
 

 

 
 
Kersten Tebeck 

Wie geht man mit Wandelanleihen in der Allokation um – und ist ak

tuell ein guter Zeitpunkt für einen Einstieg? Wir haben bei Vermöge

nsverwaltern und Family Offices nachgefragt. 

 

Als Beimischung haben Wandelanleihen einen festen Platz in den Portfolios professioneller Investoren. 

Gerne kaufen sie dafür auch spezialisierte Fonds. Dabei können Wandelanleihen auch in Phasen steigen

der Zinsen positiv abschneiden, wie Credit-Suisse-

Manager Lukas Buxtorf in einem Kommentar argumentiert, den er im März auf der Webseite e-

fundresearch veröffentlichte.  

 

Buxtorf hat sich die Wertentwicklung des Refinitiv Wandelanleihen-

Indizes seit 1994 angesehen – und hier besonders die zehn Phasen, in denen die zehnjährigen US-

Staatsanleihen mehr als 1% zulegten. Das überraschende Ergebnis: Nur in einer Periode, nämlich von Ju

ni bis September 2003, erzielten Wandelanleihen einen negativen Ertrag.  

 

Das liegt auch daran, dass Wandelanleihen weniger stark aufsteigende Zinsen reagieren als klassische A

nleihen, weil die effektive Duration niedriger ist. Auch der Aktienanteil wirkt sich in einem solchen Umfel

d im Vergleich zu Anleihen kursstützend aus. Von Nachteil war dagegen zuletzt, dass der Anteil an Wa

chstumsunternehmen im Wandlermarkt hoch ist. Denn gerade solche Unternehmen haben Wandler in 

den vergangenen Jahren genutzt, um sich zu finanzieren. Diesem Umstand ist es geschuldet, dass die E

instiegspreise derzeit günstig sind.  

 

Aber wie schätzen Vermögensverwalter und Family Offices Wandelanleihen derzeit ein? Wir haben fünf

Experten um ihre Meinung gebeten. 

 

 

 

 

Claus WeberSelection Asset Management 

„Wir denken, dass man fast in jeder Marktlage in Wandelanleihen investieren kann.“ 

 



Asymmetrisches Risikoprofil  

 

Wandelanleihen spielen in den Portfolios unserer Kunden immer eine Rolle. Wandelanleihen sind kein K

erninvestment, sondern immer ein Baustein zur Beimischung für jedes Portfolio. Nach unserer Einschätz

ung sind Wandelanleihen insbesondere zur Beimischung in rentenorientierten Portfolios geeignet. Die s

eit Jahren anhaltend niedrigen Renditen und die dazu im Vergleich hohe Inflation am aktuellen Rand fü

hren zu einer noch nie dagewesenen negativen Realverzinsung. Wandelanleihen können hier über die 

Option und die damit verbundene Aktienkomponente einen gewissen Inflationsschutz bieten.  

 

Wir investieren in Wandelanleihen nur über Publikumsfonds. Bei einzelnen Anleihen bestehen keine Div

ersifikationseffekte und die Geld-Brief-

Spanne ist aufgrund der Marktenge oft höher als bei herkömmlichen Anleihen.  

 

Wir denken, dass man fast in jeder Marktlage in Wandelanleihen investieren kann. Besonders geeignet 

sind Wandelanleihen für Investoren, die sich bezüglich der Asset-

Allokation unsicher sind. Denn mit einer Anlage in Wandelanleihen halten sie sich die Entscheidung offe

n, ob sie in Anleihen oder Aktien investieren möchten. So kann der Anleger zunächst von der festen Ve

rzinsung und dem sicheren Rückzahlungsanspruch der Anleihen profitieren, um bei entsprechend güns

tiger Entwicklung sein Wandelrecht auszuüben und mit den erworbenen Aktien von möglichen Kursge

winnen zu profitieren. Somit sind mit Wandelanleihen für diese Anlageklasse überdurchschnittliche Erträ

ge insbesondere im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen möglich.  

 

Angesichts der aktuell höheren Volatilität des Aktienmarktes auf der einen und steigenden Zinsen auf d

er anderen Seite können Wandelanleihen dank ihres asymmetrischen Risikoprofils eine interessante Inv

estmentoption sein. Aktuell sind Wandelanleihen attraktiv bewertet und im Schnitt im Vergleich zu ihre

m Fair Value mit einem Abschlag von sieben bis neun Prozent bepreist.  

 

Bei der Auswahl der Papiere sollte man darauf achten, dass man tatsächlich das typische Wandelanleih

enprofil mit einem Delta zwischen 0,3 und 0,7 auswählt, um die typischen Eigenschaften von Wandelanl

eihen optimal abzubilden. Das Delta beschreibt bei einer Wandelanleihe die Schwankungsanfälligkeit g

egenüber dem jeweiligen Aktien-

Underlying. Besitzt die Aktie ein hohes Delta (>0,7), macht es wenig Sinn, in solch eine Wandelanleihe n

eu zu investieren, da dann die reinen Aktienrisiken im Vordergrund stehen. Darüber hinaus sollte die je

weilige Wandelanleihe fair bewertet sein, noch besser natürlich mit einem Abschlag gehandelt werden. 

Die Analyse der Bonität spielt bei der Auswahl auch eine wichtige Rolle. 
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