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Keine einfache Lösung für das „Produktivitätsrätsel“
Bei weiterhin niedrigem Wachstum stehen politische Entscheidungsträger und Investoren vor schwierigen Entscheidungen
cher zu sein, was das Problem verursacht oder wie es behoben werden
könnte.
Bei Betrachtung der US-Wirtschaft als Präzedenzfall für die Analyse von Produktivitätswachstum lassen sich einige – zugegebenermaßen
recht vage – Schlussfolgerungen ziehen. Der Grund für einen anhaltend rückläufigen Trend des US-Produktivitätswachstums
Von
nach dem Ende des
Tilmann Galler
Technologie-Aufschwungs könnte ein
Rückgang der Investitionsausgaben sein. Aus
welchem Grund auch
immer ist es der USKapitalmarktstratege
Wirtschaft nicht gelunbei J.P. Morgan Asset
gen, ihren Kapitalstock
Management
schneller zu vermehren
in Frankfurt am Main
als die Zahl der Arbeitnehmer. Eine solche Entfür diesen Trend, aber eine Hauptur- wicklung beschränkt die wirtschaftlisache ist sicherlich die Tatsache, che Expansion, denn schwache Undass sich das Produktivitätswachs- ternehmensgewinne stehen in enger
tum – der langfristige Motor für stei- Beziehung zu stagnierenden Investigenden Lebensstandard – nach und tionsausgaben und das wiederum behindert die Kreditvergabe an Unternach verlangsamt hat.
Dieser Einbruch ist rund um den nehmen.
Erdball zu spüren. Die Realeinkommen in vielen Industrieländern
Drei Komponenten
stagnieren seit Jahren. Dies hat sicherlich einen Beitrag geleistet, die
Ein Ansatz, sich dem Thema systepolitischen Ränder in zahlreichen In- matisch zu nähern, ist die Aufteilung
dustrieländern zu stärken. Für Inves- des Produktivitätswachstums in drei
toren führt das träge Produktivitäts- Komponenten. Die Arbeitskräftewachstum zu niedrigeren zukünfti- struktur, die Kapitalintensität und
gen Ertragschancen. Die Ökonomen die Multifaktorproduktivität. Dabei
stellt dieser Sachverhalt vor ein Rät- misst die Arbeitskräftestruktur die
sel: Niemand scheint sich ganz si- Zusammensetzung der Belegschaft
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Unsere wirtschaftliche Zukunft sieht
heute grundlegend anders aus als
noch vor wenigen Jahren: Fällt doch
in der nächsten Dekade das Wirtschaftswachstum
voraussichtlich
niedriger aus als im historischen
Durchschnitt. Es gibt viele Gründe

sche Fortschritt in das Leben der Verbraucher gebracht hat, abbilden?
Oder wie lassen sich Produktivitätsfortschritte im Dienstleistungssektor
quantifizieren? Ein Arzt behandelt
möglicherweise immer noch gleich
viele Patienten wie vor 30 Jahren.
Doch auch wenn diese Argumente
sicherlich einen wahren Kern haben,
sind sie keine umfängliche Erklärung
für den signifikanten Produktivitätseinbruch der letzten zehn Jahre.

und wie sich deren Fähigkeiten im
Laufe der Zeit mit Ausbildung und
Erfahrung verbessern. Die Fähigkeit
der Unternehmen, im Zeitablauf ihre Arbeiter mit immer besserer Ausrüstung auszustatten, nennt man Kapitalintensität – und die sogenannte
Multifaktorproduktivität ist die Effizienzsteigerung über die reine Verbesserung der Arbeitskraft oder Ausrüstung hinaus.

Nicht wirklich besser
Wenn wir die aktuelle Entwicklung aller drei zugrunde liegenden
Faktoren nehmen, jeden einzeln weiter in die Zukunft projizieren und
die Einzelteile dann wieder in eine
Schätzung der Gesamtproduktivität
zusammenfügen, lässt sich ermitteln, dass die US-Produktivität in
den nächsten zehn bis 15 Jahren
durchschnittlich 1,34 % pro Jahr
wachsen sollte. Dies entspricht einer
Erwartung von 1,7 % für das reale
Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts im nächsten Jahrzehnt – und
das ist nicht mehr als mittelmäßig.
Für den Rest der Welt sind die Aussichten nicht wirklich besser. Obwohl das Produktivitätswachstum in
den USA mehr als in anderen Regionen unter besonders geringeren Investitionsausgaben zu leiden hatte,
bleibt dies ein globales Phänomen.
Wie in den USA altert rund um den
Globus die Belegschaft, während sich
deren Qualifikation nur langsam verbessert. Auch hier liegen die Investitionsausgaben hinter den Erwartungen, wobei dieser Trend durch den

Keine klare Angelegenheit

Abschwung im Rohstoffzyklus noch
verschärft wurde. Der hohe globale
Verschuldungsgrad hilft dabei auch
nicht weiter – Finanzsysteme, die ihr
Pulver bereits verschossen haben, gewähren jungen Unternehmen eher
seltener zusätzliche Kredite.

