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Anlagestratege bei der 

Berenberg Bank. 

Welche  
 Anleihen 

Chancen bieten

E s bleibt schwierig für Anleihe -
anleger. Unternehmensanleihen 
enttäuschten im gerade abgelau-

fenen Jahr – und wir raten weiterhin 
zur Vorsicht. So ist die Unternehmens-
verschuldung insbesondere in den USA 
bereits sehr hoch, und die Risikoauf-
schläge und damit die Refinanzie-
rungskosten der Unternehmen steigen. 
Nicht zuletzt hat die Europäische Zen-
tralbank ihre Anleihekäufe eingestellt. 

Auch für Investments in Schwellen-
länder war 2018 kein gutes Jahr. Ein 
starker US-Dollar, zeitweise deutlich 
steigende US-Staatsanleiherenditen, 
der Handelskrieg, hausgemachte Pro-
bleme sowie eine Verlangsamung des 
Wirtschaftswachstums in China belas-
teten die Märkte. Infolgedessen haben 
die Währungen der Schwellenländer 
deutlich abgewertet, und die Risikoprä-
mien für Schwellenländeranleihen sind 
nach oben geklettert. Hartwährungsan-
leihen der Schwellenländer bieten mo-
mentan beispielsweise einen Risikoauf-
schlag gegenüber US-Staatsbonds von 
rund vier Prozentpunkten – das ist 
mehr als der langfristige Durchschnitt. 
Wir bevorzugen also Anleihen aus 
Schwellenländern gegenüber Unter-
nehmensbonds.

Sehr attraktiv finden wir Anleihen 
aus sogenannten Frontier-Märkten. Das 
sind Länder wie Namibia oder Uruguay, 
die politisch, wirtschaftlich und finan-
ziell noch nicht so weit entwickelt sind 
wie Schwellenländer. Frontier-Märkte 
sind gewissermaßen die „Schwellenlän-
der von morgen“. Generell bieten sie 
mehr Wachstum und besitzen Konver-
genzpotenzial in Richtung der derzeiti-
gen Schwellenländer. Anleger können 
daher von den sich potenziell anglei-
chenden Risikoprämien profitieren.

Dank des höheren inländischen Fo-
kus dieser Volkswirtschaften sowie des 
geringeren Anteils internationaler In-
vestoren sind die Anleihemärkte dieser 
Länder vergleichsweise gering mit den 
globalen Kapitalmärkten korreliert. Da 
auch Frontier-Märkte zuletzt mit haus-
gemachten Problemen zu kämpfen hat-
ten, sind auch dort die Risikoprämien 
gegenüber Staatsanleihen aus Indus-
trieländern deutlich gestiegen. Auf sol-
che Anleihen spezialisierte Fonds bie-
ten zurzeit eine laufende Rendite von 
gut 13 Prozent bei einer kürzeren Lauf-
zeit als Schwellenländeranleihen. Der 
Einstiegszeitpunkt für ein Engagement 
im Segment der Frontier-Märkte-Anlei-
hen scheint günstig.

Die Anlageempfehlung ist eine  
Einschätzung des Autors. 
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Fußball der  
 Marke Adidas:  

Abschwächende  
Umsatzdynamik?
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Joachim Hofer München

E
in Festival der drei Strei-
fen, so hatte sich Adi-
das-Chef Kasper Rors-
ted die Fußball-Welt-
meisterschaft in Russ-

land vorgestellt. Letztlich wurde 
das Turnier für die Marke aber ein 
echter Flop. Erstmals seit Jahrzehn-
ten stand im vergangenen Sommer 
kein Team im Endspiel, das vom 
größten europäischen Sportkon-
zern ausgerüstet wird.

Die Investoren allerdings hakten 
die Schmach von Moskau schnell 
ab. Schon lange vor der WM hatte 
Rorsted darauf hingewiesen, dass 
das Event zwar gut fürs Image, aber 
vom Umsatz her eher zu vernach-
lässigen sei – ganz gleich, wie gut 
oder schlecht die eigenen Teams 
abschneiden würden.

Verglichen mit den wichtigsten 
Konkurrenten ist die Performance 
von Adidas auf dem Börsenparkett 
auf den ersten Blick eher mäßig. 
Adidas-Aktien verteuerten sich im 
Jahr 2018 immerhin um rund neun 
Prozent. Der Lokalrivale Puma ist 
wesentlich kleiner und lange nicht 
so profitabel. Doch Puma wächst 
sehr dynamisch. An der Börse häng-
te die Marke mit dem Raubtierlogo 
den großen Konkurrenten mit ei-
nem Kursplus von 15 Prozent dann 
auch deutlich ab. Branchenführer 
Nike sowie US-Verfolger Under Ar-

mour verbuchten 2018 ein Plus von 
19 beziehungsweise 22 Prozent. Ge-
meinsam haben die einzelnen Bran-
chengrößen, dass sie zum Jahres-
wechsel von ihren erreichten Jah-
reshöchstständen weit entfernt 
sind.

