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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

China hält derzeit die Welt in Atem. Börsen-
crash und Yuan-Abwertung, dazu die immer 
gleiche Frage nach dem chinesischen Wirt-
schaftswachstum bringen weltweit die Märkte 
ins Trudeln. Doch es trifft vor allem in Asien 
nicht alle Marktsegmente gleichermaßen. 
Das Segment der oft vernachlässigten, 
schwankungsarmen Dividendentitel zeigt sich 
im Vergleich zum Gesamtmarkt relativ krisen-
resistent. In unserer Rubrik „Value Investing“ 
beleuchten wir die Hintergründe für den Erfolg 
der Werthaltigkeitsaktien. Dazu schauen wir 
uns an, was es mit den seltenen Erden auf sich 
hat und fragen, ob mit densogenannten Abe-
nomics die Modernisierung der japanischen 
Wirtschaft gelingen kann.
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der  
Lektüre von AsiaWiek.
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Es war einer der seltsamsten Wahl-
abende der letzten Jahre. Japans  
Premierminister Shinzo Abe hatte 
im November 2014 überraschend 
Neuwahlen ausgerufen und den Wahl- 
gang im Dezember offiziell als Refe- 
rendum über seine Wirtschaftspolitik 
„Abenomics“ ausgegeben. Aber was 
sich nach einer umkämpften Richtungs-
entscheidung anhörte, interessierte an 
diesem kalten, schneereichen Abend 
des 14. Dezember kaum noch jemanden 

in Abes vermeintlichem Wirtschafts-
wunderland. Zu vorhersehbar war der 
Wahlausgang gewesen, zu gering die 
echten Wahlmöglichkeiten an alterna-
tiven Konzepten.

Als die Wahllokale schlossen, hatte 
Shinzo Abe einen Erdrutschsieg errun-
gen. Seine liberaldemokratische Partei 
LDP kann sich zusammen mit dem 
kleineren Koalitionspartner Komeito 
auf eine Zweidrittel-Mehrheit stützen, 

317 von 475 Sitzen im mächtigen Un-
terhaus gingen an die Regierungs-
parteien. Doch der triumphale Sieg 
hatte seine Schattenseiten. Mit einer 
Wahlbeteiligung von 52 Prozent gaben 
so wenige Japaner wie noch nie ihre 
Stimme ab. Das Votum von rund einem 
Fünftel der Wahlberechtigten reichte 
aus, um Abe die gewünschte Basis 
für ein „Durchregieren“ zu beschaffen. 
Der Premierminister hat nun vier weite-
re Jahre Zeit gewonnen, um die dritt-
größte Volkswirtschaft der Welt aus der 
jahrzehntelangen Deflation und wirt-
schaftlichen Stagnation zu holen. 

Bei seinem Amtsantritt vor zwei Jahren 
hatte Shinzo Abe drei essenzielle Maß-
nahmen, „drei Pfeile“ genannt, postuliert, 
die die Abenomics ausmachen sollten:

 Der erste Pfeil in Abes Köcher war 
und ist eine extrem aggressive Geldpo-
litik der Notenbank. Um diese umsetzen 

zu können, tauschte Shinzo Abe kurz 
nach seinem Amtsantritt kurzerhand den 
bis dahin amtierenden Zentralbankchef 
aus und ersetzte ihn durch seinen Ge-
folgsmann Haruhiko Kuroda. Unter des-
sen Führung begann die Bank of Japan, 
die Geldbasis, also Bargeld und Einlagen 
der Banken bei der Notenbank, bis Ende 
2014 fast zu verdoppeln. Umgerechnet 
1,4 Billionen Dollar wurden in die Wirt-
schaft gepumpt, vor allem über den An-
kauf von Staatsanleihen, börsengehan-
delten Indexfonds und Immobilienfonds.

 Eng mit der Notenbankpolitik ver-
knüpft ist der „zweite Pfeil“ der Abeno-
mics, ein massives, schuldenfinanziertes 
Konjunkturprogramm, das vor allem in 
Infrastrukturprojekte fließt.

 Der „dritte Pfeil“ zielt auf die seit 
vielen Jahren vernachlässigten Struktur-
reformen. In Abes Regierungsprogramm 
blieben die Ausführungen zu diesem 
Punkt stets schwammig, Volkswirte  
sehen aber vor allem hier deutlichen 
Handlungsbedarf:
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Shinzo Abe schießt zwei 
von drei Pfeilen ab

>>

Erdrutschsieg für Abes Liberaldemokraten
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-       Der  Arbeitsmarkt in Japan gilt als 
überreguliert, was Unternehmen 
daran hindert, personell flexibel auf 
wirtschaftliche Veränderungen ein-
gehen zu können.