Positive Effekte verlangsamt
Weltweit hat ein Großteil der Unternehmen eine Verlangsamung der
Produktivitätsgewinne erlebt, auch
wenn einige innovative Start-ups
überdurchschnittliche Produktivitätssteigerungen realisieren. Der positive Ansteckungseffekt für Unternehmen und Mitarbeiter durch neue

Technologien hat sich jedoch verlangsamt, weshalb sich die Produktivitätsschere zwischen den führenden Unternehmen und den Nachzüglern immer weiter öffnet.
Bei alledem sind die theoretischen
Probleme, die die Messung der Produktivität mit sich bringt, nicht aus
den Augen zu verlieren. Inwieweit
die offiziellen Zahlen adäquat sind,
um die heutige vernetzte, technologieorientierte Wirtschaft tatsächlich
zu erfassen, wird vielfach diskutiert.
So könnte der Produktivitätseinbruch zumindest zum Teil eine statistische Fata Morgana sein. Wie lassen
sich beispielsweise die enormen Vereinfachungen, die der technologi-

So ist das Problem der globalen
Produktivität keine klare Angelegenheit mit offensichtlichen Lösungen.
Die Analyse der Entwicklung in den
USA deutet zwar stark darauf hin,
dass sinkende Investitionsausgaben
die Hauptverantwortung tragen,
aber wir müssen anerkennen, dass
andere Faktoren, wie fallende Verbesserungsraten in der Qualifikation
der Arbeitskräfte und die zunehmende Relevanz des Dienstleistungssektors, einzubeziehen sind.
All dies zusammengefasst heißt,
dass wenn die Produktivität weiterhin niedrig bleibt, einige schwierige
Entscheidungen vor politischen Entscheidungsträgern und Investoren
liegen. Was die Investoren betrifft,
sollten diejenigen die besten Renditen erzielen können, denen es gelingt, Regionen, Sektoren und Unternehmen zu identifizieren, die auch
in einem Umfeld mittelmäßigen Produktivitätswachstums
überdurchschnittliche Produktivitätssteigerungen erzielen können.

Mit lokaler Expertise im Weltmarkt
Alle Rendite- und Währungschancen nutzen – Globaler Ansatz bei Anleihen noch entscheidender für den Anlageerfolg als bei Aktien
Börsen-Zeitung, 20.5.2017
Für den Anlageerfolg ist es heute
unerlässlich, alle Renditequellen zu
nutzen. Das führt unweigerlich zu einer breiten Diversifikation, die alle
Regionen der Welt umfasst. Mit dem
passenden, stringenten Anlagekonzept können das auch Assetmanager
umsetzen, die nicht über eine flächendeckende internationale Präsenz verfügen, ganz nach dem Vorbild des deutschen Mittelstands, mit
lokaler Expertise die Einbindung in
den Weltmarkt zu finden.
Während der Dow Jones oder der
S & P 500 nach der Trump-Wahl auf
neue All-Time-Highs gestiegen sind,
dümpelt der Dax vor sich hin. Als
Kursindex, der wie international
üblich die Dividenden nicht mit einrechnet, hat der deutsche Standardwerteindex in den vergangenen
zehn Jahren gerade einmal rund
30 % zugelegt. Der Dow Jones hat in
diesem Zeitraum rund 70 % an Wert
gewonnen, der S & P 500 ähnlich
stark. Dieser einfache Vergleich verdeutlicht, dass eine regionale Beschränkung bei der Aktienanlage
spürbar Rendite kosten kann.
Diversifikation ist gewissermaßen
der einzige „free lunch“, den es an
den Finanzmärkten gibt. Durch einen globalen, breit gestreuten Investmentansatz lassen sich die international verschiedenen Wachstumstrends und die damit verbundenen
Chancen nutzen und gleichzeitig Risiken, die aus einem zunehmenden
Protektionismus resultieren, zumindest vermindern.

