
Quelle: Datastream | Zeitraum: 1.3.2018 bis 2.12.2019
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Während die zeitliche Dauer der einzelnen Phasen von Fall zu 
Fall variiert und in manchen Fällen auch mehrere Abwertungs-
spiralen aufeinanderfolgen können, so ist dieser sequenzielle 
Verlauf doch in allen bisherigen Fällen von Währungskrisen 
beobachtbar. Grundsätzlich ist auch zu beobachten, dass die 
Abwertungsspirale erst dann gestoppt werden kann, wenn die 
Notenbank die Zinsen in Lokalwährung deutlich genug an-
gehoben hat und ein glaubwürdiges politisches Konzept für die 
Stabilisierung von Währung und Wirtschaft veröffentlicht wurde. 
Zur Steigerung der Glaubwürdigkeit können in einer solchen 
Phase Abkommen mit dem IWF und/oder anderen externen 
Kapitalgebern sinnvoll sein.

Wie sollen sich Investoren in Währungs-
krisen verhalten?
Auf den ersten Blick ist die Existenz von Währungskrisen ein 
Nachteil für Investoren in Emerging Markets-Anleihen. Die hohe 
Volatilität der Euroerträge der Anleihen und die Existenz von 
Ansteckungsrisiken für andernfalls stabile Emittenten ver-
schlechtern das Risikoprofil der Assetklasse. Mit der richtigen 
Timing-Strategie kann jedoch die Volatilität der Euroerträge zum 
Vorteil der Anleger ausgenutzt werden. Der Schlüssel zum Erfolg 
ist hierbei eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung der ein-
zelnen Währungen im Portfolio, um unterbewertete Anleihen/

Währungen höher zu gewichten und überbewertete Anleihen/
Währungen niedriger zu gewichten. Die dynamische Faktorstra-
tegie von IQAM Invest zeigt, welche Faktoren am besten geeig-
net sind, um in Zeiten von Währungskrisen die Portfoliogewichte 
erfolgreich dynamisch zu steuern. Diese Faktoren sind:

1. Das Zinsdifferential zwischen der Lokalwährung und dem Euro.
2. Der handelsgewichtete, reale Wechselkurs der Lokalwährung.
3. Der CDS-Spread der USD-Staatsanleihen des Landes.

Während die relative Gewichtung der drei Faktoren über die 
Zeit variiert und immer auch im gesamten Portfoliokontext zu 
sehen ist, so sind die qualitativen Auswirkungen der Verände-
rungen dieser drei Faktoren doch klar definiert.

Am Beginn der Währungskrise setzt eine Abwertungsspirale ein 
und der reale Wechselkurs der Lokalwährung sinkt, was eine Er-
höhung des Gewichtes der Anleihen/Währung des betroffenen 
Landes im Portfolio anzeigt. Gleichzeitig steigt jedoch auch der 
CDS-Spread der USD-Staatsanleihen, was zu einer Reduktion 
des Gewichtes führt. Der Nettoeffekt ist also vom Vorzeichen 
her unbestimmt, in den meisten Fällen jedoch schwach. Wenn 
die Notenbank des Krisenlandes beginnt durch die Erhöhung 
der Zinssätze die Währung zu stabilisieren, wirkt der dritte 

Faktor positiv und man beginnt das Gewicht im Portfolio zu 
erhöhen. Der wesentliche Punkt ist, dass der Endpunkt der 
Abwertungsspirale zu diesem Zeitpunkt kaum absehbar ist, 
die Gewichtserhöhung sollte daher entsprechend vorsichtig 
erfolgen. Solange die Abwertungsspirale anhält, erhöht sich 
also nur langsam das Gewicht der Krisenwährung im Portfolio. 
Gibt es Risikogrenzen, die zu berücksichtigen sind, kann sogar 
temporär das Gewicht reduziert werden, wenn die Währungs- 
und Zinskurvenausschläge allzu volatil werden. 