-  Ebenso überreguliert und ausufernd 
teuer ist das Gesundheitswesen. 
Experten fordern seit Langem eine 
Öffnung des Gesundheitsbereichs 
für mehr Wettbewerb.

-  Seit Jahren ohne Ergebnis vehan-
delt wird auch eine Öffnung des ab-
geschotteten Agrarmarktes für Frei-
handel. Volkswirte beklagen auch 
hier das Fehlen jedes nennenswer-
ten internationalen Wettbewerbs.

-  Ein riesiges Problem für die rasant 
alternde Bevölkerung Japans sind 
die gesellschaftlichen und politschen 
Einschränkungen bei der Einwan-
derung. Die Sozialsysteme ächzen 
schon jetzt unter den stetig steigen-
den Lasten, nach offiziellen Statisti-
ken wird Japans Bevölkerung in den 
kommenden 50 Jahren um ein Drittel 
schrumpfen. Es bedürfte einer mas-
siven Einwanderung, um die hieraus 
resultierenden Probleme zumindest 
zu lindern.

-    In der Energiepolitik muss sich das 
Land zwischen einer Rückwendung 

hin zu einer zentralen Stromversor-
gung über Atomkraftwerke, oder 
einer Hinwendung zu dezentraler 
Versorgung und mehr regenerativen 
Energien entscheiden. 

Die beiden ersten Pfeile der Abenomics 
wurden abgefeuert, kaum daß Shinzo 
Abe im Amt war. Und die Ergebnisse lie-
ßen nicht lange auf sich warten. Die ge-
zielte Schwächung des Yen sorgte seit 
Abes Amtsantritt für eine Abwertung der 
japanischen Währung gegenüber dem 
US-Dollar um 35 Prozent. Das stärkte 
die Position der exportorientierten Un-
ternehmen auf den Weltmärkten und 
verhalf den japanischen Börsenindizes 
Nikkei und Topix zu einem ungeheuren 
Aufschwung. Von gut 10.000 Punkten 
im Dezember 2012 stieg der Nikkei auf 
jüngst über 20.000 Zähler – vordergrün-
dig ein großer Erfolg der Abenomics.
Doch die erhoffte Aufbruchsstimmung 
brachte die geldpolitisch getriebene Bör-
senhausse nicht. Trotz der leichten Stim-
mungsaufhellung in den Chefetagen, die 
der jüngste Tankan-Bericht signalisierte, 
haben die Unternehmen bislang ihre 
Investitionen nicht signifikant erhöht. 
Auch die private Nachfrage bleibt ein 

Sorgenkind. Im Juni gaben die privaten 
Haushalte inflationsbereinigt 2 Prozent 
weniger aus als im Vergleichsmonat des 
Vorjahres. Jetzt soll bei den Mindestlöh-
nen Druck gemacht werden. Zum dritten 
Mal in Folge sollen nach den Vorstellun-
gen der Regierung die Mindestlöhne um 
mehr als 2 Prozent steigen. Ob es dazu 
kommt, entscheiden die Präfekturen, 
zwischen denen die Höhe des Mindest-
lohns stark variiert.
Die Teuerungsrate, seit 2009 tief im de-
flationären Bereich, wurde kurzfristig 
durch die Mehrwertsteueranhebung von 
5 auf 8 Prozent im April 2014 stimuliert. 
Seither fällt sie wieder Monat für Monat. 
Im Juni lag sie bei 0,4 Prozent, bereinigt 
um die stark schwankenden Preise für 
frische Lebensmittel sogar nur bei 0,1 
Prozent. Der von der Regierung und 
der Notenbank beschworene Wirkungs-
zusammenhang von höheren Löhnen 
über höhere Nachfrage hin zu höhe-
ren Preisen, er läuft bisher nicht rund.  

Nach den Wahlen im vergangenen De-
zember beeilte sich die frische gestärkte 
Regierung Abe, Handlungsbereitschaft 
zu signalisieren. Eine weitere Konjunk-
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Nur ein Strohfeuer?

Weiter mit den alten 
Rezepten?

turspritze in Höhe von 3,5 Billionen Yen 
(24 Mrd. Euro) sowie Steuererleichterun-
gen für Unternehmen brachten im ersten 
Quartal ein überraschend starkes Wirt-
schaftswachstum von 2,4 Prozent. Doch 
bereits im zweiten Quartal dieses Jahres 
erlitt die japanische Wirtschaft wieder 
einen Schwächeanfall. Die Analyseinsti-
tute rechnen mit einer BIP-Schrumpfung 
zwischen 0,4 und 0,6 Prozent, eine offi-
zielle Zahl steht noch aus.

