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Absturz aus schwindelerregenden Höhen
Der Zins auf US-Staatsanleihen ist die wichtigste Finanz-Kennzahl der Welt –
und anderthalb Jahrzehnte lang lag er auf einem lächerlich niedrigen
Niveau. Dadurch wurde an den Börsen vorübergehend die Schwerkraft außer
Kraft gesetzt. Relativ zu Zinspapieren erschien auf diese Weise jede Art der
Geldanlage attraktiv, und auch alle noch so hohen Bewertungen machten
Sinn. Sämtliche Assets konnten mühelos in die Stratosphäre abheben.
Nun gibt es plötzlich wieder Zinsen, und die Staatstitel der größten
Volkswirtschaft der Welt sind auf einmal wieder eine echte Konkurrenz zu
den übrigen Geldanlagen. Noch zu Beginn dieses Jahres rentierten US-Bonds
mit zehnjähriger Laufzeit erst bei 1,5%; inzwischen ist der jährliche Zins aber
fast bis auf 4% nach oben gestürmt. Die Schwerkraft kehrte dadurch wieder
an die Märkte zurück, und führte bei so gut wie allen Vermögenswerten – ob
es sich dabei um Aktien, Anleihen oder auch Kryptowährungen handelte – zu
teils immensen Kursverlusten.

Entwicklung der weltweiten Staatsanleihen

Quelle: BofA Global Investment Strategy
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Fonds-Portfolio verliert knapp 7% an Wert
Im AvH Emerging Markets Fonds setzen wir vor allem auf Aktien, die unter
Value-Aspekten attraktiv sind. Die Einzelwerte in unserem Portfolio befanden
sich somit auch in den früheren Niedrigzins-Zeiten noch nie in
„stratosphärischen Höhen“. Dennoch hat der Verkaufsdruck an den Börsen auch
unseren Positionen zu schaffen gemacht. Die Fondsanteile verloren seit
Jahresbeginn -7% an Wert, wobei der größte Teil der Kursabschläge im
abgelaufenen dritten Quartal stattfand. In diesem Zeitraum ergab sich ein
Kursabschlag von 6,8%.

AvH in EUR | 3 Jahre

YTD: -7,36

Quelle: Universal Investment

Angesichts des Abverkaufs, der gleichzeitig an den Weltbörsen stattfand, sehen
wir in der bisherigen Fondperformance seit Jahresbeginn fast schon einen
Erfolg. Denn gerade auch die Emerging Markets blieben in diesem Umfeld
nicht ungeschoren. Vielmehr gelten sie in solchen Zeiten sogar als besonders
anfällig, da steigende US-Zinsen (und ein starker Dollar) sie angeblich weniger
attraktiv machen. Schwellenländer-Aktien werden in Risk-Off-Phasen oft
reflexartig abgestoßen, und es lässt sich leider kaum sagen, wie lange dieser
Zustand noch anhält.
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Fossile Energie – wir bleiben übergewichtet
Untypisch war beim AvH Emerging Markets Fonds vor allem schwächere
Entwicklung in Q3 im Vergleich zu den Vorquartalen. Das lag vor allem
daran, dass wir weiter relativ hoch im fossilen Energiesektor gewichtet sind und dabei insbesondere bei Ölaktien. Dies ließ das Fondsportfolio in der
ersten Jahreshälfte noch überdurchschnittlich gut abschneiden; im dritten
Quartal dann aber nicht mehr. Die allgegenwärtigen Rezessionssorgen
haben mittlerweile auch den Ölpreis erfasst, und damit die Ölwerte mit nach
unten gezogen.
Man kann viel darüber philosophieren, wie stark der globale Abschwung den
Ölpreis noch belasten wird. Zweifellos hat sich das Öl-Nachfragewachstum
zuletzt abgeschwächt. Viel davon geht aber auf das Konto der chinesischen
Covid-Restriktionen, die vermutlich nicht von Dauer bleiben werden.
Daneben hat die US-Regierung aus ihrer strategischen Reserve seit März
bereits 160 Millionen Barrel in den Markt gepumpt, und damit das Angebot
künstlich erhöht.