Ab einem bestimmten Zeitpunkt jedoch beginnen sich der 
nominelle Währungskurs und der CDS-Spread zu stabilisieren, 
die positiven Effekte der Leistungsbilanzverbesserung und der 
Wachstumsreduktion setzen ein. Zu diesem Zeitpunkt ist das 
Zinsdifferential bereits hoch und der reale Wechselkurs ist stark 
gesunken. Beides bedeutet ein hohes Gewicht der betroffenen 
Währung und ab dem Zeitpunkt, ab dem auch der CDS-Spread 
zu sinken beginnt, wirken alle drei Faktoren in die gleiche 

Richtung. Das maximale Gewicht der Krisenwährung soll dann 
erreicht werden. Mit zunehmender Beruhigung der Krise steigt 
der reale Wechselkurs wieder an und der CDS-Spread sinkt wei-
ter. In dieser Phase kommt es oft zu starken Wertanstiegen der 
betroffenen Anleihen und die Investoren sollten diese Phase zu 
ersten Gewinnmitnahmen nutzen. 

Die hohe Inflation wird nur langsam rückläufig sein und daher 
muss auch das Zinsdifferential einige Zeit nach der Krise hoch 
bleiben. Der CDS-Effekt wird als erster ausklingen und damit 
deutet einer der Faktoren in Richtung neutraler, niedrigerer Ge-
wichtung. Bleibt der nominelle Wechselkurs stabil, nimmt auch 
die Wirkung des realen Wechselkurses ab, da die hohe Inflation 
wieder zu einer realen Aufwertung führt. Zuletzt beginnt das 
Zinsdifferential seinen Einfluss zu verlieren, wenn aufgrund sin-
kender Inflationsraten auch die Zinsen in Lokalwährung wieder 
gesenkt werden können.

(linke Achse) (rechte Achse)
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Innovatives  
Nachhaltigkeitsrating
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse fließen in Nachhaltigkeitsrating 
bei Strategic Commodity Fund ein

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.

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

Für den IQAM Bond EUR FlexD gilt:
Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wert-
papiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Bundesrepublik Deutschland begeben oder 
garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens 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 IQAM Balanced Protect 95 gilt:
Für den Fonds wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt. Aufgrund dieser Strategie kann es 
dazu kommen, dass die Veranlagung über längere Zeiträume nicht an der Entwicklung der risi-
kobehafteten Ertragskomponente, insbesondere des Aktienmarktes; partizipiert. Eine Garantie 
zur Einhaltung der Wertsicherungsgrenze ist NICHT vorhanden. Der Fonds kann überwiegend 
in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im 
Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Anteile an anderen Investmentfonds, in 
Sichteinlagen und kündbare Einlagen sowie in Derivate.

Für den IQAM Balanced Equity FoF gilt:
Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere 
oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Anteile an 
anderen Investmentfonds. 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 IQAM Balanced Aktiv gilt:
Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere 
oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Anteile an 
anderen Investmentfonds, in Sichteinlagen und kündbare Einlagen sowie in Derivate.

Für den IQAM Market Timing Europe gilt:
Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere 
oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Sichtein-
lagen und kündbare Einlagen sowie Derivate. 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 Finanz-
produkten 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 Finanzanalysen. 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-Be-
rechnung 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 werden nach dem österreichischen 
Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Die Prospekte sowie allfällige Än-
derungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung der Prospekte sowie 
der Wesentlichen Anlegerinformationen (= 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 Differenzierung 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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Die Forschung zum Thema Nachhaltigkeit, insbesondere zum 
Klimawandel, hat aktuell eine große Dynamik, sodass eine 
Schärfung und Verdichtung des wissenschaftlichen Kennt-
nis- und Datenstandes zu verzeichnen war. Für den Strategic 
Commodity Fund – der Nahrungsmittel-freie Rohstoff-Fonds 
von IQAM Invest – wurde daher gemeinsam mit den Nachhaltig-
keits-Spezialisten der Research-Agentur rfu das 2018 eingeführte 
Nachhaltigkeitsrating upgedatet.

Ein weiterer Grund für Änderungen im Nachhaltigkeitsrating 
sind faktische Änderungen in den Ausprägungen. Ein Beispiel 
hierfür ist Rohöl der Sorte WTI (West Texas Intermediate), das 
aufgrund der intensiven Anwendung von Fracking eine deutlich 
schlechtere ökologische Bewertung als Nordsee-Rohöl der Sorte 
Brent erhalten hat und dies trotz zuletzt preisbedingt einge-
schränkter Fördertätigkeit. Viele Fracking-Firmen sind im Zuge 
der Coronakrise insolvent geworden und haben die Bohrlöcher 
sich selbst überlassen. Der ökologische Schaden ist mitunter 
größer als jener im geregelten Betrieb.  

