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DAS BILD VON INVESTMENT-GRADE-
UNTERNEHMENSANLEIHEN WANDELT SICH

IN EINEM AKTUELLEN INTERVIEW ERLÄUTERT DAVID NAGLE, CFA, LEITER 

VON BARINGS’ MULTI STRATEGY FIXED INCOME GROUP, DEN MARKT FÜR 

INVESTMENT-GRADE-UNTERNEHMENSANLEIHEN. ER GEHT AUCH AUF 

EINIGE FRAGEN, DIE KÜRZLICH SCHLAGZEILEN MACHTEN, UND AUF DIE 

MARKTENTWICKLUNG IM LAUFE DER JAHRE EIN.

„Was da mit der 
Renditekurve 

geschieht, lässt sich 
für mich mit einem 

leichten Fieber 
vergleichen: Man 
sollte sich dessen 

bewusst sein und es 
im Auge behalten, 
Sie (oder in diesem 
Fall die Wirtschaft) 
werden davon aber 

wahrscheinlich 
nicht sofort tot 

umfallen.“

In letzter Zeit wurde viel über die Renditekurve geredet und 
darüber, was sie uns über die Wirtschaft verraten könnte.  
Wie sehen Sie das?

Man kann die Renditekurve und die Signale, die sie hinsichtlich der Wirtschaft 
sendet, auf verschiedene Arten auslegen. Ich persönlich wäre aus mehreren 
Gründen vorsichtig, zu viel hineinzuinterpretieren.

Viele Branchenveteranen wie ich verweisen auf die Renditekurve als einen der 
besten Frühindikatoren für ein langsameres Wirtschaftswachstum oder eine 
mögliche drohende Rezession. Es stimmt zwar, dass es in der Vergangenheit häufig 
eine Korrelation gab, doch das Problem ist—und meiner Meinung nach wird die 
wissenschaftliche Literatur dies bestätigen—dass der Zeitpunkt des Signals einer 
inversen Renditekurve falsch oder dass es sogar eher ein zufälliger Hinweis als ein 
verlässlicher Indikator eines langsameren Wachstums oder einer Rezession sein kann.

Die Betrachtung der Renditekurve fällt manchmal außerdem alles andere als 
präzise aus. Es ist wichtig, genau zu definieren, von welchen Fälligkeiten Sie 
sprechen. Die Fed konzentriert sich tendenziell auf die 3-Monats-/10-Jahres-Kurve, 
und dies ist meiner Ansicht nach auch die relevanteste. Heutzutage konzentriert 
man sich oft viel zu sehr auf die äußerst kurze Renditekurve, da sie zum ersten 
Mal seit langer Zeit invers ist. Andere Kurven haben sich der Null angenähert, sie 
jedoch noch nicht ganz erreicht. Wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, 
können diese Kurven eine ganze Weile lang nahezu auf dem Nullpunkt bleiben—
und was ist das Signal, wenn sie sich tatsächlich gar nicht umkehren?

Was da mit der Renditekurve geschieht, lässt sich für mich also mit einem leichten 
Fieber vergleichen: Man sollte sich dessen bewusst sein und es im Auge behalten, 
Sie (oder in diesem Fall die Wirtschaft) werden davon aber wahrscheinlich nicht 
sofort tot umfallen.

DAVID NAGLE, CFA
LEITER VON BARINGS’ MULTI STRATEGY  
FIXED INCOME GROUP

Dieser Artikel basiert auf einem Interview mit David Nagle. Den vollständigen 
Audio-Podcast finden Sie hier.*

http://www.barings.com/gb/individual/podcast/investment-grade-credit-rates-bbbs-and-abs
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Ein weiteres Problem, das jüngst Schlagzeilen gemacht hat, ist das 
Wachstum des BBB-Segments des Marktes für Unternehmenskredite 
mit Investment Grade. Was denken Sie darüber?

