Renditechance Privatkredit
Zurzeit heißt es oft, dass Aktien alternativlos sind, da Anleihen keine Renditen mehr abwerfen. Dabei wartet die Fintech-Branche mit
interessanten Anlagemöglichkeiten auf. Ein Beispiel: Online-Kreditplattformen. Von Daniel Saurenz

F

intech“ ist das neue Zauberwort
in der Finanzbranche, bezeichnet aber nichts anderes als die
Veränderung von Finanzdienstleistungen mit Hilfe von Technologien. Eine der ältesten und
erfolgreichsten Ideen aus diesem Bereich
ist die einfache Kreditvergabe an Kreditsuchende ohne hohe Bankgebühren. Kurz nach
der Jahrtausendwende hat die Gesellschaft
„Lending Club“ diese Fintech-Idee in die Tat
umgesetzt und Kredite von Privatperson zu
Privatperson über eine Online-Plattform in
den Vereinigten Staaten ermöglicht. Das Internet war hierbei die Technologie, die die
Finanzdienstleistung „Kreditvergabe“ revolutioniert hat. Inzwischen ist Lending Club
an der Börse notiert und verzeichnet ein Kreditvolumen von knapp 20 Milliarden Dollar.
Auch in anderen Ländern sind zahlreiche
Online-Kreditplattformen entstanden und
bieten die Kreditvergabe über das Internet
an, ohne dass eine Bank mit ihren Gebühren
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über die verschiedenen Bonitätsklassen
hinweg gestreut werden“, rät Johnen. So
wie Verlustgeschäfte an der Börse dazugehören, sind auch Ausfälle von Kreditnehmern bei Privatkrediten möglich. Bei
auxmoney beträgt die gemittelte Ausfallrate
3 Prozent. Die zu erwartende jährliche Rendite beläuft sich im Schnitt auf 5,5 Prozent
nach Ausfällen und Gebühren, Funding
Circle gibt seine durchschnittliche Rendite
mit 5,15 Prozent an. Dabei kann auxmoney eine längere Historie vorweisen, da das
Unternehmen seit 2007 besteht. Funding
Circle ist seit März 2014 aktiv. Die Gebühren
bei beiden Anbietern betragen 1 Prozent.

dazwischengeschaltet ist. Für Anleger ist es
oft vorteilhaft, sich größeren Plattform-Anbietern anzuschließen, weil die Investitionsmöglichkeiten und die Liquidität dort in der
Regel am besten sind.
Aber zunächst müssen Anleger sich überlegen, ob diese Investments für sie überhaupt
geeignet sind. Privatkredite sind vom Risikoproﬁl eher einer Anleihe als einer Aktie
ähnlich, werfen aber Renditen ab, die meist
höher sind als am Anleihemarkt. Außerdem
sollte man wie bei jedem Investment das
Geschäftsmodell hinter der Investition verstehen. Beim P2P-Lending, wie die OnlineKreditvergabe von Privatperson zu Privatperson auch bezeichnet wird, kann es viele
Gründe für einen Kreditantrag geben, etwa
eine neue Büro- oder Geschäftsausstattung.
Kreditsuchende stellen ihr Kreditprojekt zuerst dem Plattformbetreiber vor. Eine ähnliche Form der P2P-Kreditvergabe ist der Kredit
von Privatpersonen an kleine Unternehmen,
etwa dem Tischler oder dem Klempner um
die Ecke. In Deutschland hat sich auxmoney
als Marktführer bei den Online-Plattformen
für P2P-Kredite etabliert und Funding Circle
für Privatpersonenkredite an Unternehmen.
„Wir fördern mit unserer Plattform den kleinen Mittelstand und ermöglichen Wachstumschancen für diese Unternehmen“, sagt
Matthias Knecht, Mitgründer und Geschäftsführer von Funding Circle Continental
Europe. Interessant sind auch die Finanziers solcher Unternehmen, die häuﬁg
beratend zur Seite stehen. So hat auxmoney
die gleichen Venture Capitalists wie die weltweit größte Plattform Lending Club, und an
Funding Circle ist Rocket Internet beteiligt.