Vergleicht man Adidas allerdings 
mit dem deutschen Markt, dann 
sticht der Konzern positiv heraus. 
Unterm Strich macht Adidas also 
 eine gute Figur an der Börse – ein 
Kursplus von zehn Prozent, wäh-
rend der Dax fast ein Fünftel an 
Wert einbüßte. Auch langfristig ist 
der Dax dem Sportartikelhersteller 
deutlich unterlegen. Nur wenige an-
dere Dax-Werte waren dieses Jahr 

an der Börse ähnlich gut unter-
wegs. Mit weitem Abstand vorn 
liegt mit einem Zugewinn von mehr 
als 40 Prozent der Zahlungsdienst-
leister Wirecard. Dahinter folgt 
RWE, dann Adidas.

Profitableres Geschäft
Das liegt nicht zuletzt an Vorstands-
chef Kasper Rorsted. Unter ihm 
entwickelt sich das Label prächtig. 
Seit der Däne vor gut zwei Jahren 
auf dem Adidas-Chefsessel Platz 
nahm, ist der Konzern deutlich 
profitabler geworden. 

Mehr noch: Bislang sieht alles da-
nach aus, als würde der 56-Jährige 
sein oberstes Langfristziel trotz der 
weltwirtschaftlichen Turbulenzen 
erreichen. Rorsted hat den Investo-
ren versprochen, die operative 
Marge 2020 auf 11,5 Prozent zu stei-
gern, fast vier Prozentpunkte mehr 
als im Jahr seines Amtsantritts. Vor-
gänger Herbert Hainer versuchte 
15 Jahre lang, so profitabel zu wirt-
schaften – vergebens. 

Allerdings läuft auch unter 
 Rorsted nicht alles nach Plan. Im 
Herbst musste der ehemalige Hen-
kel-Chef seine Umsatzprognose für 
2018 wegen des schwachen Ge-
schäftsverlaufs in Westeuropa leicht 
nach unten korrigieren. Bis dahin 
hatte er bei konstanten Wechsel-
kursen ein Plus von bis zu zehn 

Aktie unter der Lupe

Gegen den Dax-Trend
Im Vergleich zur schwachen Entwicklung des Deutschen 
Aktienindexes im vergangenen Jahr sticht Adidas positiv heraus. 
Analysten sehen für 2019 weiteres Kurspotenzial.

Kasper Rorsted: Der Däne führt 
Adidas seit August 2016.
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Prozent in Aussicht gestellt. Nun 
rechnet er mit maximal neun Pro-
zent.

Die Investoren allerdings hat das 
nicht weiter gestört. Denn es bleibt 
unterm Strich mehr übrig als zu-
nächst von Rorsted angekündigt. Der 
Gewinn sollte 2018 nun um 16 bis 20 
Prozent klettern, zuvor hatte Rorsted 
von maximal 17 Prozent gesprochen. 
Die operative Marge sollte jetzt auf 
10,8 Prozent klettern. Davor hatte 
der Konzernlenker 10,3 bis 10,5 Pro-
zent anvisiert. Für Gewissheit wer-
den sich Anleger noch gut zwei Mo-
nate gedulden müssen. Erst Mitte 
März wird Rorsted die Zahlen für das 
vergangene Geschäftsjahr vorlegen 
und seine Prognose für 2019 präsen-
tieren. Experten scheinen von der 
langfristigen Strategie überzeugt zu 
sein. Die meisten Analysten rech-
nen für 2019 mit einem weiteren 
Kursanstieg. Im Schnitt prognosti-
zieren die Banker auf Jahressicht ei-

nen Kurs von knapp 232 Euro – ein 
Plus von etwa einem Viertel gegen-
über dem derzeitigen Niveau. 

Doch manche Risiken bleiben. So 
gestalte sich in Europa seit Septem-
ber die Preisentwicklung bei Sport-
schuhen schwach, urteilt Analyst 
Fred Speirs von der Schweizer 
Bank UBS in einer aktuellen Studie. 
Die Umsatzdynamik des Sportarti-
kelkonzerns dürfte sich abschwä-
chen, prognostiziert er. Trotzdem 
geht Speirs von einem Kursplus 
von etwa 30 Prozent im Jahr 2019 
aus.

 Adidas verliere in Westeuropa wei-
terhin Marktanteile, meint Warburg-
Analyst Jörg Frey. Darauf würden die 
Zahlen hindeuten, die Weltmarktfüh-
rer Nike zuletzt vorgelegt hat. Das 
Umsatzwachstum der Herzogenaura-
cher dürfte damit 2019 etwas ge-
dämpfter ausfallen. Frey rechnet 
dennoch mit einem Kursanstieg der 
Adidas-Aktie auf 220 Euro in den 
nächsten zwölf Monaten.

