
E ine Wandelanleihe (englisch 

„convertibles“) unterscheidet 

sich von einer normalen Unter-

nehmensanleihe durch das 

Recht, sie während einer festgelegten Frist 

in einem festgelegten Verhältnis in Aktien 

des Emittenten einzutauschen. Das lohnt 

sich dann, wenn der Aktienkurs stärker 

gestiegen ist als der Wert des Coupons. 

Wird nicht gewandelt, wird die Anleihe 

zum Ende der Laufzeit zur Rückzahlung 

fällig. „Wandelanleihen bieten gegenüber 

einem Mischportfolio aus herkömmlichen 

Anleihen und Aktien zusätzliches Alpha“, 

stellt Thomas Perez, Aberdeen Asset Ma-

nagement, fest. Zunächst würden sich 

Wandelanleihen strukturell von einer ein-

fachen Kombination aus Aktien und Anlei-

hen unterscheiden. „Das liegt an der ein-

gebetteten Wandeloption, deren implizite 

Volatilität separat bewertet werden muss. 

Wer Änderungen in der Bewertung richtig 

voraussagt, kann mit Wandelanleihen Ge-

winne abschöpfen.“ Zum anderen unter-

scheide sich der Markt für Wandelanlei-

hen in seiner Zusammensetzung deutlich 

von traditionellen Aktien- und Renten-

märkten. „Manche Unternehmen begeben 

beispielsweise ausschließlich Wandelan-

leihen, die für Anleger eine wichtige Quel-

le für zusätzliche Renditen und Diversifi-

kation sein können.“ Hinzu kommt soge-

nanntes idiosynkratisches Alpha, also 

Chancen, die sich aus der besonderen 

Konstruktion von Wandelanleihen an sich 

ergeben, etwa durch Neuemissionen oder 

Rückkauf- bzw. Umtauschangebote.

Effektive Zinssensitivität 
vergleichsweise gering

Dieser Vorzüge ungeachtet seien Wandel-

anleihen nach wie vor fair bepreist, befin-

det Carl Fox von Union Investment, so 

Auf der Suche nach Rendite zu vertretbaren Risiken rücken Wandelanleihen ins Blickfeld von 
Stiftungen. Die Kombination des Kurspotentials von Aktien mit den werterhaltenden Eigenschaften 
von Renten passt ideal in das Beuteschema. Doch sind Convertibles tatsächlich so geeignet für 
Stiftungen? Wir haben bei Experten nachgefragt. Von Stefan Preuß

Kurspotential von Aktien, 
 Werterhalt von Renten

dass „ein attraktives Chancen-Risiko-Pro-

fil in Bezug auf die Partizipation an der 

Aktienmarktentwicklung auch realisiert 

werden kann“. Die durchschnittliche glo-

bale Aktiensensitivität liege derzeit im 

ausgewogenen Bereich „und ist somit we-

der zu aggressiv noch zu defensiv. 

Schließlich ist die effektive Zinssensitivi-

tät vergleichsweise gering und bietet des-

halb einen Teilschutz gegen steigende 

Renditen – ein zunehmend wichtiger Fak-

tor im aktuellen Umfeld“. Claus Weber 

(Selection Asset Management), der für Pi-

oneer Investments das Wandelanleihe-

Portfolio managt, sieht die Dinge sogar 

noch grundsätzlicher: „Da sich Wandelan-

leihen automatisch an die Großwetterla-

ge anpassen, stellen sie eigentlich immer 

eine attraktive Alternative dar und gehö-

ren in jedes Portfolio.“

Für die Experten bei der Vermögens-

verwaltung Salm-Salm gelten Wandelan-

leihen als optimaler Aktienersatz. „In den 

vergangenen zwanzig Jahren erreichten 

Anleger mit globalen Wandelanleihen ak-

tienähnliche Renditen bei nahezu halber 

Schwankungsbreite“, verweist Constan-

tin zu Salm-Salm auf historische Daten. 

