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Quo vadis China?

Für Anleger ist der Fall klar: Der große Spielverderber 2015 heißt
China. Seit Monaten enttäuscht die ehemalige Lokomotive der Weltwirtschaft mit schwachen Konjunkturdaten. Wohin führt der Weg
Chinas? Mehr auf Seite >> 02

Value Investing

Wenn eins plus eins zwei ergibt – Teil 1

Immer höher, immer weiter? Nach der Finanzkrise 2008/2009 wurden die Anleger von steigenden Kursen verwöhnt. Ein Blick auf die
Verwerfungen der letzten 15 Jahre zeigt jedoch: Ein „weiter so“ birgt
viele Gefahren. Doch das Risiko starker Marktrückgänge kann bewältigt werden. Mehr auf Seite >> 05

editorial

Sexy Asia

Von wegen langsam – Internet in Asien

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Internet in Schwellenländern? Gibt es das da überhaupt? In westlichen Gesellschaften neigt man in dieser Frage leicht zur Arroganz.
Umso erstaunter ist der Besucher, wenn er durchaus wettbewerbsfähige Netze vorfindet. Mehr auf Seite >> 08

wird es für Anleger einmal ein Jahr geben,
von dem man sagen könnte, es sei nicht
aufregend gewesen? Vermutlich nicht. Herausragendes Ereignis in Asien war natürlich
das Platzen der chinesischen Börsenblase.
Der Crash in Verbindung mit den schwachen
chinesischen Makrodaten verhagelte den
Anlegern weltweit die Aussicht auf eine
Sommerrallye. Wir gehen in unserer Rubrik
„Value Investing“ ausführlich auf die Herausforderungen ein, denen sich Anleger derzeit
gegenübersehen. Dazu werfen wir einen Blick
auf die Leistungsfähigkeit der asiatischen
Internetdienste und machen mit den Gebräuchen des hinduistischen Diwali-Festes
vertraut.

Asien aktuell

Warten auf die Fed
China leckt die Wunden nach dem Börsencrash, in Japan kann
Shinzo Abe seinen immer zahlreicher werdenden Kritikern die jüngsten
Wachstumszahlen entgegenhalten. Asiens Märkte zwischen US-Zinswende und chinesischer Krisenbewältigung. Mehr auf Seite >> 10

Faszinierendes Asien

Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch und ein gesundes
und erfolgreiches neues Jahr!

Diwali – Fest der Lichter
Bei den Hindus gibt es ein Fest, das viele Gemeinsamkeiten mit dem
christlichen Weihnachtsfest aufweist. Familienzusammenkünfte, gemeinsames Essen, Geschenke für die Kinder und unzählige Lichter:
Beim Diwali-Fest ist alles dabei. Mehr auf Seite >> 11
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Quo vadis China?
1,4 Prozent Wachstum. In jedem Land
Europas und wohl auch in den USA
hätte man gejubelt. Aber als in China
die Wachstumsrate für das erste
Quartal 2015, es war die niedrigste
seit Ende 2008, bekannt wurde, war
es ein Schock. Die Börsen rund um
den Globus gingen auf Talfahrt.

Neue Zielzahl:
6,5 Prozent

Chinas wirtschaftliche Entwicklung bleibt diffus

Die Lokomotive der Weltkonjunktur hat
deutlich an Fahrt verloren. Nach der
Finanzkrise war es vor allem die Stärke Chinas gewesen, die die globale
Konjunktur vor einer lang anhaltenden
Rezession bewahrte. Doch bereits damals hatte das Wachstum in dem Riesenreich seinen Zenit überschritten.
2007 hatte das BIP-Wachstum noch
bei atemberaubenden 14,2% gelegen,
nach 9,6% (2008) und 9,2% (2009) gab
es noch einmal eine Steigerung auf
10,4% (2010). Seither lagen die Wachstumsraten immer unter denen des Vorjahres. „Sieben Prozent Wachstum ist in
China die neue Normalität“ lautete die

Formel, auf die sich Börsenanalysten in
den letzten zwei Jahren geeinigt hatten.
Doch auch diese Zahl ist inzwischen
wohl nicht mehr haltbar. Als sich das
Zentralkomitee der Kommunistischen
Partei im Oktober zur Beratung und
anschließenden Verabschiedung des
13. Fünfjahresplans für 2016-2020 traf,
lautete das Wachstumsziel für diesen
Zeitraum 6,5 Prozent.

Konsolidierung war
unausweichlich
Als die Wachstumsraten 2008 zu sinken begannen, reagierte die Partei zunächst so wie man es von einem zentralistischen Einheitssystem erwarten
würde. Umfangreiche staatliche Ausgabenprogramme wurden aufgelegt,
riesige Wohnungsbauprojekte wurden
geplant und umgesetzt, ganze Städte
wurden aus dem Boden gestampft.
Hinzu kamen Infrastrukturprojekte wie
die neuen Ringstraßen um die Metropolregion Peking, Flughäfen und
Bahntrassen. Gepaart mit einer sehr
expansiven Geldpolitik gelang es >>
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zunächst, die Wachstumsraten weiter
hoch zu halten. Dies führte jedoch zu
einer enormen Zunahme der Verschuldung, zu Überkapazitäten in der Industrie und in einer Überhitzung am Immobilienmarkt, die jetzt eine Konsolidierung erforderlich macht. Die Frage ist,
ob dieser Anpassungsprozess graduell
vonstattengeht („weiche Landung“)
oder ob er zu größeren Verwerfungen
führt („harte Landung“). Die Steuerung
dieses Anpassungsprozesses wäre
eine Herkulesaufgabe in einem entwickelten Industriestaat. Wie geht man
aber diese Aufgabe in einem zentralistischen Einparteiensystem an? Ist die
Konzentration der Macht auf einige wenige Akteure ein Vorteil oder ein Nachteil?