Vernetzte Welt ermöglicht es
In der vernetzten Welt von heute
ist es auch Assetmanagern mit einer
überschaubaren Größe möglich, einen globalen Investmentansatz zu
verfolgen. Das gelingt insbesondere
dann, wenn dieser auf quantitativen
Fakten aufbaut, die überall auf der
Welt zugänglich sind. Einzig und allein entscheidend ist die systematische Aufarbeitung der Daten und die
Umsetzung dieser, gepaart mit einer
langjährigen Erfahrung des Fondsmanagements.
Das Fondsmanagement des H & A
Aktien Global hat sechs Faktoren
identifiziert, die langfristig eine bessere Wertentwicklung als der Gesamtmarkt versprechen. Ein solcher
quantitativer Investmentansatz wird
als Smart Beta oder als Factor Investing bezeichnet. Die sechs Faktoren,
auf die unsere Assetmanager setzen,
sind:
1. Bewertung: Aktien mit niedrigem Kurs-Buch-, Kurs-Gewinn- und
Kurs-Umsatz-Verhältnis; attraktiv bewertete Wertpapiere liefern häufig

onen und Branchen gestreut ist.
Gleichzeitig wird das Portfolio hinsichtlich der maximal erreichbaren
Diversifikation aufgestellt. Außerdem misst sich das Portfolio an keiner Benchmark. Die Kombination
der verschiedenen Faktoren kommt
sowohl der (höheren)
Rendite als auch der
(niedrigeren) Volatilität
zugute. Dasselbe gilt für
Von
die maximale DiversifiReinhard Pfingsten
kation.
Mit unserem erfolgreichen Investment-Ansatz
zeigen wir, dass es auch
mit überschaubaren personellen Ressourcen gut
CIO bei
möglich ist, regelgebunHauck & Aufhäuser
den ein weltweit breit
Privatbankiers KGaA
gestreutes Aktienportfolio aufzubauen, getreu
dem Motto der sogeaus der Vergangenheit auch auf eine nannten Glokalisierung, wie wir sie
positive Performance in der Zukunft aus der Industrie kennen: die Herstellung lokaler systemischer Wettbehin.
3. Volatilität: Werte, deren Kur- werbsfähigkeit einerseits und die
se nur wenig schwanken, denn risi- Einbindung in den Weltmarkt andekoärmere Aktien generieren in der rerseits.
Regel eine höhere risikoadjustierte
Rendite.
Situation im Rentenbereich
4. Dividende: Wertpapiere mit einer hohen und wachsenden DividenEine weltweite Diversifizierung ist
de bei einer angemessenen Ausschüt- im Rentenbereich vielleicht sogar
tungsquote liefern einen stetigen Ein- noch entscheidender für den Anlagekommensstrom. Daher sind sie über- erfolg als bei Aktien. Auch hier ein
durchschnittlich viel gefragt.
Beispiel zur Verdeutlichung: Ameri5. Wachstum: Unternehmen mit kanische Staatsanleihen mit zehnjäheinem überdurchschnittlichen Ge- riger Laufzeit werfen mittlerweile
winnwachstum verzeichnen regel- wieder eine Rendite von 2,5 % ab.
mäßig eine bessere Wertentwick- Deutsche Bundesanleihen mit dersellung als der breite Markt.
ben Laufzeit rentieren dagegen gera6. Qualität: Firmen mit einer ho- de einmal mit 0,4 % (Stand: 9. März
hen Eigenkapitalrendite und einer 2017).
stabilen Gewinnentwicklung verfügen über Wettbewerbsvorteile, die
sich in höheren Renditen auszahlen.
Das Anlageuniversum des H & A
„Mit unserem erfolgAktien Global besteht aus den 1 650
reichen
InvestmentAktien des MSCI World, der die größAnsatz zeigen wir,
ten Aktiengesellschaften der Welt
umfasst. Durch statistische Modelle
dass es auch mit überwird jeder Wert einem Faktor zugeschaubaren personelordnet. Die jeweils 15 % besten Titel
in den einzelnen Faktoren unterlen Ressourcen gut
zieht dann das Fondsmanagement eimöglich
ist, regelgener umfassenden qualitativen Analyse nach dem Fünf-Kräfte-Modell von
bunden ein weltweit
Michael E. Porter. Dabei werden die
breit gestreutes AktiGefahr durch bestehende und potenenportfolio aufzuzielle Wettbewerber, die Verhandlungsmacht von Zulieferern und Kunbauen.“
den sowie die Bedrohung durch Ersatzprodukte bewertet. Eine SwotAnalyse, die die jeweiligen Stärken
und Schwächen sowie die Chancen
Ein Blick auf das vergangene Jahr
und Risiken der einzelnen Aktien ge- zeigt noch anschaulicher, wie groß
genüberstellt, rundet das Bild ab.
die Renditeunterschiede bei AnleiDas Ergebnis ist ein konzentrier- hen sind, woraus sich erhebliche
tes Portfolio aus 50 gleichgewichte- Chancen, jedoch auch signifikante
ten Werten, das aber breit über Regi- Risiken ergeben. 2016 schnitten
eine überdurchschnittliche Wertentwicklung.
2. Momentum: Titel mit einer
starken Wertentwicklung auf Sicht
von drei, sechs und zwölf Monaten;
durch das Herdenverhalten der Anleger weist eine gute Kursentwicklung