Abe bekomme nun „yaritai-houdai“, 
schrieb die Boulevardzeitung Nikkan 
Gendai nach dem Wahlsieg im Dezem-
ber. Das Kunstwort bedeutet so viel 
wie „machen, was er will“ und „soviel 
er möchte“. In der Tat ist Shinzo Abes 
Machtfülle nach dem Wählervotum 
schon fast erschreckend groß. Er hat in 
den kommenden dreieinhalb Jahren eine 
historisch vielleicht einmalige Chance, 
dringend notwendige und mutige Re-
formen in der wie versteinert wirkenden 
japanischen Wirtschaft anzugehen und 
einen gesellschaftlichen Diskurs etwa 
über die Einwanderungs- oder Energie-
politik zu moderieren. Ob er die Chance 
nutzen wird? Vieles deutet darauf hin, 
dass er sich mit der Anwendung der al-
ten Rezepte begnügen möchte. 
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tumsaktien attraktive Renditen aus, 
sondern die vermeintlich langweiligeren 
Value Aktien. Auch die umfangreichen 
Analysen von Straits Invest im Zeitraum 
1996 bis 2014 für die großen Anlagere-
gionen USA, Europa, Asien-Pazifik, 
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Favoritenwechsel nach 
Kursrückgang 
Es war zunächst ein guter Jahresstart für 
Asiatisch-Pazifische Aktien. Über 20 % 
legten die Börsen in den ersten vier 
Monaten 2015 auf EURO Basis zu. Vor 
allem sogenannte Growth Titel lagen in 
der Gunst der Anleger. Konservative Di-
videndentitel dagegen fristeten eher ein 
Schattendasein und blieben etwa 10 % 

Seit die Notenbanken weltweit monetä-
re Expansionen starteten und die Kapi-
talmärkte mit billigem Geld überfluten, 
scheint vorsichtiges Agieren an den 
Aktienbörsen fehl am Platz. Tatsächlich  
haben aggressive Investmentstrategien, 
in USA und vor allem auch in Asien häu-
fig kreditfinanziert, seit geraumer Zeit 
Konjunktur. Doch Dow Jones, DAX und 
Co zeigen inzwischen Ermüdungser-
scheinungen und an Chinas Spekulati-
onsbörsen wird jüngst gar von Panik ge-
sprochen. Der Erfolg von ausgewählten 
Werthaltigkeitsaktien sollte nicht lange 
auf sich warten lassen.  

hinter dem Markt zurück. Der Risikoap-
petit der Anleger vor allem auf chine-
sische Aktien schien keine Grenzen zu 
kennen. Doch inzwischen ist Ernüchte-
rung eingekehrt. Nicht zuletzt der Ab-
sturz des chinesischen Aktienmarktes 
hat zu allgemeinen Kursrückgängen und 
großer Unsicherheit über die weitere 
Entwicklung an den Börsen in Fernost 
geführt. 
Auf Euro Basis bleibt aktuell gerade 
noch ein Ergebnis um die Nulllinie. 
Angesichts der abnehmenden Risiko- 
neigung mehren sich die Zeichen für  
einen Favoritenwechsel. Schwankungs- 
arme, dividendenstarke Aktientitel 
machten in den vergangenen drei Mo-
naten ihren Rückstand wett und bestä-
tigten damit ihre Krisenfestigkeit. 

Werthaltigkeitsaktien 
langfristig mit ausgezeich-
neter Rendite, Growth 
Aktien enttäuschen
Nun mögen eingefleischte Optimisten 
dies als Atempause bezeichnen und 

Value schlägt Growth – Ein globaler Vergleich

Quelle: Factset, Straits Invest

>>

Performance Value-Strategien
(Aktien mit hoher Dividende, niedrigem 
Kurs-/Buch-Verhältnis, niedriger Vola)

Performance Growth-Strategien
(Aktien mit niedriger Dividende, hohem 
Kurs-/Buch-Verhältnis, hoher Vola)