Die Angst der Mächtigen
Chinas Obere haben in dieser Welt keinen Gegner mehr zu fürchten. Es sei
denn, der Gegner wäre das eigene Volk.
Natürlich möchten die Parteispitzen um
Staatspräsident Xi Jinping und Premier
Li Keqiang ihr Land auf möglichst vielen
Feldern an der Spitze sehen, ob im
Sport, in der Bildung, der militärischen
Macht oder in allen Bereichen der Wirtschaft. Und natürlich hat es dem chine-

sischen Ego auch geschmeichelt, in der
Zeit nach der Finanzkrise als Retter der
Weltwirtschaft umworben zu werden.
Wie fast überall auf der Welt geht es
auch um Ehrgeiz, Ehre, Ruhm. Aber in
westlichen Ländern können politische
Führungen auf diesem Wege scheitern,
ohne dass die Legitimität des Staatssystems dabei Schaden nähme. Das
Scheitern von Regierungen, Ab- und
Neuwahlen sind Normalität. In China
aber geht es um mehr. Eine unzufriedene Bevölkerung könnte das sozialistische Einparteienkonstrukt infrage stellen. Nichts fürchten autoritäre Systeme
mehr.
Eines der gesellschaftspolitischen Felder, das deshalb sehr aufmerksam verfolgt wird, ist deshalb die zunehmende
Ungleichverteilung des Wohlstandes.
Doch wie erhöht man das Einkommen
von möglichst vielen in möglichst kurzer
Zeit? Die Geschichte der jüngsten chinesischen Börsenblase zeigt, dass die
Parteigranden dabei auf so manche
seltsame Idee verfallen.

Staatlich verordnete
Börsenblase
Im August 2014 veröffentlichte die

staatliche Nachrichtenagentur Xinhua
innerhalb von nur einer Woche gleich
acht Artikel, in denen sie dem Aktienbesitz huldigte. Sie pries Investments
an der Börse geradezu als patriotische
Pflicht. Parallel dazu liefen entsprechende Berichte in den lokalen Fernsehsendern und Zeitungen. Die chinesischen Kleinanleger reagierten wie
gewünscht. Die Umsätze an den Börsen explodierten und um den Boom
noch weiter anzufachen, forcierte die
Regierung den Börsengang von vormals staatlichen Unternehmen. Fast
jeden Tag gab es einen Börsengang,
stets begleitet von euphorischen Berichten über die Zukunftsaussichten
der Unternehmen. Dass es sich dabei
nur allzu häufig um regelrechte Klitschen handelte – wen kümmerte es,
wenn die Börsengewinne schon am
Emissionstag hoch zweistellig waren.
Als der Hype im Frühjahr abzuflauen
drohte, weil den Anlegern schlicht
das Geld ausging, wurde der Kauf
von Aktien auf Kredit erleichtert. Es
war der klassische Fall einer Börsenblase. Jedoch wurde er nur teilweise
vom Irrsinn wildgewordener Kleinanleger getrieben. Diese Blase war

von der Regierung gewollt, denn sie
stützte die Entwicklung und trieb sie
immer weiter voran. Sie glaubte, auf
diese Weise leicht und schmerzlos die
riesige Verschuldung des Landes in
den Griff zu bekommen (die überwiegend bei den Unternehmen liegt), das
Wachstum zu befördern, indem sie
den Binnenkonsum stimuliert und den
Wohlstand auf breitere Bevölkerungsschichten ausdehnen zu können.
Es kam wie es kommen musste – im
Sommer platzte die Blase. Und ebenso verstörend wie das staatliche anfachen des Booms war die Reaktion
der Partei als die Kurse abstürzten.
Sie verbot kurzerhand das Verkaufen
von Aktien.

Kampf gegen Korruption
Vielleicht sind die Sorgen der Kommunistischen Partei um die soziale
Ruhe und den sozialen Frieden auch
überzogen und als normale Paranoia
von Autokraten zu betrachten. Denn
in China sehen breite Schichten der
Bevölkerung sehr wohl, dass ihr Land
heute ein völlig anderes ist, als das
von vor ein oder zwei Dekaden. Vielen geht es heute wirtschaftlich >>
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Im- und Export: Neun Rückgänge in Folge

erheblich besser als um die Jahrtausendwende und die unzweifelhaften
Erfolge Chinas auf vielen Gebieten
machen viele Chinesen stolz. Große Zustimmung erfährt auch der Anti-Korruptionskurs, der unter Xi Jinping nun erstmals glaubhaft eingeschlagen wurde.
Der Einfluss dieses Kurses auf die temporäre Verlangsamung des Wachstums
ist dabei nicht zu unterschätzen. Vor allem die Importbranchen hatten darunter zu leiden, dass korrupte Parteikader
nicht mehr unbegrenzt mit Geld um sich
werfen konnten. So ist der Milliardenmarkt der „Fully build up cars“ (Importautos, die nicht aus chinesischen Joint
Ventures stammen, mit extrem hohen
Importzöllen belegt und gerade deshalb

04

bei Parteikadern als Prestigeobjekte
sehr beliebt) nach dem Inkrafttreten der
Anti-Korruptionsgesetze vollkommen
zusammengebrochen. Die überall sichtbare Korruption führte zudem der Bevölkerung die Ungerechtigkeit und das
Zweiklassensystem täglich vor Augen. Darüber hinaus stützte sie die regionalen Monopole der Staatsunternehmen. Die Anti-Korruptions-Bewegung
ist daher als essentiell für das Gelingen
von tiefgreifenden Reformen Richtung
Marktwirtschaft anzusehen, die im aktuellen Fünf-Jahres-Plan natürlich wieder postuliert sind.