amerikanische High-Yield-Bonds mit
einem Gesamtertrag von 17 % mit
Abstand am besten ab. Europäische
High Yields lieferten nur einen gut
halb so hohen Ertrag. Beide Angaben beziehen sich auf lokale Währungen. Berücksichtigt man noch die
4-prozentige Aufwertung des Dollar
gegenüber dem Euro im vergangenen Jahr, wird der Abstand noch
größer. Diese erheblichen Renditeunterschiede weisen klar darauf hin,
dass sich im Rentenbereich nur mit
einer breiten regionalen Streuung
sämtliche Ertragschancen nutzen
lassen.

Das Ei des Kolumbus
Generell sind die Rentenmärkte
mittlerweile durch erhebliche Risiken gekennzeichnet. Die Leitzinsen
und Renditen sind nach wie vor rekordtief, es bestehen erhebliche Zinsänderungsrisiken und die Staatshaushalte sind hoch verschuldet. In
diesem Umfeld suchen Investoren
nach stabilen Zinserträgen und wollen Kursverluste sowie Kreditrisiken
möglichst vermeiden. Gefragt ist
also so etwas wie das Ei des Kolumbus für die Rentenmärkte. Es dürfte
klar sein, dass es für diese komplexe

Aufgabe keine einfache Lösung gibt.
Der H & A Renten Global versucht
jedoch, durch verschiedene Ansätze,
die Anforderungen der Anleger zu
erfüllen.
Ähnlich wie beim H & A Aktien
Global verfolgt auch hier das Fondsmanagement einen global diversifizierten Investmentansatz, um alle
Rendite- und Währungschancen auszuschöpfen. Gleichzeitig gewichtet
es Unternehmensanleihen höher, da
diese langfristig betrachtet einen
Mehrertrag generieren. Außerdem
verfolgt das Fondsmanagement eine
aktive Durationssteuerung und eine
aktive Abweichung von kapitalisierungsgewichteten
Rentenindizes,
was eine höhere Gewichtung von
verschuldungsarmen Emittenten ermöglicht.
Ziel des Fonds ist es, möglichst hohe Zins- und Währungserträge sowie
Kursgewinne zu vereinnahmen. Die
Zusatzerträge sollen vor allem durch
die Nutzung von weltweiten Ineffizienzen oder Überreaktionen generiert werden. Dabei kann es sich
zum Beispiel um antizipierte geldpolitische Entscheidungen oder überraschende Ratingabstufungen handeln.
Derzeit sind wir als Beispiel einer
globalen Aufstellung in amerikani-

schen Staatsanleihen stark gewichtet, präferieren aber den High-YieldBereich in Europa. Dadurch können
wir eine sogenannte Kredithantel
aus „AAA“-Anleihen und High-YieldAnleihen bauen, die im globalen
Kontext ein überdurchschnittliches
Chance-Risiko-Verhältnis verspricht.
Auch dieser Investmentansatz basiert auf der Analyse quantitativer
Daten wie Renditekurven, Risikoaufschlägen oder Währungsverschiebungen.

Richtiges Setup lohnt sich
So lässt sich auch im Rentenbereich mit einem kompakten Fondsmanagement ein weltweit breit gestreutes Portfolio aufbauen und
managen. Hierbei ist weniger die
Größe des Teams für den Anlageerfolg entscheidend, sondern vielmehr
die richtige Auswahl und Interpretation der entscheidenden quantitativen Faktoren. Die beiden Fonds stellen unter Beweis, dass sich in einer
globalisierten Welt mit dem richtigen Setup ein weltweit gestreutes
Aktien- beziehungsweise Anleiheportfolio von einem Standort aus
effizient steuern lässt – glocal gewissermaßen.

Vorausdenken heisst,
Entwicklungen zu erkennen
und sie auf dem Radar zu
behalten.
Die VP Bank setzt auf langfristige
Strategien und transparente Planung.
Damit Sie auf Kurs bleiben. Denn
nichts sollte dem Zufall überlassen
werden. Sicher voraus.
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