Mittelfristige Preistreiber
Zugleich steht in der nördlichen Hemisphäre jetzt der Winter vor der Tür. In
Nordamerika – und erst recht in Europa – ist Erdgas bei gleicher
Energieleistung immer noch um ein Vielfaches teurer als Öl. Dies wird
etliche Versorger und industrielle Großverbraucher dazu bringen, fürs Erste
von Gas auf Öl umzusteigen. Außerdem soll zum Jahreswechsel der EU-weite
Boykott von Öl aus Russland in Kraft treten. Und auch der recht gewagte G7Vorstoß, Russland eine Ölpreis-Deckelung aufzuzwingen, kann durchaus
nach hinten losgehen und eine Ölverknappung provozieren.
Auf mittlere Sicht sind aber sowieso die Investitionen in die Produktion der
Zukunft ausschlaggebend. Die Ölindustrie hat in den letzten Jahren viel zu
wenig Geld in die Erschließung neuer Vorkommen gesteckt. Dies wird sich
vorerst auch nicht ändern, denn die jüngste Preis-Volatilität hat viele
Produzenten erneut verunsichert. Hinzu kommt, dass sich jetzt durch die
weltweit steigenden Zinsen auch die Kosten für die notwendigen MegaProjekte enorm verteuern. Zumindest für die klassischen Öl-Giganten waren
Investitionsmittel bisher günstig zu haben. Das hat sich in den letzten
Monaten aber schlagartig geändert.
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Erstaunliche Bewertungen im Raffinerie-Segment
ESSO SAF in EUR | 1 Jahr

Quelle: Reuters

Im zweiten Halbjahr werden die Gewinne der Ölproduzenten und der
Raffineriebetreiber sehr wahrscheinlich wieder zurückgehen. Das ist aber
verschmerzbar, da die meisten Aktien aus diesem Sektor ohnehin nicht
besonders teuer waren. So hat etwa die Aktie der Exxon-Tochter Esso SAF,
die mit einem Depotanteil von 5,4% im AVH-Fonds vergleichsweise hoch
gewichtet ist, in den letzten Wochen zwar spürbar korrigiert, weil man am
Markt mit fallenden Raffinerie-Margen rechnet. Allerdings war allein der
Gewinn im ersten Halbjahr schon höher als der aktuelle Börsenwert – auch
wenn sich das ziemlich unglaublich anhört!
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Ein weiteres Beispiel für eine extreme Unterbewertung ist die Aktie von
TotalEnergies Gabon. Das Unternehmen, das zum französischen TotalKonzern gehört, betreibt eine der wenigen großen Raffinerien in Westafrika,
und außerdem diverse Förderstätten und ein Tankstellennetz. Auch hier ist
im Vergleich zum ersten Halbjahr jetzt mit einem Gewinnrückgang zu
rechnen. Die Gesellschaft wird allerdings auch mit einem Abschlag von 60%
auf den Buchwert gehandelt, und schon die vorhandenen Barmittel liegen
deutlich über dem Börsenwert. Geradezu unglaublich ist allerdings, dass das
Unternehmen, bei dessen Aktie wir zu 160 EUR eingestiegen sind, vor kurzem
satte 72 EUR je Aktie als Dividende ausgekehrt hat.

TotalEnergies Gabon in EUR | 1 Jahr

Quelle: Reuters

7

AVH EMERGING MARKETS FONDS

Der fossile Energiesektor wird erst einmal volatil bleiben – aber letztlich
sicher auch nicht schlechter abschneiden als die meisten anderen
Marktsegmente. Auf mittlere Sicht sehen wir bei Öl, Gas und Kohle ein
überdurchschnittliches Kurspotenzial, und sind darum auch zum
Quartalsende noch mit rund 28% des Fondsportfolios in diesem Sektor
gewichtet. Unsere übrigen Rohstoffpositionen haben wir dagegen schon im
zweiten Quartal wieder stark abgebaut, und trugen damit nicht nur den
wachsenden Rezessionssorgen, sondern auch den stark steigenden Kosten
im Minensektor Rechnung.