Entscheidende Phase
Die jüngsten Makrodaten aus China
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klangen nicht mehr allzu schlecht. Im
Vergleich zum Vorjahresquartal lag das
annualisierte Wachstum im dritten
Quartal bei 6,9 Prozent und damit leicht
unter der staatlichen Planzahl. Analysten hatten nach dem Platzen der Börsenblase mit einem schlechteren Wert
gerechnet. Auch die Industrieproduktion stieg im September um 6,7 Prozent
gegenüber dem Vorjahr an. Das sind
Zahlen, die den Bonner Sinologen und
Politikwissenschaftler Prof. Dr. Xuewu
Gu zuversichtlich stimmen. Nach seiner
Einschätzung kommt es in den kommenden fünf Jahren vor allem darauf
an, dass in der chinesischen Wirtschaft
weiter genügend neue Arbeitsplätze
geschaffen werden. Dafür hält er ein
Wirtschaftswachstum von 5 Prozent für
ausreichend.
„Die fünf Jahre ab dem Jahr 2016 stellen für die Errichtung einer in allen Bereichen gemäßigt florierenden Gesellschaft eine kritische Phase dar“, heißt
es in einer Stellungnahme, die das Politbüro des Zentralkomitees Ende Juli heraus gab.
Wünschen wir den Verantwortlichen in
dieser Zeit Klugheit und eine glückliche Hand.
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Wenn eins plus eins zwei ergibt
Teil 1: Warum wir unsere Sichtweise grundlegend ändern müssen
Anleger stehen vor einem Dilemma.
Dauerhaft niedrige Zinsen, eine überreife
Aktienhausse und Turbulenzen an den
Rohstoffmärkten machen die Suche
nach verlässlichen Renditen zu einer
schier unlösbaren Aufgabe. Zugleich
sind die Risiken stärkerer Einbrüche,
wie zuletzt 2008/2009, nicht gebannt.
Erneute Erschütterungen sind nur eine
Frage der Zeit. Alternative Anlageformen
können aus der Sackgasse helfen. Dazu
ist allerdings auch eine Änderung der
einseitigen Blickrichtung notwendig.

Es gibt kein Recht auf
steigende Kurse
Stereotyp, anders kann der verbreitete
Blick auf die Kapitalmärkte nicht beschrieben werden. Politiker, Notenbanken, Medien und auch wir Anleger haben
uns über Jahrzehnte auf eine einseitige
Sichtweite festgelegt. Nach dem Sportmotto „schneller, höher, weiter“ scheint
für die Börsen ein dauerhafter Anstieg
zwanghaft erwartet zu werden - gewisser-

maßen ein Grundgesetz. Ansonsten,
so zeigen die jahrelang anhaltenden
Interventionen der Notenbanken, wird
eben eingegriffen, in der Hoffnung, die
Richtung im Zweifel wieder gerade zu
rücken. Chinas unverblümter Aufruf zur
kopflosen Spekulation an seine vielfach
unbedarften Bürger war da gerade der
jüngste Auswuchs, ist aber offenbar inzwischen Normalität.
Doch es gibt kein Recht auf steigende
Kurse. Weder bei Zinspapieren, Aktien,
Rohstoffen oder Immobilien. Und keine
Garantie. Im Gegenteil, die vergangenen
Jahrzehnte sind eine wiederholte Abfolge ziemlich heftiger Auf- und Abwärtsbewegungen. So sieht beispielsweise
die Gesamtbilanz der letzten 15 Jahre
für Aktien in Asien, Europa oder den
USA gleichermaßen ernüchternd aus.
Nach Abzug der Inflation haben die Aktienmärkte im Schnitt trotz einer 100bis 150-prozentigen Erholung seit 2009
in den vergangen 15 Jahren gerade einmal die Nulllinie erreicht! D.h. die überwiegende Mehrheit der Anleger dürfte

Technologiebörse Shenzen: Immer höher, immer weiter?

damit real Geld verloren haben. Warum?
Weil allein in diesem Zeitraum die Kurse
weltweit bereits zwei Mal um jeweils 2/3
einbrachen und alle vorherigen Gewinne
zunichte machten. Zur Erinnerung: Eine
Baisse mit Kurseinbruch um 2/3 braucht
eine anschließende Hausse mit 200%
Anstieg um zurück auf Null zu kommen.
Und neue Erschütterungen sind nur
eine Frage der Zeit. Sie werden mit jedem Tag, mit dem der Kursaufschwung
reift, wahrscheinlicher.

Ein „Weiter so“ wird
weitere Misserfolge
bringen
Die Märkte sind also gar keine Einbahnstraße. Die Erwartung an dauerhafte
Anstiege ist nur eine unrealistische
Wunschvorstellung, deren Erfüllung
auch Notenbanken allenfalls zeitlich
begrenzt erzwingen können. Ist es dann
aber nicht geradezu grotesk, wenn jeder Käufer einer Aktie oder eines >>
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Investmentfonds automatisch davon
ausgehen muss, dass die Kurse steigen werden? Wenn die Anleger sich mit
diesem Ichkaufe-Eswirdsteigen-Tunnelblick von einer Aufwärts-Einbahnstraße
abhängig machen? Dass beispielsweise millionenfache Altersvorsorgekonzepte nur funktionieren, wenn zum
richtigen Zeitpunkt die Kurse hoch stehen? Weil eben nur dann nichts verloren
wurde, wenn die Kurse in großer Breite
substantiell steigen?
Ein solch widersprüchliches Verhalten
mag lange Zeit gut gegangen sein, weil
hohe Zinserträge das Gros des Anlageerfolgs bestimmt haben und staatliche Renten eine stabile Grundversorgung sicherten. Doch die anhaltenden
Niedrigzinsjahre und eine überlastete
staatliche Altersvorsorge haben bereits
zwei wichtige Sockel verlässlicher Anlage und Vorsorge angeschossen. Und
weiteres Ungemach ist absehbar: Hinter den Kulissen der Lebensversicherer
geht die Angst um. Bei vielen decken
die Kapitalerträge schon seit Jahren
nicht mehr die Kosten und Renditeversprechen. Pleiten sind nicht mehr auszuschließen.
Ein Weiter so, das Festhalten am Aufwärtszwang, wird für viele Anleger wo-

möglich also noch dramatischere Auswirkungen haben.