Lassen Sie uns zunächst kurz definieren, was BBB ist. Es handelt sich hierbei um die niedrigste 
Investment-Grade-Kategorie. Das bedeutet, dass Anleihen mit einem BBB-Rating genau an 
der Grenze zwischen dem Investment Grade-Universum und dem Hochzins-Universum (von 
Anleihen ohne Investment Grade) liegen. In der Vergangenheit machten BBBs einen recht 
kleinen Teil des Investment-Grade-Marktes aus, doch im Laufe der letzten 10 bis 15 Jahre ist 
ihr Anteil bedeutend gestiegen—so stark, dass das BBB-Segment mittlerweile rund 50% des 
gesamten Marktes für Unternehmenskredite mit Investment Grade umfasst. (ABBILDUNG 1)

QUELLE: BARCLAYS. STAND: 31. DEZEMBER 2018.

ABBILDUNG 1 :  DAS BBB-SEGMENT DES MARKTES HAT ÜBER DIE JAHRE EIN DRAMATISCHES 
WACHSTUM VERZEICHNET
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Der Markt, der früher hauptsächlich aus AAAs, AAs und As bestand, ist jetzt stark vom BBB-
Bereich besetzt. Das ist ein Grund dafür, warum BBB-Anleihen in den letzten Jahren so viel 
negative Aufmerksamkeit und Medienberichterstattung zuteilwurde. In Wirklichkeit sind die 
meisten BBB-Anlagen nicht per se Unternehmen mit „schlechter Qualität“. Ein großer Teil 
davon sind vielmehr bekannte Fortune-500-Unternehmen mit starken Ergebnissen und 
Cashflows—Namen, die viele Anleger wiedererkennen und gerne kaufen würden.

In den letzten Monaten hat es die meisten Kreditrating-Herabstufungen von A auf BBB seit 
2015 gegeben, was ein weiterer Grund dafür ist, dass BBBs ins Rampenlicht gerückt sind. 
Die Sorgen der Anleger wurden somit bestärkt, aber es ist immer wieder wichtig, sich in 
Erinnerung zu rufen, wie groß und stabil viele dieser mit BBB bewerteten Unternehmen sind. 
Sie werden dazu motiviert, im Investment-Grade-Bereich zu bleiben oder sich sogar noch 
zu verbessern, und viele von ihnen sind dazu auch tatsächlich in der Lage. Ich würde in 
Zukunft also sicherlich nicht mit einem anhaltenden Schwung von Herabstufungen rechnen.

In diesem Zusammenhang gehen wir davon aus, dass die Befürchtungen der Anleger 
hinsichtlich des BBB-Bereichs übertrieben sind.

Die Zunahme von BBBs ist also eine der Richtungen, in die sich der 
Investment-Grade-Markt in den letzten zehn Jahren oder so entwickelt 
hat. Können Sie sich allgemeiner zu dieser Entwicklung äußern?  
Wie hat sich der Markt sonst noch verändert?

Der Investment-Grade-Kreditmarkt hat sich im Laufe der Jahre beträchtlich verändert und 
tut dies immer noch. Zunächst ist der Markt beträchtlich gewachsen und hat sich erweitert. 
Die Anzahl der Anleiheindizes und Wertpapierarten hat sich von nur einer Handvoll in den 
1980er und 1990er Jahren stark vermehrt.



BARINGS   CONVERSATIONS   |   Januar 2019

3Nur für professionelle Anleger

Beschränken wir uns nur auf die letzten 10 Jahre, so fand 
eine der großen Veränderungen nach 2008 bei verbrieften 
Vermögenswerten statt. Hierzu zählen Commercial Mortgage-
Backed Securities (CMBS) und Residential Mortgage-Backed 
Securities (RMBS), in erster Linie beziehe ich mich jedoch auf 
Asset-Backed Securities (ABS)—sowohl im privaten als auch 
im Firmenkundenbereich. Bei privaten ABS kann es sich um 
(gesicherte oder ungesicherte) Privat—oder Bildungskredite 
handeln. Bei Firmenkunden ist die ganze Bandbreite von der 
Luftfahrt oder durch Flugzeuge besicherten Verträgen bis hin 
zu Forderungen von Ärzten oder ganzen Geschäftsbereichen 
möglich (ABBILDUNG 2). Heutzutage kann nahezu alles 
verbrieft werden, sofern es einen stetigen Cashflow erzeugt.