Nigeria – völlig verkannt!
Daneben sind wir weiter in Ländern übergewichtet, die mittelbar von
stabilen fossilen Energiepreisen profitieren – insbesondere in Nigeria, das mit
einer Gewichtung von knapp 24% unser wichtigstes Investitionsziel
geblieben ist. Nigeria mit seinen inzwischen 220 Millionen Einwohnern ist –
bei allen Problemen – ein Musterbeispiel für ein Land mit guten
Entwicklungsmöglichkeiten, das von den Investoren aber sträflich
unterschätzt wird.
Stellvertretend dafür steht etwa der Finanzkonzern Guaranty Trust Bank, der
im ersten Halbjahr mit einem Wachstum beim Vorsteuergewinn um 11% auf
umgerechnet 240 Millionen Dollar wieder gewohnt solide abgeschnitten hat.
Dennoch ist die Aktie so stark zurückgekommen, dass sie jetzt ein KGV von
unter 3 und eine Dividendenrendite von über 16% aufweist. Der Hauptgrund
für die Zurückhaltung gegenüber nigerianischen Aktien ist die schwache
Landeswährung. Allerdings hat die Notenbank des Landes den Leitzins
inzwischen auf 15,5% angehoben, und so zumindest wieder ein Signal der
Entschlossenheit an die Märkte gesandt.
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Guaranty Trust Bank in EUR | 1 Jahr

Quelle: Reuters
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Aserbaidschan – eine fossile Großmacht
Da ich immer auf der Suche nach potenziell unentdeckten Märkten bin,
habe ich im Juli außerdem eine Reise nach Aserbaidschan unternommen.
Dort besichtigte ich unter anderem die beeindruckende Innenstadt von
Baku, sprach aber auch mit etlichen Bankiers, CEOs und dem Chef der
dortigen Börse. Die enormen Öl- und Gasvorkommen in dieser Region
spielten schon im zweiten Weltkrieg eine ganz zentrale Rolle, und sind jetzt
erneut ins Blickfeld gerückt. Europa setzt für die Zukunft auf deutlich höhere
Erdgasmengen aus Aserbaidschan, um die russischen Lieferungen ersetzen
zu können.
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Sehr aufschlussreich war dort auch ein Besuch bei dem in London gelisteten
Goldproduzenten Anglo Asian Mining. Die Gesellschaft hat vergleichsweise
niedrige Produktionskosten von 840 USD pro Unze, und ihr Börsenwert von
rund 90 Millionen USD ist bereits zu rund 40% mit Barmitteln abgedeckt.
Daneben verfügt das Unternehmen über interessante Projekt-Konzessionen,
die sich unter anderem auch auf umfangreiche Kupfer-Vorkommen
erstrecken. Es hat als Minenbetreiber außerdem den großen Vorteil, dass
günstige Energie in Aserbaidschan reichlich vorhanden ist. Wir haben darum
vor einiger Zeit auch schon eine kleine Position von Anglo Asian Mining für
den AvH Emerging Markets Fonds gekauft.

Zu früh für breite Investments
Ansonsten ist es für Investments in Aserbaidschan aber vermutlich noch
einige Jahre zu früh. Der Konflikt mit dem Nachbarland Armenien schwelt
schon seit Jahrzehnten und ist wenige Wochen nach meinem Besuch erneut
wieder aufgeflammt. Daneben sind die Finanz- und Bilanzierungsstandards
dort nicht allzu hoch, und die Börse hat auch für inländische Investoren so
gut wie keinen Stellenwert. Trotzdem werden wir dieses aufstrebende und
rohstoffreiche Land weiter beobachten. Die internationalen Institutionellen
haben an Aserbaidschan zurzeit keinerlei Interesse – was aus unserer Sicht
immer ein gutes Zeichen ist.