Der Erfolg führt über
das Bewältigen von
Krisen
Anleger, die dauerhaft verlässliche und
vor allem positive Renditen erzielen
wollen, müssen ihre Sichtweise jenseits
traditioneller Long-Only Anlagestrategien öffnen. Denn der längerfristige Anlageerfolg hängt unzweifelhaft an der
Fähigkeit, ausgeprägte Schwächephasen oder Krisen an den Kapitalmärkten
zu bewältigen, d.h. ihre Auswirkungen
auf das Portfolio abzufedern oder im
Abschwung gar Geld zu verdienen.
Grundsätzlich ergeben sich dafür drei
Vorgehensweisen: Zum einen lässt sich
darauf abzielen, nur in Aufschwungsphasen investiert zu sein, und rechtzeitig
vor dem Abschwung zu verkaufen. Dieses erfolgreiche „Timing“ ist das wohl
verbreitetste Ziel von Anlegern, den
Marktgesetzen zu entfliehen und überdurchschnittliche oder anhaltend positive Renditen zu erzielen. Erwiesen ist
aber auch, dass dies der überwiegenden
Mehrheit der Investoren nicht gelingt.
Anleger jagen vielmehr typischerweise

Rendite hinterher, investieren bei positiver Stimmung in hohen Markphasen und
verkaufen in schlechter Marktstimmung
bei tiefen Kursen. Die durchschnittlichen
Ergebnisse von Anlegern mit dem Versuch aktiven Market Timings sind folglich z.T. noch weit schlechter als die
schon ernüchternden Marktrenditen.
Zum anderen können Portfolios gegen
Markteinbrüche abgesichert, d.h. gehedgt, werden. Dies geschieht üblicherweise über Derivate wie Optionen oder
Futures. Da eine solche Absicherung
Geld kostet und/oder das Aufwärtspotential des Marktes wegnimmt, muss
ein Anleger, der bei vollständiger Absicherung einen Ertrag erzielen will, ein
sehr guter Stock-/Wertpapier-Picker
sein. Er gewinnt ja nur, wenn seine Titelauswahl sich besser entwickelt als der
Markt oder die Werte, die er abgesichert
hat. Wird, wie häufig üblich, nur zeitweise
gehedgt, kommt wieder die zuvor genannte Fähigkeit zum richtigen Timing
ins Spiel. Denn, wer „aus Versehen“ in
Aufschwungphasen hedgt und dies in
Abschwungphasen nicht tut, kann doppelt verlieren.
Die dritte Methode schließlich besteht
darin, einerseits bestimmte Wertpapiere
zu kaufen (Long zu gehen), von denen

man erwartet, dass sie sich positiv oder
überdurchschnittlich entwickeln. Andererseits die Wertpapiere zu verkaufen
(Short zu gehen), von denen man erwartet, dass sie sich negativ oder unterdurchschnittlich entwickeln. Beim
Short werden üblicherweise Wertpapiere
erst geliehen und dann verkauft, in der
Erwartung sie später günstiger zurückzukaufen und zurückgeben zu können.
Wird zur selben Zeit Long und Short
gegangen, kann mit einer solchen LongShort-Strategie durchaus zugleich auf
der Long- und auf der Short-Seite Geld
verdient werden, wenn beide Seiten sich
positiv oder die Longs sich besser als
die Shorts entwickeln. Allerdings kann
im umgekehrten Falle bei ungünstiger
Entwicklung auch auf beiden Seiten
Geld verloren werden. Es kommt hier
also vor allem auf die Fähigkeit an, die
guten wie auch die schlechten Titel aufzuspüren. Timing Aspekte spielen dagegen keine Rolle.

Positive Renditen und
geringere Schwankungen mit Long und Short
Eine solche Kombination von Long und
Short hat einen besonderen Vorteil. >>
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Die Exposition gegenüber Marktrisiken wird erheblich reduziert. Long- und
Short-Positionen gleichen sich bei geschickter Mischung gegenseitig aus,
machen das Portfolio marktneutral.
D.h., ein solches Long-Short Portfolio
wird nicht oder deutlich weniger von
Markschwankungen beeinflusst. Es
erzielt seine potentielle Rendite vielmehr aus der Differenz zwischen der
angestrebten überdurchschnittlichen
Entwicklung der Long- gegenüber dem
unterdurchschnittlichen Verlauf der
Short-Titel.
Welches Potential sich in den Aktienregionen Asien, Europa und Amerika für
solch eine Long-Short-Strategie ergibt
verdeutlicht nebenstehendes Chart. Wir
betrachten jeweils in jeder Anlageregion
über den Zeitraum 1996 bis 2015 die
liquidesten Aktien. Wir sortieren diese
nach den bewährten Straits Invest Faktoren Dividendenrendite, Volatilität, Popularität. Wir bilden insgesamt 6 Aktiengruppen mit den 10% Aktien geringster/
10% höchster Volatilität, 10% geringster/ 10% höchster Popularität und 10%
geringster/ 10% höchster Dividendenrendite. Über den gesamten Zeitraum
werden alle 12 Monate alle Aktien jeweils
neu sortiert und die Gruppen/Portfolios