Zeitraum 1996-2014

weiterhin auf vermeintlich aussichtrei-
chere Growth Titel setzen. Doch die 
erdrückende Mehrheit internationaler 
Untersuchungen zeigt: mittel- und lang-
fristig weisen nicht die viel gesuchten 
und häufig stark schwankende Wachs-
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Wachstumsregion  
Asien: Falsche Anleger-
erwartungen und wahre 
Werte
„Wachstum, Wachstum, Wachstum.“ 
Diese in Asien allgegenwärtige Maxime, 

der Eifer und die Unrast, immer größer, 
höher, schneller zu bauen, voranzukom-
men, ständig zu verändern, verstellt of-
fensichtlich den Blick auf die größten 
Erfolgsfaktoren in der Aktienanlage. Von 
Amerika bis Australien, Europa oder 
Emerging Markets sind es Value Aktien, 
die mit einem durchschnittlichen Ren-
ditevorsprung von etwa 8 % pro Jahr 
Growth Aktien auf Dauer in den Schatten 
stellen. In Asien-Pazifik belief sich diese 
Differenz gar auf unglaubliche 18 % 
- pro Jahr (siehe Abbildung). 

Japan, Australien und die Emerging Mar-
kets kommen zu eindeutigen Ergebnis-
sen: dividendenstarke, niedrig bewerte-
te Aktien mit geringer Volatilität lieferten 
dem Investor in allen Regionen attraktive 
Zuwächse. In Europa, den USA, Austra-
lien oder den Emerging Markets ließen 
sich leicht durchschnittliche Renditen 
von 8 -10 % pro Jahr erzielen, in Asien-
Pazifik rund 6 % und in Japan immerhin 
noch knappe 3 %. Sie lagen damit über-
all über den Ergebnissen der entspre-
chenden Staatsanleihen. Investitionen 
in Growth Aktien dagegen waren eine 
Enttäuschung. In den USA, Europa und 
Australien waren die Ergebnisse gerade 
noch knapp positiv. In Asien-Pazifik und 
Japan mussten Anleger auf der Suche 
nach den Wachstumsstars gar herbe 
Verluste einstecken. Durchschnittlich 
etwa - 7 % pro Jahr über einen Zeitraum 
von fast 20 Jahren waren es in Japan, 
minus 12 % gar in Asien-Pazifik.

Dass die Mehrheit der Anleger diese Zu-
sammenhänge nicht erkennt bzw. durch 
ihr Verhalten fördert, erscheint eigentlich 
unmöglich, zumindest irrational und wi-
derspricht fundamental den Grundsät-
zen der gängigen Kapitalmarkttheorie. 
Sie bestätigt aber unsere langjährigen 
Erkenntnisse von Anlegerpsychologie 
und -verhalten: Investoren weltweit ver-
halten sich aus verschiedenen Gründen 
in Nischen oder auch in großer Breite 
häufig unvernünftig, unkontrolliert und 
unprofessionell. Sie schmälern damit 

die Chancen auf gute Renditen oder 
riskieren damit ohne entsprechende 
Gegenleistung ihr Kapital. Sie tun dies 
wiederholt, die Asiaten mit ihrer Spieler-
mentalität noch häufiger auch kopf- und 
scheinbar furchtlos. 

FAZIt
Für Asien bedeutet dies: Werthaltigkeits- 
aktien bieten überdurchschnittlich at-
traktive Renditechancen. Systematisch- 
es,  diszipliniertes  und  risikokontrollier- 
tes Investieren zahlt sich dauerhaft aus. 

Value schlägt Growth  – Asien das Paradies für Werthaltigkeitsaktien

Quelle: Factset, Straits Invest
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Renditevorsprung Value-Strategien 

gegenüber Growth-Strategien

Zeitraum 1996-2014
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Sexy Asia
Chinas seltene Erden
Vor fast genau 4 Jahren erschreckte 
China die Technologiebranche der ge-
samten Welt. Künftig würden gut zehn 
Prozent weniger der für zahlreiche 
High-Tech-Produkte wichtigen „Selte-
nen Erden“ exportiert, teilte das Wirt-
schaftsministerium in Peking mit. Die 
Hersteller von Computerchips, Mobil- 

telefonen, Windkraftanlagen oder As- 
sistenzsystemen in Autos stöhnten auf. 
Die Märkte für die begehrten Metalle 
hatten schon in den Jahren zuvor ver-
rückt gespielt. Denn auch in den Vor-
jahren hatte China den Export sukzes-
sive gedrosselt und so war der Preis 
etwa für Dysprosium seit 2006 um das 
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Vierzigfache gestiegen – von 60 US-Dollar 
auf 2400 US-Dollar pro Kilogramm. Bei 
den Preisen für Lanthan und Cer hatte 
es zeitweise sogar eine Versechzig-
fachung gegeben. Wo sollte das nur 
enden?