„Das heißt, die risikoadjustierte Rendite 

von Wandelanleihen war besser als die 

von Aktien.“ Bassem Diab von JP Morgan 

Asset Management unterstreicht, dass 

gerade defensiver ausgerichtete Anleger-

gruppen mit Wandelanleihen ein ideales 

Vehikel finden. „Unserer Erfahrung nach 

ist ein langfristiger Anlagehorizont sinn-

voll, da die möglichen aktienähnlichen 

Erträge bei einer geringeren Volatilität 

am besten über einen gesamten Marktzy-

klus hinweg zu realisieren sind.“

Partizipation an Aktienkursen 
vor Bonität der Emittenten

Zahlreiche Stiftungen haben in ihren An-

lagerichtlinien vermerkt, dass nur in An-

Wandelanleihen sind volatiler als Staatsanleihen, aber 
deutlich weniger volatil als Aktien oder High Yields 
QUELLEN: MERRILL LYNCH INDIZES, CITIGROUP INDIZES, THOMSON REUTERS DATASTREAM, BLOOMBERG, ABERDEEN ASSET MANAGEMENT, 26. APRIL 2017
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lagen mit Investment-Grade investiert 

werden darf. Das sei umsetzbar, sagt Beat 

Thoma von Fisch Asset Management: 

„Abhängig von der Risikofähigkeit der 

Stiftung sind auch Subinvestment-Grade-

Wandler im Umfeld der positiven Kon-

junkturdaten interessant.“ Das unter-

streicht Carl Fox: „Finger weg von reinem 

Investment-Grade bei Wandelanleihen. 

Das führt zu erheblichen Klumpenrisiken 

im Portfolio. Bei Wandelanleihen geht es 

in erster Linie um Partizipation an den Ak-

tienkursen, nicht um die Bonität der Emit-

tenten.“

Die Betrachtung des Investmentkos-

mos in Bezug auf Regionen und Bran-

chen führt zu einem differenzierten 

Bild. „Aktuell favorisieren wir zyklische 

Branchen wie zum Beispiel Industrie, 

Metalle und Technologie. Finanzdienst-

leistungen sind eine sehr heterogene 

Branche, hier sehen wir momentan bei 

Banken und Versicherungen selektiv 

Chancen im Gegensatz zu Real Estate In-

vestment Trusts, die wir außen vor las-

sen“, erläutert Thoma. Der Euro-Raum 

reiche auf gar keinen Fall aus, um aus-

reichend zu diversifizieren. „Besonders 

transparent sind gehedgte Wandelanlei-

he-Portfolios, in denen das Währungsri-

siko komplett oder teilweise ausge-

schaltet wurde“, betont Fox. 

Europäische Wandler im Fokus, 
aber globales Portfolio empfohlen

Thomas Perez findet aktuell europäische 

Emittenten besonders aussichtsreich: 

„Das Wirtschaftswachstum in Europa 

zieht an. Gleichzeitig haben die von den 

Anlegern wahrgenommenen politischen 

Risiken in der Region die Bewertungen 

europäischer Aktien im Vergleich zum US-

Markt attraktiv gemacht. Europäische Un-

ternehmen konnten ihre Rentabilität in 

den vergangenen Quartalen kontinuier-

lich steigern, und es fließt wieder Kapital 

in die europäischen Aktienmärkte – auch 

wenn wir hier noch in einem frühen Stadi-

um sind.“

Dieser Einschätzung kann sich Claus 

Weber anschließen: „Wir empfehlen in je-

dem Fall einen globalen Ansatz, der sei-

nen Investitionsschwerpunkt jedoch in 

Europa haben sollte. Währungen sind da-

bei nicht immer nur Risiken, sondern kön-

nen auch Chancen darstellen“, warnt er 

vor zu viel Risikoaversität bei Stiftungen. 

Bassem Diab wiederum weist auf das 

sehr unterschiedliche Profil der Wandel-

anleihen in den unterschiedlichen Regio-

nen hin. „In Europa bieten sich gute Chan-

cen für ein ausbalanciertes Aktienengage-

ment, allerdings gibt es hier weniger Emit-

tenten aus dem Mid- oder Small-Cap-Be-

reich.“ Die asiatischen Convertibles dage-

gen seien weniger aktiensensitiv und wer-

den dafür durch höhere Verzinsung kom-

pensiert. Der japanische Markt habe ein 

hohes Maß qualitativ hochwertiger Emit-

tenten mit Investment-Grade-Rating, aber 

dafür würden Wandelanleihen dort tradi-

tionell eher mit einem niedrigen Kupon 

ausgegeben. Diese Heterogenität mache 

einen weiteren Vorteil der Wandler aus: 

„Mit ihren vielfältigen Emittententypen, 

Regionen und Sektoren können Converti-

bles viele Investorenziele erfüllen, und sie 

finden sich in zahlreichen der derzeit er-

folgreichen Fondssegmente wie Multi-As-

set-Income-Fonds“, ergänzt Diab.