Weltweit hohe Renditechancen für Long- und Short-Strategien

Zeitraum 1996-2015
Die Grafik zeigt die durchschnittliche jährliche Rendite für je einen standardisierten Aktienkorb in Asien-Pazifik, den USA und Europa im o.g.
Zeitraum. Die Selektion beinhaltet das erste sowie letzte Zehntel (10%) der genannten Aktienmärkte. Unterschieden wurde nach den Kriterien
Volatilität, Unpopularität und Dividende, jeweils selektiert nach den dem höchsten und dem niedrigsten Zehntel. Die negativen Werte für die
hinteren Zehntel lassen sich für Short-Strategien nutzen, die positiven Werte für Long-Strategien.
Quelle: Straits Invest

entsprechend neu ausgerichtet. Jedes
Portfolio enthält also jeweils 10% des
gesamten Universums einer Region, in
allen Fällen mehrere hundert Aktien.
Die Ergebnisse bestätigen zunächst
unsere Darstellungen aus früheren
ASIAWIEK Ausgaben. Alleine mit einem
vergleichsweise einfachen Ein-FaktorFilter, der viel Raum für Optimierung
lässt, ergibt sich über den Kauf von Aktien mit hoher Dividendenrendite, niedriger Volatilität oder unpopulären Titeln ein
Renditepotential von jährlich 10% und
mehr. Zugleich lassen sich umgekehrt

über die Eigenschaften hohe Volatilität, niedrige Dividendenrendite oder
große Popularität Aktien mit schlechten
Zukunftsaussichten aufspüren. Hier liegt
das durchschnittliche Abwärtspotential
bei etwa -10% jährlich. Dies entspricht
einem Gewinn von 10% p.a., wenn diese
Aktien geshortet wurden. Angenommen,
50% des Portfolios wäre in Long- und
50% in Short-Aktien investiert worden,
ergab sich 1996 bis 2015 eine Durchschnittsrendite von 10-15 % jährlich.
Zugleich lagen die Ausschläge eines
solchen Portfolios weit unter denen der

Aktienmärkte in denen sie investierten.
Fazit: In Zeiten niedriger Zinsen führt
der Erfolg von Investmentkonzepten
über die Bewältigung starker Marktrückschläge. Alternative Anlagekonzepte wie Long-Short bieten beachtliches Renditepotential. Und sie können
die Auswirkungen von heftigen Marktabschwüngen deutlich mildern.
Im Teil 2 der nächsten Ausgabe von
ASIAWIEK werden wir darstellen,
welche Investmentideen Straits Invest
dazu entwickelt hat.
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Sexy Asia

Von wegen langsam – Internet in Asien
Dass zur wettbewerbsfähigen Infrastruktur eines Industrielandes das
Vorhandensein leistungsfähiger Internet-Datenleitungen ebenso gehört
wie Autobahnen, Airports und Häfen,

Das Internet als „Neuland“? Nicht in Asien.

dürfte jedem klar sein. Das hatte auch
die Bundesregierung bereits 2008 erkannt. Vor dem Beginn der CeBit in
Hannover versprach Angela Merkel
den zügigen Ausbau der Breitband-

verbindungen. Jeder Haushalt sollte
bis 2010 damit versorgt sein. Dort,
wo noch 384 Kbit/s oder 1024 Kbit/s
durch die Leitungen rieselten, sollten binnen zwei Jahren 50-MegabitStröme rauschen. „Mindestens“, so
die Kanzlerin. Jeder Leser in der Eifel,
im Bayerischen Wald, in MecklenburgVorpommern aber auch in so mancher
Großstadt mag für sich beantworten,
ob das geklappt hat.
Vor Arroganz sollte man sich also hüten, wenn man über die Internetstruktur in den Schwellenländern Asiens
spricht. Denn die kann sich in vielen
Ländern mehr als sehen lassen. Im
Durchschnitt liegt die globale Breitbandgeschwindigkeit bei 23,4 Megabit,
in Asien sind es 28,1 Megabit. Bei der
mobilen Geschwindigkeit hinkt Asien
im Durchschnitt aller Länder noch etwas hinterher, auch wenn man keinesfalls von Welten sprechen kann. Global werden hier durchschnittlich 12,4
Megabit erreicht, in Asien sind es 10,9
Megabit.*

Das mobile Internet ist in Asien von
besonderer Bedeutung. Denn bei der
tatsächlichen Versorgung der Bevölkerung mit Breitbandanschlüssen gibt es
erhebliche Unterschiede. Während es
in Japan (29,3%), Süd-Korea (38,8%)
oder Singapur (27,8%) eine ähnliche
Anschlussrate gibt wie in Europa (zum
Vergleich Deutschland: 35,8%), hinken
Riesenländer wie Indonesien oder Indien mit 1,2% in diesem Punkt weit hinterher.** Dafür ist die Zahl der öffentlichen WLAN-Zugänge in Asien sehr
viel weiter verbreitet als hierzulande.
Wer einmal in Thailand, Sri Lanka oder
Indonesien unterwegs war, wird in den
Städten kaum ein Problem gehabt haben, einen mobilen Internetzugang zu
finden, auch wenn er vielleicht nicht
der allerschnellste war. Nahezu jeder,
der ein Breitband-WLAN besitzt, ob
Privatmann, Geschäft oder Restaurant,
stellt einen öffentlichen Zugangspunkt
dar. Verschlüsselungen sind nur selten
anzutreffen. Die mobile Versorgung ist
daher weit größer, als die nackten Anschlusszahlen es vermuten lassen. >>
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Quelle: Techinasia.com