Chinas Ankündigung endete zunächst 
einmal vor der Beschwerdekommissi-
on der Welthandelsorganisation WTO. 
Dort hatten die USA, die EU und Japan 
Klage gegen China wegen unzulässiger 
Wettbewerbsvorteile eingereicht und 
das Schiedsgericht der WTO hatte im 
März vergangenen Jahres im Sinne der 
Klageführer entscheiden. Jetzt, neun 
Monate nach dem Schiedsspruch, hob 
China die Exportbeschränkungen wie-
der auf. Als partnerschaftlich agieren-
der Wettbewerber komme man damit 
selbstverständlich den „Empfehlun-
gen“ der WTO nach, hieß es in staatli-
chen chinesischen Medien. Doch ganz 
so selbstlos, wie es in den offiziellen 
Verlautbarungen dargestellt wurde, 
war die Entscheidung Chinas dann 
doch nicht.

„Ohne seltene Erden keine Handys 
und keine Computer...“ und „China hat 
das Monopol...“, das waren Sätze, mit 
denen man technikaffinen Mediennut-
zern in der westlichen Welt lange Zeit  
einen schaurig-schönen Gruselmoment  
bescheren konnte. Allerdings entspra-
chen sie nie so ganz der Realität. Denn 
seltene Erden sind in Wirklichkeit gar 
nicht so selten. Schon ihr Name ist 
falsch gewählt, eigentlich müsste es 
„Metalle der seltenen Erden“ heißen. 
Die ersten dieser Metalle wurden Ende 
des 18. Jahrhunderts in Schweden 
entdeckt. Sie kamen in (damals) selte-
nen Mineralien vor und wurden in Form 
ihrer Oxide – Sauerstoffverbindungen, 
die früher auch „Erden“ genannt wur-
den – isoliert. Wirklich selten sind die 
Seltenerdmetalle nicht, sie kommen 
überall vor, allerdings in kleinen Men-
gen. Größere, wirtschaftlich rentable 
bekannte Lagerstätten sind tatsächlich 
spärlich gesät. 90 Prozent, bei einigen 
der insgesamt 17 Seltenerdmetalle so-
gar 97 Prozent, stammen aus China. 
Das hat seinen Grund. 
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>>
Moderne Technik braucht seltene Erden
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Die Isolation der Seltenerdmetalle ist 
vergleichsweise aufwendig und häufig 
mit starker Umweltbelastung verbunden. 
Die Metalle werden mit Säuren aus 
Bohrlöchern und Erzen gewaschen, 
dabei entstehen schwierig zu entsor-
gende Abfallprodukte und giftige Ab-
wässer, bei der Gewinnung mancher 
der Hightech-Metalle entsteht Radio-
aktivität. Mit anderen Worten: Die Ge-
winnung von Seltenerdmetallen ist eine 
riesige Umweltsauerei und dieses 
schmutzige Geschäft überließ man 
nicht ungern den Chinesen, die die 
begehrten Metalle unter Vernachläs-
sigung der Umweltkosten zu akzep-
tablen Preisen auf den Weltmärkten 
anboten. Ende der 2000er Jahre trat 
China beim Raubbau an der Umwelt 
auf die Bremse – die Bevölkerung be-
gann wegen der verseuchten Flüsse 
und Seen zu murren und die Folge-
kosten wurden einfach zu hoch. 

Die Preiskapriolen um die Jahrtau-
sendwende ließ die High-Tech-Indus-
trie zudem nach effizienteren Produk-
tionsverfahren und Ersatzmaterialien 
suchen. Mit großem Erfolg: Allein von 
2011 auf 2012 sank der Verbrauch an 
Seltenerdmetallen um 20 Prozent, bei 

weiter boomendem Handy-, Compu-
ter- und Tablet-Markt. Zu allem Über- 
fluss begannen die westlichen Indus-
triestaaten nun ernsthaft nach eigenen 
Lagerstätten zu suchen. Auch das mit 
Erfolg: Selbst im ostdeutschen Stork-
witz bei Halle fand man abbauwür-
dige Vorkommen. Last but least ste-
cken riesige ungenutzte Kapazitäten 
im Recycling von Elektroschrott. In  

Deutschlands      Schreibtischschubladen 
werden rund 80 Millionen alter Handys 
vermutet. Darin verborgen 500 bis 
1.000 Kilogramm Seltenerdmetalle – 
eine auf dem Markt durchaus relevante 
Menge.

