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A ktien kleiner europäi-
scher Unternehmen ha-
ben ein großes Jahr. Bis 

Anfang November haben der 
MSCI Europe Small Cap TR In-
dex und der MSCI Europe Micro 
Cap TR Index 19 respektive 20 
Prozent zugelegt. Damit haben 
sie eine fast doppelt so hohe 
Wertentwicklung erzielt wie der 
entsprechende Large-Cap-Index 
mit elf Prozent. Über zehn bis 
20 Jahre gibt es grundsätzlich 
den Effekt, dass sich kleine Un-
ternehmen besser entwickeln 
als große. Die Gründe: Sie sind 
flexibler und innovativer, und 
sie wachsen schneller. Vor allem 
in Phasen des Aufschwungs sind 
das Umsatz- und Gewinnwachs-
tum und damit die Aktienkurs-
entwicklung bei kleinen Unter-
nehmen höher als bei großen. 

Aktien kleiner Unternehmen 
werden häufig mit einem höhe-
ren Risiko assoziiert, was nicht 
stimmt. Sie erzielen langfristig 
meist deutlich höhere Renditen 
als Standardwerte. Gleichzeitig 
ist das Verhältnis von Rendite 
und Volatilität bei Small Caps 
vorteilhafter als bei Large Caps, 
was auch daran liegt, dass der 
Small-Cap-Index deutlich mehr 
Aktien umfasst und die Diversi-
fikation höher ist. Außerdem 
sind die Bilanzen der Kleinen 
oft besser, ihre Verschuldung ist 
meist geringer. 

Von kurzfristigen Stimmungs-
schwankungen am Markt sind 
die Titel weniger betroffen, 
denn es gibt keine liquiden Fu-
tures auf die Indizes, was 
schnelle Über- und Untertrei-
bungen erschwert. Die meisten 
Investoren der kleinen Unter-
nehmen agieren langfristig. Oft 
sind die Gründer und das Ma-
nagement am Unternehmen in 
hohem Maße beteiligt. Von Un-
ternehmen in der Frühphase so-
wie von hochriskanten und un-
profitablen Geschäftsmodellen 
sollte man sich aber fernhalten. 

Auch gibt es potenziell mehr 
Fehlbewertungen. Nur wenige 
Analysten haben das Segment 
mit über 6 000 Aktien in Europa 
auf dem Radar, das gilt für Mi-
cro Caps noch mehr als für 
Small Caps. Das bedeutet zwar 
viel Arbeit, aber auch große 
Chancen. Aufgrund des hohen 
Research-Aufwandes und zur 
besseren Diversifikation bietet 
sich in diesem speziellen Seg-
ment eine Fondslösung an.

Die Empfehlung ist eine 
Einschätzung des Autors.

Jessica Schwarzer Düsseldorf

I
n einer perfekten Welt bekommt ein Inves-
tor von allem nur das Beste. Wenn man 
Marc-Alexander Knieß, Portfoliomanager 
von Lupus Alpha, zuhört, dann sind wohl 
Wandelanleihen das perfekte Instrument. 

„Anleger partizipieren mit diesen Wertpapieren an 
den Chancen des Aktienmarktes, aber mit der Si-
cherheit einer Anleihe“, sagt er. Das Beste aus zwei 
Welten quasi.

Der Kurs einer Wandelanleihe – auch Convertible 
Bond genannt – profitiert während der Laufzeit 
von einem steigenden Aktienkurs. Das liegt an ei-
ner eingebauten Kauf-Option für den Dividenden-
wert. Einer Faustregel zufolge macht die Wandel-
anleihe rund zwei Drittel eines Aktienanstiegs mit. 
An fallenden Aktienkursen sind Convertibles dage-
gen nur zu etwa einem Drittel beteiligt. Experten 
sprechen von Konvexität. Fallen die Aktiennotie-
rungen, schützt die Anleihekomponente, „Bond-
Floor“ genannt. Denn anders als Aktien werden 
Wandelanleihen am Ende zum Nominalwert zu-
rückgezahlt, falls Anleger sie nicht in Aktien wan-
deln. Es gibt also eine Mindestrückzahlung – egal, 
wie tief die Aktie bis dahin gesunken sein sollte.

Wandelanleihen

Das Beste aus 
 zwei Welten
Wandelanleihen kombinieren die Chancen des Aktienmarktes 
mit der Sicherheit von Anleihen. 

Geht die 
Aktienstory 

nicht auf, gibt 
es immer noch 

den Bond.
Marc-Alexander Knieß

Lupus Alpha

Gerade in turbulenten Börsenphasen oder zum 
Ende einer langjährigen Hausse sind die Papiere 
deshalb gefragt. Im neunten Jahr der Rally könn-
ten die Zweifel wachsen, wie lange die Rekordjagd 
an den Aktienmärkten noch weitergeht. Aus den 
Zahlen des Fondsverbands ist das zwar noch nicht 
abzulesen – aus Genussschein- und Wandelanlei-
hefonds flossen zwischen Januar und September 
netto 150 Millionen Euro ab. Im vergangenen Jahr 
lag das Volumen aber immerhin noch bei rund 1,3 
Milliarden Euro.

 Etwas mehr Sicherheit dürfte vor allem bei jenen 
gefragt sein, die angesichts der Rekordstände in 
vielen Anlageklassen unruhige Zeiten erwarten. 
„Wandelanleihen machen gerade in Krisenzeiten ei-
nen guten Job“, sagt Knieß. Das habe sich sowohl 
im Crash 2001/2002 als auch auf dem Höhepunkt 
der Finanzkrise gezeigt. Nach Berechnungen der 
Vermögensverwalter der niederländischen NN In-
vestment Partners hat diese Anlageklasse in den 
vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt eine 
Rendite von knapp zwei Drittel der Aktienmärkte 
erreicht. Der Vorteil trotz der schlechteren Ergeb-
nisse: Die Notierungen haben dabei nur etwa halb 
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