Die Zahl der freien Hotspots, hier ist
Südkorea mit 37,4 Zugangspunkten
je 10.000 Einwohner weltweit führend,
(zum Vergleich Deutschland: 1,9 Zugangspunkte je 10.000 Einwohner)***
beschäftigte Anfang November auch
Angela Merkel und Sigmar Gabriel,
die sich mit Präsident Hollande zum
deutsch-französischen Digitalgipfel trafen. Vor allem Deutschland sei eine
WLAN-Wüste, gab Wirtschaftsminister
Gabriel selbstkritisch zu Protokoll und
Angela Merkel argwöhnte, dass Europa bei der Digitalisierung von Asien
und den USA abgehängt werden könn-

te. Bei den WLAN-Hotspots ist es in
Deutschland vor allem die sogenannte „Störerhaftung“ nach der derjenige,
der einen Hotspot zu Verfügung stellt,
für alles haftet, was Nutzer in diesem
WLAN-Netz so treiben, die einen Ausbau verhindert.
Auch in Asien sind es häufig nationale Gesetze, die die störungsfreie Internetnutzung behindern. So ist das
Netz beispielsweise in China mit einer durchschnittlichen Breitbandgeschwindigkeit von 31 Megabit durchaus schneller als im globalen Schnitt.

Auch die mobile Geschwindigkeit ist
mit 27,6 Megabit im Vergleich rasend
schnell. Wenn da nicht die staatliche Zensur wäre. Alle Internetinhalte, die den Parteioberen nicht in den
Kram passen, werden observiert und
im Zweifel blockiert. Diese „Great
Firewall“ macht das Netz künstlich
langsam, sodass die offiziellen Zahlen
praktisch nur für das chinesische „Intranet“ gelten, also die chinesischen
Inhalte, die die Abteilung „Horch und
Guck“ für unbedenklich hält. Ähnliches
gilt für Malaysia mit seinen strengen
Religionswächtern.

Die Internetversorgung in weiten Teilen
Asiens ist durchaus vergleichbar mit
der Entwicklung in Europa. Es gibt die
„Leuchtturm-Länder“ wie Südkorea
oder Singapur, die sich hinter dem europäischen Internetvorzeigeland Finnland nicht zu verstecken brauchen.
Und es gibt die Länder mit technisch
oder administrativ begründeter Unterversorgung. Aber dort weiß man sich
– typisch Asien – zu helfen.
*Quelle: Techinasia.com
**Quelle: Statistisches Bundesamt
***Quelle: ECO

Sexy Asia Dezember 2015 Ausgabe 20

A S I Awiek

09

wiek

Das etwas andere Investment-Journal

Asien aktuell

Warten auf die Fed
Eine never ending story. Mancher kann
die Frage schon nicht mehr hören.
Kommt sie oder kommt sie nicht, die
Zinswende in den USA? Nachdem
die zögerliche Haltung der US-Notenbank in den zurückliegenden Monaten
auch in Asien-Pazifik die Unsicherheit
geschürt und für verhaltene Märkte
gesorgt hatte, geht nun die Mehrzahl
der Marktteilnehmer von einem ersten
Zinsschritt im Dezember aus. Ausschlaggebend waren die starken USArbeitsmarktberichte, die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Notenbanksitzung sowie positive Kommentare von Fed-Chefin Yellen und
weiteren Fed-Mitgliedern. Eine moderate Zinsanhebung ist also eingepreist.

China nach dem Crash
In China hat das Wundenlecken nach
dem Crash begonnen. Die beiden
großen Festlandsmärkte in Shanghai
und Shenzen scheinen einen Boden
gefunden zu haben, nun beginnt die
Suche nach neuen Richtungsimpulsen. Die bieten normalerweise die

Konjunkturdaten, doch damit ist es
in China immer noch nicht gut bestellt. Die veröffentlichten OktoberDaten zur Industrieproduktion machten schon fast Hoffnung. Um 5,6
Prozent war der Wert im Vorjahresvergleich angestiegen, Analysten
hatten mit einem Anstieg von 5,8 Prozent gerechnet. Aber die jüngsten Daten zeigen, dass die Riesenökonomie
trotz zahlreicher Gegenmaßnahmen
durch Regierung und Notenbank noch
weit davon entfernt ist, die aktuelle
Schwächephase hinter sich zu lassen.
So ging der Export von Waren- und
Dienstleistungen im November um 3,7
Prozent zurück, die Einfuhren fielen im
Vorjahresvergleich sogar um 5,6 Prozent. Insgesamt schrumpfte der Außenhandel um 4,5 Prozent. Es war der
neunte Monat mit einem Rückgang in
Folge. Vor allem der Rückgang der Importe lässt auf eine weiterhin schwache
Konjunktur und mangelnde heimische
Nachfrage schließen. Im Konsumbereich war die Nachfrage nach dem
Platzen der Börsenblase in den Mona-

ten Juni bis August erstaunlich stabil
geblieben, jetzt scheinen sich erste
Effekte der zurückgehenden Kaufkraft
der Crash-Geschädigten einzustellen.

tung ausmacht. Die Verbraucher bleiben sparsam und von angekündigten
Strukturreformen ist nach wie vor wenig zu sehen.