Auch institutionelle Investoren sind
aktiv
Die Streuung ist auch aus anderen Gründen sinnvoll. Nur auf Kreditprojekte aus
der höchsten Bonitätsstufe zu setzen sorgt
zwar für geringe Ausfallraten, aber die zu
erzielende Rendite ist gering und kann unter
Umständen nicht attraktiv genug sein. Die
riskanteren Projekte sorgen für den Renditekick. Damit die Streuung auch sinnvoll über
die Anlageklassen verteilt werden kann,
macht es Sinn, mindestens 2500 bis 5000
Euro zu investieren. Je größer die Verteilung,
desto stärker nähert man sich dem Durchschnittswert an. Die geringen Stückelungen
ermöglichen breit gestreute Investments,
bei auxmoney machen sie 25 Euro und bei
Funding Circle 100 Euro aus.

Nicht alles auf eine Karte setzen
Das Besondere an der Vorgehensweise der
beiden Online-Plattformen ist die eigene Bewertung der Kreditanfragen, bevor sie auf
die Plattform kommen können. Ist die Bonität gut genug, wird das Kreditprojekt einer
der Bonitätsklassen zugeordnet und auf die
Plattform gehoben. Kreditprojekte mit einer
sehr schwachen Einstufung werden erst gar
nicht aufgenommen, damit die Ausfallraten
so niedrig wie möglich gehalten werden.
Die Bonitätsklassen umfassen meist mehrere Stufen, bei Funding Circle geht es von
A+ bis E, wobei A+ die Klasse mit der besten
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- Überall in Ihrer Nähe
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„Für keinen Fonds geht es
immer nur nach oben“
Sie versprechen stetigen
Wertzuwachs bei geringer
Volatilität – schlägt in Zeiten
stark schwankender Märkte
die Stunde der AbsoluteReturn-Fonds? Ein Interview
mit Ansgar Guseck, Vorstand
der Sauren Fonds-Research AG.
Herr Guseck, die Märkte sind verunsichert, die Börsen lassen nach, die Volatilität ist hoch. Ein besseres Szenario können
sich Absolute-Return-Fonds, die stetigen
Wertzuwachs bei niedriger Schwankungsbreite versprechen, doch gar nicht
wünschen, oder?
Zunächst einmal ist das Wort „versprechen“
nicht ganz richtig. Absolute-Return-Fonds
streben an, sich von allgemeinen Marktbewegungen loszulösen und möglichst positive Erträge bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Ihr Ziel ist es, eine attraktive
Rendite zu erzielen, die nicht aufgrund der
Marktentwicklung erreicht wird.
Ist ihnen das denn zuletzt gelungen?
Man muss sagen, dass das letzte Jahr ein guter Test war. Bis April 2015 haben die Marktteilnehmer vom Rückenwind der Aktienund Anleihemärkte proﬁtiert. Danach gab es
aber deutliche Kurseinbrüche. Es ist interessant zu sehen, wie die Fonds in diesem Umfeld zurechtgekommen sind.
Wie sind die Ergebnisse?
Viele der Fonds, die sich als Absolute-ReturnFonds bezeichnen, haben ihre Ziele nicht
erreicht. Wenn wir den Hedgefonds-Index
HFRX als Maßstab nehmen, sehen wir, dass
der Durchschnitt der Fonds bis Ende 2015
mit den Märkten verloren hat. Die Zielfonds,
in die wir mit unseren Sauren-AbsoluteReturn-Dachfonds investieren, haben in diesem Zeitraum dagegen vergleichsweise gut
performt. Im laufenden Jahr und insbesondere im Februar aber haben sich auch unsere Zielfonds schwergetan.
Was ist passiert?
Im Februar war der Markt stark von technischen Entwicklungen, nicht von Fundamentaldaten, getrieben: Die hohe Volatilität an

den Märkten führte dazu, dass Risikomanagementsysteme angesprungen sind und
Positionen aufgelöst wurden. Dies führte
insbesondere im Februar zu einer Rotationsbewegung, so dass Titel, die in den Monaten
zuvor sehr gut gelaufen sind, verkauft wurden und umgekehrt, obwohl es dafür fundamental keine Gründe gab. Viele Long-ShortEquity-Fonds haben in diesem Umfeld auf
beiden Seiten Geld verloren.
Wie hat sich die Nachfrage nach Absolute-Return-Fonds in dieser schwierigen
Gemengelage insgesamt entwickelt?
Sie ist schon gestiegen, was aber weniger an
der gestiegenen Volatilität an den Aktienmärkten als vielmehr am niedrigen Zinsniveau
liegt. Vor allem konservative Anleger suchen
nach Alternativen. Wir selbst setzen AbsoluteReturn-Fonds insbesondere als defensive Portfoliobausteine in unseren Dachfonds ein.