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse wurde eine Trend- & 
Potential-Bewertung durchgeführt, die eine strategische mittel- 
bis langfristige Perspektive besitzt bzw. das Leistungsvermögen 

darstellt, das der jeweilige Rohstoff zur Lösung der großen öko-
logischen und sozialen Herausforderungen in sich birgt.

Industriemetalle spielen eine große Rolle
Industriemetalle spielen in Zusammenhang mit dem forcierten 
globalen Umstieg auf erneuerbare Energie sowie dem Thema 
Elektromobilität eine große Rolle. Die besten Trend- & Potential-Be-
wertungen der Kategorie Metalle im Nachhaltigkeitsrating erhalten 
Zink, gefolgt von Silber, Kupfer und Aluminium. Folgendes Beispiel 
für Kupfer untermauert das: In einem E-Auto (BEV) sind 83 kg Kupfer 
verbaut, in einem Auto mit Verbrennungsmotor (ICE) nur 23 kg. 

Ausblick für fossile Energiequellen  
tendenziell negativ
Die Aussichten für fossile Energiequellen verhalten sich in 
einem nachhaltigen Zukunftsszenario genau entgegengesetzt 
zur wachsenden Bedeutung von erneuerbarer Energie und 
Elektroantrieben und den damit in Zusammenhang stehenden 
obigen Metallen. 

Erdöl wird langfristig aber auch in einem nachhaltigen Zukunfts-
szenario nicht völlig bedeutungslos sein. Stoffliche Anwen-
dungen sind – im Gegensatz zur Verbrennung – weit weniger 

kritisch oder sogar positiv zu sehen. Rund 84 % 
von Rohöl werden verbrannt, aber immerhin 
16 % gehen z. B. in Schmiermittel, Dünger, 
Asphalt oder Kunststoffe ein – und insbeson-
dere Hochleistungs-Kunststoffe haben in vielen 
Anwendungsbereichen unschlagbare Material-
eigenschaften. 

Für die Verschlechterung von Erdgas sprechen 
insbesondere zwei Gründe: (1) Die für Rohöl 
WTI beschriebene verschärfte Problematik der 
Fracking-Technologie gilt auch für Erdgas. (2) 
Erdgas hat im allgemeinen politischen und 
technisch-naturwissenschaftlichen Diskurs sei-
ne Position als Brückentechnologie zunehmend 
eingebüßt: Gaskraftwerke dürfen nicht mehr als 
100 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde 
ausstoßen, um als nachhaltig zu gelten.

Nachhaltigkeitsrating bei  
Edelmetallen verschlechtert 
sich geringfügig
Das Nachhaltigkeitsrating für Gold, Silber und 
Platin hat sich geringfügig verschlechtert, Pal-
ladium ist nahezu unverändert geblieben. Zum 
Beispiel hat das Edelmetall Silber ein sehr bun-
tes Einsatzspektrum, von Schmuck und Münzen 
bis zur Elektrotechnik: Bereits rund 13 % – mit 
steigender Tendenz – werden für Solarzellen 
verwendet. Damit hat Silber einen festen Platz 
in einem nachhaltigen Energieszenario.
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Das Ergebnis der erstmals 2018 durchgeführten und alle zwei bis drei Jahre zu aktualisierenden Analysen sind Nachhaltigkeitsratings zu den 15 untersuchten Rohstoffen auf einer neunstu-
figen Skala von A+ bis C-. Zum Beispiel: Der Gesamtscore von Silber ist mit -1,6 leicht negativ, was einem Rating mit B- entspricht. Explizit berücksichtigt werden auch Zukunftstrends in Form 
neuer Anwendungsbereiche und Produktionstechnologien. Silber ist dafür ein positives Beispiel, denn das nachhaltige Anwendungsfeld Photovoltaik ist stark wachsend. Entsprechend zeigt 
der Trendindikator (Trends & Potentials) nach oben („↑“). Insgesamt liegt Silber innerhalb der Edelmetalle nach Palladium auf Platz 2.
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