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Schwellenländer trotzen erfolgreich der Corona-Pan-
demie. Die Exportvolumina sind wieder auf demNi-
veau vor der Pandemie, auch die Preisentwicklung
an den Rohstoffmärkten stimmt positiv. 2021 ist

mit einemWirtschaftswachstum von +6% zu rechnen. Diese
Entwicklung schlägt sich noch nicht in den Unternehmens-
anleihen nieder. Hochverzinsliche Unternehmensanleihen
aus Schwellenländern bieten deshalb aktuell ein attraktives
Risiko-Rendite-Profil.

Der Wachstumsrückgang in den
Schwellenländern fällt geringer aus
als im Rest der Welt. Während Öko-
nomen für 2020 ein Schrumpfen des
globalen wirtschaftlichen Wachs-
tums von 4-5% erwarten, liegt die
Einschätzung für Schwellenländer
bei 3% darunter. Für 2021 wird so-
gar mit einer deutlichen Erholung in
Höhe von rund 6% gerechnet. Wie in
der Vergangenheit sind auch heute
Rohstoffe wichtige Wachstumstrei-
ber in den Schwellenländern.

Zusammen mit der Rückkehr der
Exporte auf das frühere Niveau vor
der Pandemie, ist davon auszugehen,
dass sich die Preisdynamik bei den
Rohstoffen positiv auf die Bondprei-
se auswirken wird. Edelmetalle und
viele Basismetalle, zum Beispiel Kup-
fer und Eisenerz, sowie Agrarproduk-
te wie Sojabohnen handeln aktuell
auf einem Mehrjahreshoch. Doch die
Erholung seit dem Corona-bedingten
Einbruch im März antizipieren die
Bondpreise heute noch nicht. Dabei
sind Unternehmen aus Schwellenlän-
dern im Vergleich zu ihren Pendants
in den entwickelten Industrieländern
im Umgang mit Rezessionen und po-
litischen Eskalationen relativ erfah-
ren. Viele Unternehmen antworteten auf die Coronapan-
demie rasch und erfolgreich z.B. mit Kostenprogrammen
und Liquiditätsbeschaffung.

Obwohl die globalen Finanzmärkte mit dem Ausbruch
des Coronavirus im März durchgängig 10-20% einbra-

chen, stehen die meisten Anlageklas-
sen im Vorjahresvergleich bereits
wieder im Plus und verzeichnen teil-
weise sogar Rekordwerte. So handel-
te der S&P 500 Index Ende Novem-
ber 2020 bei einem Plus von 17% im
Jahresvergleich. An den Bondmärk-
ten konnten besonders US- und In-
vestment Grade-Anleihen zulegen.

Deren Erholung wurde durch die signifikant erhöhte
Liquidität aufgrund der geld- und fiskalpolitischen Stüt-
zungsmaßnahmen der Regierungen und Zentralbanken
angetrieben. Die Performance hochverzinslicher Unter-
nehmensanleihen aus Schwellenländern fällt mit knapp

6 Prozent im Jahresvergleich noch geringer aus. Dabei
stehen diese Titel nicht unbedingt schlechter da als die-
jenigen anderer Märkte.

Insgesamt ist der Ausblick für Anleihen aus Schwel-
lenländern positiv und eine Aufholjagd gegenüber ande-
ren Anlageklassen kann erwartet werden. Die Zulassung
eines Impfstoffs gegen das Coronavirus sowie eine gemä-
ßigtere US-Außenhandelspolitik unter einer Biden-Prä-
sidentschaft können den US-Dollar nachhaltig abschwä-
chen. Ein solcher würde Anlagen in Schwellenländern
weiteren Auftrieb verschaffen. Auch eine steilere Zins-
kurve im Rahmen der wirtschaftlichen Erholung sollte
die Risikobereitschaft der Investoren erhöhen und der
Anlageklasse Aufschwung geben. •
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MainFirst Asset Management ist
eine unabhängige europäische
Multi-Boutique mit einem aktiven
Managementansatz, die Publi-
kumsfonds und individuelle Spezi-
almandate verwaltet. Sie konzent-
riert sich auf Investmentstrategien
in ausgewählten Asset-Klassen
und verbindet die Expertise und
Flexibilität fokussierter Investment-
Teams mit den Stärken und klar
definierten Prozessen einer breit
aufgestellten internationalen Platt-
form. Das Asset-Servicing findet
über die Gruppengesellschaft
MainFirstAffiliated Fund Managers
S.A. mit Sitz in Luxemburg statt.

„Der Wachstumsrückgang in den Schwellenländern
fällt geringer aus als im Rest der Welt“
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