Positive Rückschlüsse
Andere Analysten interpretieren 
die guten Ergebnisse des Erzrivalen 
allerdings auf ganz andere Weise. 
Sie zeugten von einem weiterhin 
robusten Sportartikelmarkt und 
 ließen daher positive Rückschlüsse 
auf das Adidas-Geschäft zu, sagt 
Analyst Volker Bosse von der 
 Baader Bank. Der Aufwärtstrend 
von Nike dämpfe zudem die von 
der Under-Armour-Gewinnwarnung 
verursachten Sorgen um das 
 Verbrauchervertrauen. Analyst Bos-
se prognostiziert ebenfalls einen 
Kurs von 220 Euro binnen Jahres-
frist. 

Aktuell verkauft Adidas noch we-
sentlich mehr Shirts, Shorts und 
Sneaker für Männer als für Damen. 
Für die Damenmode von Adidas 
gibt es also noch reichlich Potenzial 
im Markt. Da kommt es gerade 
recht, dass im Sommer in Frank-
reich die Fußball-WM der Frauen 
stattfindet. Schließlich kann es dort 
für Adidas nicht schlechter laufen 
als beim Turnier der Herren in 
Russland.
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Umfrage

Alternativen gesucht
Die Deutschen sind unzufrieden mit ihrer Geldanlage.  
Kein Wunder, packen sie doch ihr Erspartes am liebsten auf 
aktuell oft unverzinste Sparkonten. Das soll sich nun ändern. 

F ür das neue Jahr haben sich 
deutsche Anleger einiges vor-
genommen: Ein geringerer 

Teil ihres Geldes soll auf dem Spar-
konto schmoren. Dafür wollen mehr 
Deutsche ihr Erspartes breiter anle-
gen, beispielsweise in Immobilien, 
Fonds, Aktien und Gold. Das ergibt 
eine repräsentative Umfrage des 
Marktforschungsunternehmens Kan-
tar TNS im Auftrag des Bundesver-
bands deutscher Banken unter 1 018 
Erwachsenen in Deutschland. Rund 
die Hälfte der Befragten gibt übrigens 
an, gar kein Geld anzulegen. 

Noch steht bei deutschen Anlegern 
demnach das Sparkonto oder ein 
Sparplan ganz oben auf der Prioritä-
tenliste, wenn sie einen größeren 
Geldbetrag investieren wollen (siehe 
„Was deutsche Anleger mögen“). Da-
zu passt die Statistik der Deutschen 
Bundesbank, nach der private Haus-
halte im Land knapp 40 Prozent ih-
res Finanzvermögens in bar besitzen 
oder auf Konten parken – dies sum-
miert sich immerhin auf einen Betrag 
von 2,3 Billionen Euro. 

Diese Anlagen bringen Sparern in 
der anhaltenden Phase extrem nied-
riger Zinsen nicht nur seit Jahren 
kaum oder gar keine Rendite. Real, 
also nach Abzug der Inflation von ak-

tuell 1,7 Prozent, machen sie damit 
Verlust. Daher verwundert es nicht, 
dass die meisten deutschen Anleger 
der Umfrage zufolge so unzufrieden 
mit der Wertentwicklung ihrer In-
vestments sind wie seit Jahren nicht: 
62 Prozent äußern sich nicht zufrie-
den, 2016 war es gut die Hälfte. 

Interessant ist, dass mehr deutsche 
Anleger 2019 nach rentableren Anla-
gealternativen suchen: So nennen 
mit 58 Prozent gut doppelt so viele 
Anleger wie 2018 Immobilien als 
Wunschprodukt vor Fonds, Aktien 
und Gold. Knapp 40 Prozent mehr 
Befragte als 2018 wollen einen größe-
ren Geldbetrag auch in Fonds inves-
tieren. Gut die Hälfte mehr im Ver-
gleich zum vergangenen Jahr nennt 
Aktien als gewünschtes Anlagepro-
dukt. 2018 favorisierten 39 Prozent 
Sparkonto oder Sparplan. 

 Spannend bleibt nun abzuwarten, 
wie viele Anleger ihre Vorsätze tat-
sächlich realisieren. Denn mit 86 Pro-
zent lehnen die allermeisten ein hö-
heres Risiko bei der Geldanlage auch 
bei größeren Renditechancen ab. Zu-
mindest auf kurze Sicht unterschei-
den sich aber genau darin Fonds und 
Aktien mit ihren typischen Kurs-
schwankungen vom klassischen Spar-
konto. Anke Rezmer

Umfrage: Welche dieser Anlagemöglichkeiten würden Sie bevorzugen,
wenn Sie einen größeren Geldbetrag zur Verfügung hätten?

Produkt
Sparkonto oder Sparplan

Fondsanteile

Immobilien

Aktien

Tagesgeld

Festgeld

Gold

Anleihen

Andere Edelmetalle

Kryptowährung (z.B. Bitcoin) 
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Was deutsche Anleger mögen 

Quelle: Bundesverband deutscher BankenHANDELSBLATT // Mehrfachnennungen möglich
Repräsentative Umfrage unter Deutschen ab 18 Jahren, davon 498 (2018) Anlegern
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