Chinas Rücknahme der Exportbe-
schränkung basiert daher auf einer 
reinen Kosten-/Nutzenabwägung. Es 

scheint lohnender zu sein, die beste-
hende gute Marktposition unverän-
dert zu nutzen, aber den Bogen nicht 
durch künstliche Verknappung zu 
überspannen, denn es gibt offenbar 
Alternativen zu Chinas Angebot, bis 
hin zum kompletten Austausch ein-
zelner Seltenerdmetalle durch ande-
re Werkstoffe. Und man hatte gerade 
erst begonnen, danach zu suchen. 

China ist Fast-Monopolist
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Asien aktuell
China belastet die Börsen der Region

Chinas Börseneinbruch 
vernichtet Kaufkraft der 
Mittelschicht
Das Rätselraten um das Ausmaß des 
chinesischen Wachstums hält nun 
schon seit drei Jahren an. Ist die aktu-
elle staatliche 7-Prozent-Vorgabe noch 
realistisch, gibt es eine weiche Landung 
nach den Jahren des rasanten Wachs-
tums, kann man den offiziellen Zahlen 
überhaupt trauen? Und wie sehr wird 
das Platzen der Börsenblase in China 
die Realwirtschaft beeinträchtigen? Ge-
rade Letzteres dürfte den Parteioberen 
in Peking Kopfzerbrechen machen. Ge-
schätzte 4 Billionen Dollar sind an den 

War es das mit dem dynamischen Wirt-
schaftswachstum in China? Im Juli lag 
der offizielle Einkaufsmanagerindex der 
ehemaligen Konjunkturlokomotive der 
Welt bei einem Wert von 50 Punkten 
und damit exakt auf der von Öko-
nomen gezeichneten Linie zwischen 
Wachstum und Rückgang. Beobachter 
hatten mit einem Wert von 50,2 Punk-
ten gerechnet. Yuan-Abwertung hält 

die Märkte in Atem
Das mag auch ein Grund dafür gewe-
sen sein, dass die Parteiführung nach 
Bekanntwerden der enttäuschenden Ex- 
und Importzahlen für den Juli zu dem 
drastischen Mittel der Yuan-Abwertung 
griff. Die zweiprozentige Abwertung soll-
te ein einmaliger Schritt sein, so wurde 
betont. Doch als am Tag danach der 
Yuan erneut um knapp zwei Prozent 
absackte, gingen die Börsen weltweit 
auf Talfahrt. Dabei hatte die chinesische 
Zentralbank nur wahr gemacht, was sie 
bereits bei der ersten Absenkung ange-
kündigt hatte: Sie orientiert bei der Fest-
setzung des Referenzkurses mehr am 
Marktgeschehen und setzt nicht mehr 

Börsen in Shanghai und Shenzhen seit 
dem Kurshoch Mitte Juni verloren ge-
gangen – Geld, das der spekulierfreudi-
gen neuen chinesischen Mittelschicht 
jetzt für den Konsum fehlt. Auf dem Weg 
hin zu einer modernen, konsumorientier-
ten Volkswirtschaft, wie sie der Regierung 
vorschwebt, ist der Börseneinbruch in je-
dem Fall ein empfindlicher Rückschlag.

Asiens Börsen und 
Währungen unter Druck
Nicht zuletzt aufgrund der chinesischen 
Turbulenzen gaben die Indizes des asi-
atischen Raumes zuletzt kräftig nach. 
Der Nikkei verließ sein Hochplateau 
zwischen 19.000 und 21.000 Punkten 
und erkundet neue Jahrestiefkurse. Der 
bereits seit April bestehende Abwärts-
trend in Jakarta beschleunigte sich 
noch. Der Jakarta Composite Index 
gab vom Jahreshoch bei 5.514 Punkten 

automatisch den Mittelkurs auf den 
langjährigen Wert von 6,2090 zurück. 

bis zu 1.500 Punkte ab und notiert da-
mit  auf dem Niveau vom Jahresanfang 
2014. Nicht viel besser ging es dem 
südkoreanischen Kospi und dem ma-
layischen KLCI, auch der singapurische 
STI ging auf Talfahrt. Um die wichtige 
Unterstützung bei 5.100 Punkten kämpft 
der australische All Ordinaries, ver-
gleichsweise stabil halten sich dagegen 
noch die indischen Börsenkurse. Kräf-
tige Einbußen erlitten auch die meisten 
asiatischen Währungen gegenüber dem 
Dollar und Euro. Sie sind ein deutliches 
Anzeichen für den Abfluss vor allem 
auch internationaler Anlegergelder. 