Bei Barings haben wir hart daran gearbeitet, unser Team 
und unsere Kompetenzen im Bereich ABS aufzubauen, 
weil wir dort nach der Finanzkrise Chancen witterten. 
Diese Chancen sind tatsächlich weitgehend so eingetreten, 
wie wir sie uns vorgestellt hatten. ABS sind heute sogar 
wesentlich etablierter als noch vor ein paar Jahren. 
Anleger beteiligen sich viel breiter im Markt und sowohl 
die Händler—als auch die Emittentenbasis sind größer und 
tiefgreifender. Das schafft natürlich ein viel umfassenderes 
und tieferes Investment-Grade-Universum, aus dem wir 
diversifizierte Kundenportfolios erstellen können. Außerdem 
ist es unabdingbar, über die Ressourcen für Bottom-up-
Kreditanalysen zu verfügen.

Neben diesem erweiterten Investment-Grade-
Markt kam es außerdem zur Entstehung und 
Entwicklung sogenannter „opportunistischer“ 
oder „Multi-Kredit“-Strategien. Was halten 
Sie davon?

Unserer Ansicht nach sind sie für viele Anleger äußerst 
sinnvoll. Im Gegensatz zu traditionellen festverzinslichen 
Strategien sind die meisten dieser Strategien Benchmark-
unabhängig, was bedeutet, dass der Portfoliomanager 
sich also bei der Erstellung des Portfolios nicht an eine 
Benchmark halten muss. Freiheit von den Beschränkungen 
einer Benchmark verleiht dem Manager den Spielraum, 
die seiner Meinung nach besten Gelegenheiten für 
relativen Wert über alle Anlageklassen, Sektoren und 
Regionen hinweg zu verfolgen. Im Ergebnis werden Kredite 
diversifizierter angegangen und es können potenziell 
attraktivere risikogewichtete Renditen erzielt werden, als 

dies bei traditionellen Benchmark-gebundenen oder auf 
einzelne Sektoren fokussierte Strategien der Fall ist.

Bei entsprechender Verwaltung können Multi-Kredit-oder 
opportunistische Strategien außerdem beträchtliche Flexibilität 
bieten, um Anlegern—owohl bei anziehenden Kursen als auch 
in rückläufigen Märkten—über Perioden der Zinsvolatilität 
hinwegzuhelfen. Barings wählt bereits seit den frühen 1990er 
Jahren erfolgreich ein regelbasiertes Herangehen an das 
Durationsmanagement, das sich auf den Verlauf des kurzen 
Endes der Renditekurve stützt. Mit dieser Art von Strategie 
kann der Manager versuchen, das Zinsrisiko beispielsweise 
durch Anpassung der Zielduration des Portfolios und—oder 
durch Bevorzugung weniger zinssensibler Sektoren des 
Marktes zu verringern.

Fazit: Unserer Ansicht nach gibt es eine Reihe guter Chancen 
in der festverzinslichen Investment-Grade-Landschaft, 
insbesondere in Anbetracht des enormen Wachstums des 
Marktes (wie bereits besprochen). Diese Strategien können 
ein wirksames Mittel sein, um diese Gelegenheiten zu nutzen.

Wie jede Anlage bergen natürlich auch opportunistische 
Multi-Kredit-Strategien Risiken, die Anleger vor einem 
Kapitaleinsatz sorgfältig prüfen sollten.

ABBILDUNG 2:      BARINGS BEZIEHT EINE BREITE PALETTE VON 

ABS-SEKTOREN IN DIE PORTFOLIOS EIN

QUELLE: BARINGS. STAND: 31. DEZEMBER 2018. 
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„Die Freiheit von den Beschränkungen einer Benchmark verleiht 
dem Manager den Spielraum, die seiner Meinung nach besten 

Gelegenheiten für relativen Wert über alle Anlageklassen,  
Sektoren und Regionen hinweg zu verfolgen.“
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