Klar ist: Bei Absolute-Return-Fonds
handelt es sich um eine komplexe Produktgattung. Den Fondsmanagern steht
ein relativ breites Instrumentarium zur
Verfügung, um ihre Ziele zu erreichen.
Für welche Art von Anlegern sind sie
geeignet?

Marktüberblick: Positives Gesamtbild
trotz gestiegener Unsicherheit
Nicht immer passt die subjektive Wahrnehmung zur
objektiven Realität: Allen
Unsicherheiten zum Trotz
spricht einiges dafür, dass
die Weltwirtschaft in diesem Jahr weiter anzieht
– wodurch auch Anleger
proﬁtieren können.
VON ANDREAS GRÜNEWALD
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Verzeichnen Sie Mittelzuﬂüsse?
Das Volumen des Sauren-Absolute-ReturnFonds ist seit Anfang 2015 von 180 Millionen
auf jetzt 450 Millionen Euro gestiegen.
Hinsichtlich Strategie und Positionierung
unterscheiden sich Absolute-Return-Fonds
teilweise ja erheblich voneinander. Welche Produkte versprechen den größten,
welche weniger Erfolg?
Absolute-Return-Fonds stellen in der Tat eine
sehr heterogene Gruppe dar – das gilt auch für
einzelne Untergruppen. Es empﬁehlt sich daher, die Zielfonds-Ebene genauer zu betrachten
und den Fondsmanager vor dem Hintergrund
der Rahmenbedingungen zu bewerten. Was
Erfolgschancen angeht, so glauben wir, dass in
den Aktienmärkten immer Opportunitäten zu
ﬁnden sind. Wie gesagt, war der Februar von
einer technisch bedingten Rotation bestimmt.
Solche temporären Verwerfungen bieten auch
Gelegenheiten, da der Wert einer Anlage mittelfristig zu dem fundamentalen, gerechtfertigten Wert tendieren sollte. Schwieriger sieht es
aktuell bei Anleihen aus, da die Spreads sehr
eng sind. Aber auch hier lassen sich Opportunitäten entdecken.
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ei einer Marktanalyse und -prognose
sind zwei Vorbemerkungen wichtig:
Erstens gilt es sowohl für den Privatanleger als auch den professionellen
Vermögensverwalter, demütig zu erkennen,
dass letztendlich keiner tatsächlich wissen
kann, wie die Zukunft aussieht. Entsprechend
ist es für den Anleger elementar, großen Wert
auf eine breite und effektive Risikostreuung
nach Anlageklassen, Regionen und Branchen
zu legen. Hierbei sollten die speziﬁsche Ausgangssituation sowie die Anlageziele und das
persönliche Chance-Risiko-Proﬁl berücksichtigt werden. Zweitens darf man sich nicht von
der Dauerbeschallung rund um die Krisen
dieser Welt vom Gesamtbild ablenken lassen.
In der Regel liest und schaut man viel häuﬁger
Berichte über Katastrophen sowie besondere
Glücksmomente als über alltägliche und eher
unspektakulär verlaufende Entwicklungen.
Viel bedeutsamer als aufsehenerregende Einzelereignisse ist indes der Blick auf die langfristigen Entwicklungen der für die gewählten
Anlageklassen, Regionen und Branchen wesentlichen Faktoren.
So haben viele Menschen hierzulande
den Eindruck, als sei die Welt spätestens seit
2008 in einer Dauerkrise. Gleichzeitig aber
waren in den vergangenen Jahren beispielsweise an den Aktien-, Anleihe- und Immobilienmärkten in vielen Regionen der Welt gute
Renditen zu erwirtschaften. Nicht wenige
sehen darin einen Widerspruch, weshalb
sie weiterhin an der Seitenlinie stehen und
unverändert nicht investieren. Natürlich
gab und gibt es auf der einen Seite zahlreiche Krisen – und diese sollte man auch nicht