Einigkeit herrscht bei den Experten, 

dass für Stiftungen Wandelanleihen pur 

am besten geeignet sind. Weder Zwangs-

wandler noch sogenannte Coco-Bonds 

(Nachranganleihen) würden sich für Stif-

tungen eignen, und wie bei jeder Anleihe 

müssten die Convenants analysiert wer-

den. „Wir befassen uns aktuell und bis 

auf weiteres nicht mit synthetischen 

Wandelanleihen, bei denen zumeist Ban-

ken die Schuldner sind. Es gibt ausrei-

chend originäre Wandelanleihen, die der 

Realwirtschaft entstammen, deren 

Schuldnerqualität transparenter ist und 

die wir besser bewerten können“, formu-

liert es Salm-Salm.
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Constantin zu Salm-Salm, Salm-Salm & Partner Bassem Diab, JP Morgan Asset Management
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Wandelanleihen zeigen im Vergleich mit breit gefasstem 
Anleiheindex deutlich bessere Performance 
QUELLE: FISCH ASSET MANAGEMENT

Aktiv gemanagte Fonds als
Königsweg für Stiftungen

Derzeit gibt es eine große Auswahl an glo-

bal investierenden, ausschüttenden 

Fonds mit Absicherung der Fremdwäh-

rungsrisiken. Für viele Stiftungen dürfte 

das der vielversprechendste Weg sein. 

„Der Kostenfaktor spricht derzeit nicht 

für ETFs. Dies gilt umso mehr, als ein Ni-

schenthema wie Wandelanleihen viel 

Raum für erfolgreiche Titelselektion bie-

tet“, sieht Carl Fox den Königsweg für Stif-

tungen in der Selektion aktiv gemanagter 

Fonds. Das Risikoprofil von Wandelanlei-

hen ist dynamisch und verändert sich mit 

der Zeit, wenn es zum Beispiel Bewegung 

am Aktienmarkt gibt. „Die einzelnen Risi-

ken und Sensitivitäten eines entsprechen-

den Portfolios müssen daher täglich über-

prüft werden“, sieht Thomas Perez die ak-

tive Steuerung als erfolgskritisch an. Die 

Auswahl an ETFs sei „zu gering, als dass 

diese Möglichkeit eine Alternative wäre“, 

spricht sich auch Weber für Fonds aus. 

Direktanlagen seien für Stiftungen schon 

deshalb keine Alternative, weil bei Neu-

emissionen Stiftungen Probleme haben 

würden, zur Zuteilung zu kommen, er-

gänzt Thoma. „Da Ausschüttungen bei 

Wandelanleihenfonds eher gering ausfal-

len, sollten Stiftungen beim Wunsch der 

regelmäßigen Ertragsausschüttung eher 

Gewinne realisieren und somit Fondsan-

teile in entsprechender Höhe veräußern.“

Insgesamt können Wandelanleihen 

mehr als nur eine Beimischung sein, befin-

det Carl Fox: „Bei höherer Risikotragfähig-

keit und aktiv gesteuerten Aktienquoten 

von beispielsweise fünfzig Prozent ist eine 

Mischung aus Convertibles und Aktien 

sinnvoll. Die liquidere Aktienquote sollte 

für die taktische Steuerung verwendet wer-

den, während Convertibles als strategi-

scher Baustein dienen.“ Auch bei JP Mor-

gan sieht man den Convertibles-Anteil stra-

tegisch, und zwar je nach Marktlage zwi-

schen fünf und dreißig Prozent. Bei Aber-

deen geht man davon aus, dass eine Alloka-

tion von fünf bis zehn Prozent für eine er-

kennbare, langfristige Verbesserung der Er-

gebnisse ausreichend sind. Claus Weber 

von Selection Asset Management sieht 

eine praktikable Größe bei bis zu zwanzig 

Prozent, Salm-Salm sogar darüber: „Die 

mathematische Optimierung des Volatili-

tätsrisikos gebietet in einem gemischten 

Portfolio einen Anteil von fünfundzwanzig 

bis dreißig Prozent. Sowohl als Ersatz für 

Aktien als auch für Renten sind Wandelan-

leihen heute attraktiver denn je und ver-

mögen die jeweiligen Risiken in eine asym-

metrische Richtung zu moderieren, anstatt 

diese linear zu exponieren.“ 
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