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S chwellenländeranleihen 
gehören 2017 zu den erfolg-
reichsten Anlageklassen. 

Nach schwierigeren Zeiten stehen 
die Zeichen in vielen Emerging 
Markets nun bereits im zweiten 
Jahr in Folge auf Erholung. Und 
auch nach der starken Perfor-
mance in diesem Jahr sprechen 
weiterhin viele gute Gründe für 
Investments in Anleihen aus den 
Schwellenländern. In Zeiten noch 
immer historisch niedriger risiko-
loser Zinsen profitiert die Anlage-
klasse weiterhin von starken Ka-
pitalzuflüssen.

 Zudem ist zu erwarten, dass 
sich die Wachstumszahlen der 
Emerging Markets 2018 weiter 
verbessern sollten. Schwellenlän-
deranleihen weisen einen gewis-
sen Renditevorteil gegenüber ent-
wickelten Märkten auf. Insbeson-
dere Bonds aus Ländern mit 
einem „BBB-“ und „A-“Rating 
bieten ansprechende Rendite-
Einstiegslevel und werden auf-
grund ihrer guten Qualität auch 
von Investoren gesucht, die sich 
vor allem auf entwickelte Märkte 
konzentrieren. Oft wird Aktionis-
mus seitens der Zentralbanken 
führender Industrienationen, ins-
besondere der US-Notenbank 
und der EZB, als größter Unsi-
cherheitsfaktor genannt, zumal 
sie auch in der Rolle als Abneh-
mer von Staatsschulden ein wich-
tiger Impulsgeber sind. Die meis-
ten Schwellenländer weisen im 
Vergleich zu den Industrienatio-
nen eine geringere Verschuldung 
sowie höhere Wachstumszahlen 
auf. Daher gelten die aktuellen 
Schwellenländerrenditen weiter-
hin als attraktiv für Investoren. 
Auch die Entwicklung des US-
Dollars wird von Anlegern in den 
Emerging Markets genau beob-
achtet. Weniger stark als erwartet 
steigende Zinsen senken dessen 
Aufwertungspotenzial, was sich 
wiederum positiv auf Schwellen-
länderanleihen auswirkt.

Insgesamt bleibt festzuhalten, 
dass Investitionen in Schwellen-
länderanleihen sich zu einer 
nachhaltigen, strategischen Anla-
geklasse entwickeln – aus einer 
Nischenposition wird ein Kernin-
vestment. Nicht nur aus Gründen 
der Diversifikation, sondern auch 
angesichts attraktiver Einstiegsren-
diten, insbesondere im Vergleich 
zu denjenigen entwickelter Staa-
ten, sollten Schwellenländeranlei-
hen noch stärker in der Asset-Allo-
kation berücksichtigt werden.

Die Empfehlung ist eine 
Einschätzung des Autors.

Das Model Gisele 
Bündchen in Kleidung 
von Under Armour: 
Große Abhängigkeit 
vom US-Markt.
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D
ie US-Bank Piper Jaf-
fray hat jüngst ameri-
kanische Teenager be-
fragt, welche Marken 
sie bevorzugen. Das Er-

gebnis sorgte für Stirnrunzeln in den 
Führungsetagen der großen Sport-
konzerne. Statt bei den bekannten 
Labels einzukaufen, greifen die Kids 
aus den High Schools lieber zu klei-
neren Anbietern. Das ist wenig 
schmeichelhaft für Marktführer Nike, 
aber besonders schlecht schnitt in 
der Studie Under Armour ab. Die 
Konsumgüter-Expertin des Geldhau-
ses, Erinn Murphy, senkte daraufhin 
vor wenigen Tagen ihr Kursziel von 17 
auf 14 Dollar. 

Es läuft nicht gut bei dem Adidas-
Konkurrenten von der amerikani-
schen Ostküste. Weder in den Läden 
noch auf dem Parkett in New York. 
Binnen Jahresfrist ist der Aktienkurs 
um mehr als die Hälfte eingebrochen, 
es ist das größte Minus aller Werte im 
US-Aktienindex S&P 500. Mit rund 15 
Dollar ist die Aktie nur noch ein 
Bruchteil dessen wert, was Anleger zu 
den besten Zeiten im Sommer 2015 
gezahlt haben. Bis zum Höchststand 
von fast 100 Dollar hatte sich der Kurs 
seit 2012 vervierfacht.

Seit mehr als zwei Jahren geht es 
inzwischen mit wenigen Unterbre-
chungen bergab. Ist nun der Zeit-
punkt gekommen, um wieder einzu-
steigen? Nicht alle Experten sehen 
die Zukunft des Labels aus Baltimore 
so negativ wie Jaffray-Analystin Murp-
hy. Im Gegenteil, die New Yorker In-
vestmentbank Jefferies Group bei-
spielsweise erwartet einen Kursan-
stieg auf bis zu 28 Dollar, das 
entspricht einem Plus von knapp 90 
Prozent. Im Schnitt rechnen die Ana-
lysten an der Wall Street damit, dass 
der Kurs binnen Jahresfrist auf mehr 
als 18 Dollar klettert. Je knapp ein 
Fünftel der Experten rät zum Kauf 
oder Verkauf der Papiere, der Rest 
plädiert dafür, den Wert zu halten. 

Umsatzprognose gesenkt
Gleichwohl sind viele Investoren von 
Under Armour schwer enttäuscht. 
Das liegt nicht zuletzt an Vorstands-
chef Kevin Plank. Der charismatische 
Gründer hat stets laute Töne ge-
schwungen und sich eines grandiosen 
Umsatzwachstums gerühmt. Under 
Armour sei „jetzt 24 Quartale in Folge 
um mehr als 20 Prozent gewachsen“, 
tönte er noch im Frühjahr 2016. 

Mehrmals musste der Milliardär 
anschließend jedoch seine eigene 
Prognose korrigieren. Fürs laufende 
Jahr rechnet der 45-Jährige jetzt nur 
noch mit einem Umsatzplus von bis 
zu elf Prozent; im Frühjahr hatte er 
noch 13 Prozent angekündigt. An-
derswo wären auch elf Prozent Zu-
wachs glänzend, für Under Armour 
ist er dagegen bescheiden. Im Som-
mer entschied Plank schließlich, Fi-
lialen zu schließen und mehr als 200 
Stellen zu streichen. So will er die 
Kosten senken, denn der Konzern 
schreibt rote Zahlen. 

Was Anleger besonders beunru-
higt: Die Marke fällt im Konkurrenz-
kampf vor allem mit den beiden 
deutschen Rivalen zurück. Kurzzei-
tig hatte Under Armour den Wettbe-
werber Puma als Nummer drei der 
Sportbranche abgelöst. Doch inzwi-
schen macht das Label aus dem 
fränkischen Herzogenaurach wieder 
mehr Umsatz und wächst stärker als 

Aktie unter der Lupe

Herber Schlag
Die Kursentwicklung des US-Sportkonzerns 
Under Armour hat Anleger zuletzt enttäuscht. 
Analysten sind sich uneins, ob sich ein 
Einstieg jetzt schon wieder lohnen könnte.
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