Japan vermeidet die
Rezession

Asiens Märkte uneinheitlich

In Japan, der zweiten großen Ökonomie der Region, konnte das erneute
Abrutschen in die Rezession vermieden werden. Nach revidierten Berechnungen legte die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt zwischen Juli und
September um eine hochgerechnete
Jahresrate von 1,0 Prozent zu. Zunächst war ein Rückgang um 0,8 Prozent erwartet worden. Das hätte eine
technische Rezession bedeutet, da
Japans Wirtschaft bereits im Vorquartal
um 0,7 Prozent geschrumpft war. Trotz
einer leichten Belebung am Arbeitsmarkt, anziehenden Löhnen und sich
stabilisierenden Unternehmensgewinnen ist Japan von einem stabilen Aufschwung noch weit entfernt. Das liegt
nicht zuletzt am privaten Konsum, der
über 60 Prozent der Wirtschaftsleis-

Der MSCI World Index verzeichnete im
November einen Rückgang von 0,5 Prozent (Basis US-Dollar), der MSCI Asia ex
Japan wies ein Minus von 3,4 Prozent
auf, was leicht besser war als das Abschneiden des MSCI Emerging Marktets
Index mit einem Minus von 3,9 Prozent.
Innerhalb der asiatisch-pazifischen
Region bildeten Vietnam und China mit
Abschlägen von 5,6 Prozent bzw. 3,4
Prozent die Schlusslichter. Der malaysische Markt, gemessen am FTSE Bursa
Malaysia Index präsentierte sich am
freundlichsten. Der japanische Nikkei ist
Anfang Dezember zunächst an der erneuten Überwindung der 20.000-Punkte
-Marke gescheitert, um den Kursaufschwung seit Oktober nicht zu gefährden, sollte jetzt die Widerstandlinie
knapp über 19.000 Punkten halten.
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Faszinierendes Asien

Diwali – das Fest der Lichter
Als die Goldhändler der indischen
60-Millionen-Einwohner-Region Gujarat
am Abend des 11. November Bilanz
zogen, war es keine gute. Zwar war
der Beginn des hinduistischen DiwaliFestes wie immer der umsatzstärkste
Tag des Jahres gewesen. Allein in Gujarat
waren rund 500 Kilogramm Gold und
2 Tonnen Silber über die Ladentische
der Schmuck- und Münzengeschäfte
gegangen, aber die Mengen waren hinter denen des Jahres 2014 zurückgeblieben. In der hinduistischen Welt sind
die Goldumsätze zu Diwali in jedem
Jahr das Thema großer Wirtschaftszeitungen, ebenso wie die Einzelhandelsumsätze in der Adventszeit in den
christlich geprägten Gesellschaften.
Das mehrtägige Diwali-Fest beginnt
immer am 15. Tag des Hindumonats
Kartik (Ende Oktober/Anfang November) bei Neumond. Da die landesspezifische lokale Uhrzeit für den Neumondzeitpunkt von der geografischen Lage
und der Zeitzone abhängt, fällt der Beginn des Festes nicht in allen Ländern
auf den gleichen Tag. So begann das

Diwali-Fest in diesem Jahr in Singapur
und Ostindien bereits am 11. November,
während in Westindien, Sri Lanka, Nepal
und anderen vom Hinduismus geprägten Regionen der 12. November der
erste Festtag war. Je nach Region wird
das Fest mit unterschiedlichen Riten
und mit verschiedenen mythologischen
Bezügen gefeiert. Auch die Dauer ist
nicht überall gleich. Mancherorts währen die Feierlichkeiten 5 Tage, andere
Regionen zelebrieren das Diwali-Fest
nur einen oder zwei Tage lang. Die
Kernaussage des Festes aber ist überall gleich: Es geht um den Sieg des
Guten über das Böse, der Wahrheit
über die Lüge, des Lichtes über den
Schatten und des Lebens über den Tod.
Dazu gehören unbedingt Geschenke
(z.B. Gold), und Lichter - unzählige
Lichter, die die Städte und selbst das
kleinste Dorf zum Strahlen bringen.
Dort, wo das Diwali-Fest 5 Tage lang
gefeiert wird, wie z.B. in Nordindien, hat
jeder Tag seine ganz spezielle Funktion:
Am ersten Tag räumt man das Haus
auf und schmückt es. Es ist wichtig >>

Die Diya, die traditionelle Diwali-Öllampe
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die Ankunft der Glücksgöttin Lakshmi
erwartet. Vor vielen Hauseingängen findet man außerdem Ornamente nach
den klassischen Rangali-Mustern, beleuchtet von kleinen Öllämpchen. Diese
Öllämpchen, kleine irdene Gefäße, gefüllt mit Öl und einem Docht, waren
früher die Leuchtmittel, die Diwali ausmachten. Heute hat auch hier die LEDTechnik Einzug gehalten. Viele Gebäude glitzern und blinken deshalb in allen
Regenbogenfarben.

Glücksgöttin Lakshmi

alle Räume gründlich zu reinigen, um
sich von allem Unreinen und Überflüssigem zu befreien. Auch die Bürounterlagen müssen in Ordnung gebracht werden, für viele indische Geschäftsleute
markiert Diwali deshalb auch gleichzeitig das Ende des Geschäftsjahres. Wer
kleine Kinder hat, zeichnet ihre Fußabdrücke mit Reismehl oder Zinnoberfarbe
vor das Haus, um anzudeuten, dass er

Der zweite Tag ist Krishna gewidmet.
Krishna steht im hinduistischen Glauben
für das Göttliche, das Höchste. Krishna
hat in der hinduistischen Mythologie
am zweiten Tag des Diwali-Festes den
Dämonen Narakasur besiegt. Dieser
Kampf ist nicht ohne Getöse vonstattengegangen und um an das Kampfgetümmel zu erinnern und weitere
Dämonen abzuwehren, zünden vor
allem die Kinder massenhaft Knallkörper. Am Abend gibt es vielerorts prachtvolle Feuerwerke. Für die Feuerwerkshersteller ist Diwali das was in unseren
Breiten das Silvesterfest ist.
Der dritte Tag ist der Tag der Glücksgöttin Lakshmi. Die Aufräumarbeiten,