Die Risiken der Risikoaversion
Schlussendlich ist es kaum möglich, über die Marktentwicklung in den
kommenden Monaten eine seriöse Prognose abzugeben – die
wirtschaftlichen und politischen Unwägbarkeiten sind einfach zu groß. Die
zu Recht vorherrschende Unsicherheit hat den Börsen allerdings auch schon
einen hohen Tribut abgefordert. Die Bewertungen liegen zwar noch nicht
überall am Boden; aber sie sind in vielen Ländern und Sektoren wieder
bestechend niedrig. Für Langfrist-Anleger enthält eine solche Situation
grundsätzlich Potenzial.
Aktuell preisen die Märkte von Tag zu Tag immer noch mehr Risiken ein.
Dadurch läuft man als Anleger aber auch Gefahr, nur noch schwarz zu sehen,
und vor lauter tatsächlichen und vermeintlichen Risiken die Chancen nicht
mehr wahrzunehmen. Aktien-Investments sind immer mit Schwankungen
und Kursrisiken verbunden. Das Risiko, als Investor die Lage zu negativ
einzuschätzen, wächst aber mit jedem Tag, an dem sich die Stimmung noch
weiter verdüstert.
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Inflationsschutz durch Substanz und hohe
Dividenden
Zudem dürfen wir einen weiteren Aspekt nicht vergessen: Wir stehen zurzeit
als Anleger vor der enormen Herausforderung, die Kaufkraft unseres Geldes
zu erhalten. Aktien mögen vielen Investoren dafür im Moment nicht als das
probateste Mittel erscheinen. Jenseits aller Marktschwankungen steht
dahinter aber die reale Substanz der entsprechenden Unternehmen. Wer zu
guten Kursen in gute Gesellschaften investiert, hat noch eine echte Chance
auf einen Inflationsausgleich. Wer dagegen sein Vermögen tatenlos der
gerade grassierenden Geldentwertung überlässt, der wird auf jeden Fall
einen nicht unerheblichen Teil davon verlieren.
Wir sind im AvH Emerging Markets Fonds zurzeit zu fast 90% in Aktien
investiert, und haben somit die Investitionsquote hoch gehalten. Dies liegt
zum einen daran, dass wir von den Zielunternehmen im Fonds fest
überzeugt sind. Zum anderen sind die Bewertungen vorteilhaft, so dass
zurzeit kaum etwas für Verkäufe sprechen würde. Das Durchschnitts-KGV der
im Fonds enthaltenen Aktien lag zum Ende des dritten Quartals bei lediglich
6,8; sie waren mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur 1,2 bewertet und
wiesen eine Dividendenrendite von 8% auf. Unserer Meinung nach bieten wir
unseren Investoren damit in Zeiten hoher Volatilität und hoher Inflation
einen handfesten Gegenwert.

Unsere Kennzahlen im Vergleich
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Dank an treue Investoren
Als Value-Investoren werden wir uns weiter konsequent an Substanz und
Unterbewertungen orientieren. Unser Anlagehorizont umfasst nicht einzelne
Quartale, sondern mehrere Jahre. Viele Anleger stimmen einer solchen
Sichtweise zu, aber nicht alle halten sie in belastenden Marktsituationen
auch durch. Umso mehr möchte ich an dieser Stelle Ihnen – unseren
Investoren – für Ihr Vertrauen und ihre Treue danken, die Sie uns in den
schwierigen letzten Monaten einmal mehr geschenkt haben.
Ihr Axel Krohne
Head of Portfolio Management
AvH Emerging Markets Fonds UI
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Risikohinweis
Historische Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche
Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Kursoder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von
der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen
Lage der Weltwirtschaft sowie dem wirtschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die
allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch
irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.
Die Wertentwicklung des Sondervermögens wird insbesondere von der
Entwicklung auf den internationalen Aktienmärkten bzw. Rohstoffmärkten
als auch von Renditeveränderungen bzw. Kurs- entwicklungen auf den
Rentenmärkten beeinflusst, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben.
Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner
Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h.
in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwanken der
Anteilpreise.

Disclaimer
Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleinige
Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlange zum
Sondervermögen (Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlageinformationen und
soweit veröffentlicht, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht).
Verkaufsunterlangen zu dem Fonds sind kostenlos bei Universal Investment
Gesellschaft mbh, Theodor Heuss Allee 70, 60486 Frankfurt erhältlich.
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