Keine Börsenbullen weit und breit: Chinas Börsenblase ist geplatzt.
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Faszinierendes Australien
Genuss Made in Down Under

Woran denken Sie, wenn sie an Aust-
ralien denken? Natürlich: An den Ayers 
Rock, an Kängurus, an die weltberühmte 
Oper in Sydney, an das Great Barrier 
Reef. Aber wie steht´s mit Haute Cui-
sine, erlesenen Weinen, besten Kaffees 
und Patisserie-Spezialitäten zum Nie-
derknien? Da denken Sie eher an 
Frankreich oder Italien? Dann sollten 
Sie umdenken!
Eine der meistbesuchten Städte Aus-

traliens ist Melbourne. Die mit 4,2 Milli- 
onen Einwohnern zweitgrößte Stadt 
des Landes steht kulinarischen Hot-
spots wie Rom, Paris, New York oder 
Singapur in nichts nach. Menschen aus 
über 140 Kulturen leben in Melbourne 
und das merkt man der Küche dieser 
liebenswerten Metropole an jeder Stra-
ßenecke an. Hier kann man frühstücken 
in bester jüdisch-amerikanischer Tradi-
tion, russischen Borschtsch mit Vodka 
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genießen und preisverdächtige italieni-
sche Pasta mit Krustentieren schlem-
men, wie man sie auch in den Cinque 
Terre nicht besser bekommt. 
Natürlich darf auch die asiatische Küche 
mit ihrer unvergleichlichen Aromen-
vielfalt nicht fehlen. Es gibt sie in Rein-
form als Pekingente, indonesischem 
Gao-Gao und höllisch scharfer thailän-
discher Glasnudelsuppe, oder als tren-
dige Crossover Küche mit China-Ele-

menten und australischen Zutaten, wie 
dem Baramundi-Fisch, der in thailändi-
sche Fischsoße eingelegt, getrocknet 
und frittiert wird. Dazu karamellisiertes 
Bauchfleisch vom Schwein, mit Korian-
der und Minze vermengt – fertig ist der 
Baramundi-Salat.

Nach dem Essen nehmen Sie gerne 
einen Espresso? Auch dann sind Sie 
in Australien richtig. Eine der stärksten 
Einwanderergruppen bildeten früher 
die Italiener und viele brachten ihre Es-
pressomaschinen mit in die neue Hei-
mat. Die Kaffeekultur ist in Australien 
deshalb mindestens so ausgeprägt 
wie in Italien, mit einem Unterschied: 
Italiener bevorzugen den Espresso pur, 
Australier lieben ihn eher mit Milch.  
Neben den Klassikern Latte Macchiato, 
Espresso Macchiato und Café Latte 
darf natürlich der Cappuccino nicht 
fehlen, dieser dann allerdings in seiner 
australischen Darreichungsform: Dem 
Flat White, einem Cappuccino ohne 
Milchschaum. Wem zum Kaffee der 
Sinn nach etwas Süßem steht, dem >>

Australien bietet mehr als faszinierende Städte



wiek
Das etwas andere Investment-Journal

sei der Lamington empfohlen. Ein 
kleiner Dessertkuchen englischen Ur-
sprungs von seltsam schwammiger 
Konsistenz aber delikatem Geschmack.

Natürlich gibt es neben den vielen ku-
linarischen Einflüssen aus aller Herren 
Länder  auch die originär australi-
schen Delikatessen. In einem Land, in 
dem die possierlichen Kängurus sich 
mancherorts derart stark vermehren, 
dass sie zur Plage geraten, ist es 
selbstverständlich, dass die Beuteltiere 

auch auf dem Speisezettel landen. 
Kängurufleisch (australisch Roo) war 
früher die wichtigste Fleischquelle für 
die australischen Ureinwohner, später 
aber auch für die weißen Siedler. Durch 
die Umwandlung großer Landflächen 
in Farmland wurde Kängurufleisch ab 
dem 19. Jahrhundert dann zunehmend 
von Rind- und Lammfleisch verdrängt, 
Roo galt lange als minderwertiges Bush 
Food. Bei der neuen Generation jun-
ger, ambitionierter Köche ist das heute 
anders. Kängurufleisch erlebt aktuell 
geradezu einen Boom. Und das ist 
auch kein Wunder. Denn das Fleisch 
der ausschließlich wild lebenden Tiere 
ist äußerst schmackhaft, etwa mit dem 
Fleisch von Rehwild vergleichbar. Es 
kann gegrillt, geschmort oder gebraten 
werden. Da es nur 2 Prozent Fett und 
kaum Cholesterin enthält, ist es zudem 
sehr gesund.
Ebenfalls sehr fett- und cholesterin-
arm ist das Fleisch der Emus. Es ähnelt 
im Geschmack dem Rindfleisch und 
wird auch so zubereitet. Das Fleisch 
der Straußenvögel findet sich überall 
auf australischen Speisekarten. Nicht 
ganz so häufig, aber keinesfalls selten, 
wird Krokodilfleisch angeboten. Hier 
muss man unterscheiden zwischen 

dem Fleisch wild lebender Tiere (was 
nur in Ausnahmefällen zu erhalten ist) 
und dem Fleisch von Zuchtkrokodilen. 
Wildes Krokodilfleisch schmeckt nach 
Fisch, das Fleisch von mit Hühnern ge-
fütterten Krokodilen schmeckt – genau: 
nach Hühnchen.