das Reinigen der Wohnungen, das
Schmücken der Häuser und die vielen
Lichter bekommen jetzt einen Sinn.
Denn es heißt, dass Lakshmi nur dort
einkehrt, wo es rein und hell erleuchtet
ist. An diesem Tag treffen sich die Familien, Nachbarn und Freunde, man isst
zusammen und macht sich gegenseitig
Geschenke, vorzugsweise Süßigkeiten.
Der vierte Tag ist wieder Krishna gewidmet, gemeinsam mit Vishnu, einer
weiteren Inkarnation des Göttlichen.
Krishna und Vishnu sollen einst die
Menschen vor schweren Regenfällen
bewahrt haben, hierfür werden sie an
diesem Tag besonders verehrt. Mancherorts gibt es den Brauch, dass Ehefrauen ihre Ehemänner segnen, indem
sie ein Tablett mit Lichtern über ihren
Köpfen kreisen lassen und ihnen dann
einen farbigen Segenspunkt auf die
Stirn tupfen.
Am fünften Tag schließlich stehen die
Geschwister im Vordergrund. Frauen
beschenken ihre Brüder und umgekehrt, wieder lädt man sich gegenseitig
ein, man isst gemeinsam und versichert
sich der gegenseitigen Liebe und Unterstützung.

Diwali ist in jeder Beziehung ein fröhliches Fest und es ähnelt in vielerlei Hinsicht unserem Weihnachten. Jeder ist
dabei willkommen, gleichgültig ob Hindu, Buddhist, Moslem oder Christ. Sollten Sie einmal in einer Region sein, in
der Diwali als großes öffentliches Fest
gefeiert wird wie etwa in den neuseeländischen Städten Auckland und
Wellington, dann wünschen Sie jedem
„Happy Diwali“ und feiern einfach mit.

Lichter für den Ehemann

Faszinierendes Asien Dezember 2015 Ausgabe 20

A S I Awiek

12

wiek

Das etwas andere Investment-Journal

Verfasser und Partner

Dr. Ekkehard J. Wiek
Diplom-Wirtschaftsingenieur

Die kommenden Jahrzehnte werden wirtschaftlich
aber auch politisch im Zeichen Asiens stehen. In
atemberaubendem Tempo verschieben sich die
weltweiten Kräfte. Die Vorherrschaft des Westens
neigt sich dem Ende zu.
Für Anleger bietet diese dynamische Region große
Chancen. Es ist eine Frage der richtigen Informationen, Strategien und der Kenntnis über die regionalen
Gegebenheiten, diese erfolgreich zu nutzen und
zugleich Risiken möglichst zu begrenzen.

Seit über 20 Jahren bin ich mit den besonderen Bedürfnissen und Zielsetzungen
europäischer Investoren vertraut. Fast ebenso lange beschäftige ich mich mit
der Kultur, den wirtschaftlichen Verhältnissen und den Kapitalmärkten Asiens –
live und vor Ort. Ideale Voraussetzungen, das Potential Asiens in der richtigen
Sprache, der geeigneten Sichtweise und mit den vernünftigen Konsequenzen
privaten und institutionellen europäischen Investoren zu eröffnen.

Chancen suchen,
Risiken managen.

Straits Invests Pte Ltd ist eine unabhängige, inhabergeführte Asset-Management- und Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mit Sitz in Singapur. Sie kombiniert in idealer Weise traditionelle europäische Vermögens- und Wertekultur
mit Asiens Dynamik und Vielfältigkeit.
Für anspruchsvolle internationale Investoren bietet Straits Invests AssetManagement-Leistungen wie auch die klassische Vermögensverwaltung.
Kern ist das Straits Invests Smart Select Stockpicking Konzept, ein systematischer, quantitativer Investmentprozess mit strengem Risikomanagement. Straits Invests hat sich über viele Jahre eine spezielle Asien-Expertise aufgebaut.
www.straits-invest.com

Mit ASIAWIEK möchte ich regelmäßig Analysen und Hintergrundberichte bieten,
in einer, wie ich hoffe, für Sie spannenden Form. Natürlich verbunden mit dem
Ziel, Ihr Interesse auch an meiner/unserer Arbeit als Fondsmanager und Vermögensverwalter zu wecken.
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.
Mit besten Grüßen aus Singapur Ihr

www.asia-fundmanagement.com
ewiek@asia-fundmanagement.com

Asia4Europe Investment GmbH setzt auf den langfristigen Aufstieg Asiens.
Sie konzentriert daher ihre Ausrichtung und Investment Expertise speziell auf
diese Anlageregion. Asia4Europe identifiziert nachhaltige, risikokontrollierte
Anlagestrategien und Investitionsmöglichkeiten mit dem Ziel langfristig
attraktiver Anlagerenditen.
www.asia4europe.de
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Kontakt

Dr. Ekkehard J. Wiek
Email: ewiek@asia-fundmanagement.com

Straits Invests Pte Ltd

Sie wünschen Informationen zu den Themen Asien, Fondsmanagement und/oder Vermögensverwaltung?
Sprechen Sie mich an oder komplettieren Sie einfach dieses Formular und senden Sie es mir zu.
Wir werden Sie anschließend kontaktieren.
Anrede:
Name:

269A South Bridge Road

Anschrift:

Singapore 058818

PLZ / Ort:

Tel.: +65 6645 0450

Land:

Fax: +65 6645 0471

Telefon:

Email: clientservice@straits-invest.com

Fax:

www.asia-fundmanagement.com
www.straits-invest.com

E-Mail:
Ich bin ein:

Privatanleger
Institioneller Anleger
Vermögensverwalter / Finanzberater / Vermittler

Bitte kontaktieren
Sie mich:

per Telefon
per E-Mail
per Post

Asia4Europe
Investment GmbH
Am Lindscharren 12-14
76275 Ettlingen
Germany
Tel: +49 (0) 7243 / 5476 0

Ihre Nachricht:

Fax: +49 (0) 7243 / 5476 76
Email: info@asia4europe.de
www.asia4europe.de
Kontakt Dezember 2015 Ausgabe 20

A S I Awiek

15