kleinreden. Aber auf der anderen Seite ist
ebenso eine Vielfalt an positiven, die Weltwirtschaft vorantreibenden Faktoren zu beobachten. Unterm Strich werden die Krisen
überkompensiert.
Top Vier im Aufwärtstrend
So hat mit den Vereinigten Staaten die größte
Volkswirtschaft der Welt wieder Tritt gefasst.
Die dortige Immobilienkrise ist größtenteils
überwunden, der Arbeitsmarkt hat sich klar
verbessert, das Verbrauchervertrauen ist zurückgekehrt. Chinas Wirtschaft verzeichnet
zwar mit gut 6 Prozent geringere Wachstumsraten als in der Vergangenheit. Gleichwohl
ist das absolute Wachstum der mittlerweile
zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt unverändert beeindruckend. Japan als Nummer drei
überwindet aktuell Rezession und Deﬂation.
Deutschland, als viertgrößte Volkswirtschaft,
zeigt sich seit Jahren robust. Hinzu kommt:
Insgesamt leben auf der Erde mittlerweile über
7,4 Milliarden Menschen. Asien hat mehr als 4
Milliarden Einwohner, Afrika gut 1 Milliarde
– bei beiden geht die Kurve weiter nach oben.
Der Altersdurchschnitt ist zudem meist deutlich niedriger als im Westen. Millionen junger Menschen, die immer besser ausgebildet
sind und deren Kaufkraft entsprechend steigt,
wachsen dort in den nächsten Jahren erstmals
in den Konsum hinein. Deren Volkswirtschaften erwirtschaften mittlerweile die Hälfte der
Weltwirtschaft – und auch hier heißt es: Tendenz steigend.
Proﬁteure sind nicht nur die dortigen
Unternehmen, sondern ebenso global aufgestellte westliche Konzerne, deren Markenprodukte bei den jungen Käuferschichten
als Statussymbole heiß begehrt sind. Zu den
Gewinnern gehören führende Markenhersteller – beginnend im niedrigen Preissegment der eher konjunkturunabhängigen
Konsumgüter (Nahrungs- und Genussmittel) bis hin zu Herstellern von Luxusgütern
(Schmuck, Automobil). Darüber hinaus ist
der Innovationszyklus ungebrochen, siehe
nur das riesige Feld der Digitalisierung. Unternehmen ﬁ nden somit oftmals hervorragende Rahmenbedingungen vor: weltweit
betrachtet, steigende Bildung, Kaufkraft und
Kundenanzahl, historisch niedrige Reﬁ nanzierungskosten, deutlich gesunkene Energie
beziehungsweise Rohstoffpreise sowie beschleunigte Innovationen.
Im Gesamtergebnis ergibt sich für viele
Anleger überraschenderweise ein erfreuli-

ches Bild: Die Einschätzung ist, dass analog
zu den Vorjahren auch für dieses und nächstes Jahr ein jährliches Wachstum der Weltwirtschaft von rund 3 Prozent erzielt wird.
Parallel hierzu müssen sich die Anleger aufgrund der praktisch nicht mehr vorhandenen
Guthabenzinsen händeringend nach Anlagealternativen umsehen. Dies, gepaart mit
einer derzeit fairen, wenn nicht oftmals sogar
günstigen Bewertung der wesentlichen Aktienmärkte und ordentlicher Dividendenrendite, sorgt auch weiterhin für ein gutes Umfeld
für die Aktienanlage. Beispielsweise liegt das
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Dax bei
12 und die Dividendenrendite im Schnitt bei
gut 3 Prozent. Im Rohstoffsektor lautet die
Empfehlung auf dem deutlich reduzierten
Preisniveau: Edelmetalle sowie ausgesuchte
Agrarrohstoffe und Energiewerte. Staatsan-V
leihen sind in Anbetracht der historisch niedrigen Verzinsung bei gleichzeitig oftmals sehr
hoher Staatsverschuldung mit größter Vorsicht zu betrachten, während Unternehmensanleihen vereinzelt noch ein interessantes
Chance-Risiko-Verhältnis aufweisen. Beteiligungsmodelle mit langfristigen Haltedauern
sind in der schnelllebigen Welt zu vermeiden.
Empfehlenswert sind dagegen breit gestreute
Investitionen in die dividendenstarken Weltmarktführer, deren Geschäftsmodelle an den
zuvor skizzierten Entwicklungen langfristig
partizipieren und deren Unternehmenswert
nicht bereits überbewertet ist.
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