Unentbehrlich für die Zubereitung ein-
heimischer Fleischsorten ist die Ver-
wendung australischer Kräuter und 
Gewürze. Hervorragend zu allem Ge-
grilltem passt die Meerespetersilie, die 
vor allem an der Westküste gedeiht. 
Sie verbindet den frischen Petersilien-
geschmack mit dem Aroma von Meer-
salz und Sellerie. Überall in Australien 
findet man den Salzbusch. Getrock-
net ersetzt das Kraut problemlos das 
Speisesalz, auf der Zunge entfaltet 
sich eine regelrechte Salzexplosion. 
Zitronenmyrte ist perfekt für Kroko-
dilfleisch, gerne auch in Kombination 
mit Tasmanischem Bergpfeffer. Ideal 
für Süßspeisen sind dunkle Akazien-
samen. Mit ihrem Kaffee/Toffee-Aroma 
verbinden sie sich perfekt mit allem 
Milchigem und Sahnigem. Helle Akazi-
ensamen verleihen Gebäck einen täu-
schend echten Erdnussgeschmack. 
Ideal für Allergiker.Völlig normal: Emu-Fleisch
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Sollten Sie also eine Australienreise 
planen, dann können Sie sicher sein, 
dass Sie bei ihrer Rückkehr nicht nur 
von atemberaubenden Landschaften, 
sondern auch von der ausgezeichneten 
Küche schwärmen werden. Vorausge-
setzt Sie widerstehen der bequemen 
Versuchung, die auch in Australien in 
Form von Fast-Food-Ketten an jeder 
Straße lauert. 
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Verfasser und Partner

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 Informatio-
nen, Strategien und der Kenntnis über die regionalen 
Gegebenheiten, diese erfolgreich zu nutzen und 
zugleich Risiken möglichst zu begrenzen.

Straits Invests Pte Ltd ist eine unabhängige, inhabergeführte Asset-Manage-
ment- und Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mit Sitz in Singapur. Sie kom-
biniert in idealer Weise traditionelle europäische Vermögens- und Wertekultur 
mit Asiens Dynamik und Vielfältigkeit.

Für anspruchsvolle internationale Investoren bietet Straits Invests Asset- 
Management-Leistungen wie auch die klassische Vermögensverwaltung. 
Kern sind das Straits Invests-eigene Indikator-System TrendOptimizer®  
und das Smart Select Stockpicking Konzept, systematische, quantitative  
Investmentprozesse mit strengem Risikomanagement. Straits Invests hat 
sich über viele Jahre eine spezielle Asien-Expertise aufgebaut.
www.straits-invest.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

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. 

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 Ver-
mögensverwalter zu wecken.

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.

Mit besten Grüßen aus Singapur Ihr

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

Chancen suchen,
               Risiken managen. 

AS IAwiek

Dr. Ekkehard J. Wiek
Diplom-Wirtschaftsingenieur
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Dr. Ekkehard J. Wiek
Email: ewiek@asia-fundmanagement.com 
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Ich bin ein: Privatanleger
 Institioneller Anleger
 Vermögensverwalter / Finanzberater / Vermittler

Bitte kontaktieren  per Telefon
Sie mich: per E-Mail
 per Post

Anrede: 

Name:   

Anschrift: 

PLZ / Ort: 

Land: 

Telefon: 

Fax: 

E-Mail: 

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.

Ihre Nachricht:

AS IAwiek

AS IAwiek

Straits Invests Pte Ltd

269A South Bridge Road
Singapore 058818

Tel.: +65 6645 0450 
Fax: +65 6645 0471
Email: clientservice@straits-invest.com
www.asia-fundmanagement.com
www.straits-invest.com

Asia4Europe 
Investment GmbH 

Am Lindscharren 12-14
76275 Ettlingen 
Germany

Tel: +49 (0) 7243 / 5476 0
Fax: +49 (0) 7243 / 5476 76
Email: info@asia4europe.de
www.asia4europe.de
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