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Value Investing

Markt im Fokus

Wirtschaftlicher Aufschwung ist ohne

Value Strategien sind langfristig erfolg-

Erst die Entdeckung von Rohstoffen machte

Rohstoffe nicht denkbar. In vielen der

reicher als Growth Strategien. Trotzdem

den fünften Kontinent zur Wirtschaftsnation.

asiatischen Boom-Länder sind sie je-

ist Value Investing nicht der Mainstream.

Rohstoffe bilden bis heute das Rückgrat

doch knapp. Wie wird die Versorgung

Für Value Investoren ist das ein Glücks-

der Ökonomie Australiens. Das ist Segen

gesichert? Mehr auf Seite >> 02

fall. Mehr auf Seite >> 06

und Fluch zugleich. Mehr auf Seite >> 12
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Sexy Asia

Asiens Rohstoffe
Wenn wir im Folgenden einige Überle-

Das Gleiche wollen Inder, Malaien,

gungen zu Asiens Rohstoffvorkommen,

Philippinos, Indonesier und Vietname-

der Rohstoffnachfrage und den Roh-

sen, die den Chinesen in der Entwicklung

stoffabhängigkeiten anstellen, dann ist

dicht auf folgen. Zusammen machen

es sinnvoll, uns zunächst einmal die

sie 60% der Weltbevölkerung aus, und

Dimension der Fragestellung klar zu

alle Regionen stehen unter dem Druck,

machen.

die Armut zu lindern und ihren Völkern
einen höheren Lebensstandard zu ver-

Indien, Südostasien und vor allem China

schaffen. Die massiven Auswirkungen

stehen heute am Beginn einer Ent-

des asiatischen Aufstiegs werden bereits

wicklung, wie sie die USA zu Beginn des

sichtbar: Das Zentrum des Welthandels

20. Jahrhunderts erlebten. Damals ge-

und der Produktion verschiebt sich von

lang den USA innerhalb von nur 30 Jah-

den westlichen Zentren zunehmend in

ren der phänomenale Aufstieg von einer

Richtung Asien.

frischgebackenen Nation zur weltweit

Die Herausforderung der Menschheit

führenden Ökonomie. Der entschei-

besteht darin, diesen Ländern einen

dende Unterschied ist, dass in den

höheren Lebensstandard zu ermögli-

USA um 1900 eine Bevölkerung von 76

chen, ohne die Ressourcen der Erde

Millionen Menschen lebte. Heute wollen

über die Grenzen der Belastbarkeit

sich 1,3 Milliarden Chinesen den ameri-

hinaus auszubeuten, und ohne dass

kanischen Traum erfüllen. Sie wollen

größere Konflikte entstehen. Es han-

moderne Häuser bewohnen, Autos

delt sich – vorsichtig ausgedrückt – um

fahren, Handys, Computer und Fernse-

die größte Herausforderung unserer

her besitzen.

Zeit.

>>

Nahrungsmittel, Energie- und Industrierohstoffe: Asiens Boom hängt von der Versorgung ab.
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Grünes Licht bei
Nahrungsmitteln

ernten pro Jahr, China zählt zu den

mitteln und entsprechendem Mittelein-

nellen Ressourcen fehlt, oder weil diese

großen Weizenexporteuren und ist welt-

satz lösen. Ein strukturelles Problem be-

Rohstoffe zu den aktuellen Preisen

Die gute Nachricht bei der Ressourcen-

größter Produzent von Schweinefleisch.

steht auch hier nicht.

nicht wirtschaftlich erschlossen werden

verfügbarkeit ist, dass Nahrungsmittel-

Indien besitzt die zweitgrößte agrarisch

rohstoffe in den expandierenden Ländern

nutzbare Fläche der Erde. Das Land ist

Asiens ausreichend vorhanden sind. Es

führend in der Produktion von Gewür-

Knapp:
Industriemetalle

mag zu Missernten bei den wichtigen Er-

zen, den zweiten Platz nimmt es ein bei

Wenn man sich vergegenwärtigt, dass

kerung. Chinas Anteil an der Weltkupfer-

zeugnissen wie Reis kommen, Misswirt-

Reis und Hülsenfrüchten, bei Tee, Obst-

ein Großteil des infrastrukturellen aber

produktion macht jedoch nur etwa 4%

schaft oder Spekulationsexzesse mögen

und Gemüse sowie bei Zuckerrohr. Den

auch des konsumorientierten Nachhol-

aus. Industriemetalle, Erze, Eisen und

temporäre Mangelsituationen hervor-

dritten Platz belegt Indien bei der Pro-

bedarfs Asiens nur durch industrielle

Stahl gehören denn auch zu den Haupt-

rufen. Strukturell aber ist die Nahrungs-

duktion von Hirse und Weizen. Aufgrund

Fertigung befriedigt werden kann, dann

importgütern des Riesenreiches. Auch

mittelverfügbarkeit in Asien mehr als

des hohen Rinderbestandes ist das

wird deutlich, dass ein erheblicher Teil

die Länder Südostasiens, besonders

ausreichend. In Südostasien erlaubt die

Land zudem der größte Milcherzeuger.

des Rohstoffbedarfs auf diesen Bereich

Indonesiens, sind nicht reich an wirt-

entfällt. Autos, Kühlschränke und Handys,

schaftlich förderbaren Industriemetallen.

Probleme entstehen dagegen immer

aber auch Straßenbahnen, Flugzeuge

Hier hinkt die industrielle Entwicklung

wieder bei der Versorgung mit Trink-

und Kläranlagen sind nicht denkbar

allerdings – noch – hinterher, sodass der

wasser. Vor allem Asiens Metropolen

ohne den Einsatz von Stahl (Erz), Alumi-

Nachfragedruck aus diesen Ländern

leiden unter mangelnder Infrastruktur bei

nium, Nickel, Zinn, Kupfer und sonstigen

nicht so immens ist, wie der aus China.

Leitungen und Wasseraufbereitungsan-

Industriemetallen. Dieser Bedarf kann

lagen. Hinzu kommen oft haarsträu-

in vielen Ländern Asiens nicht durch hei-

bende hausgemachte Umweltprobleme,

mische Förderung befriedigt werden.

Noch knapper:
Energierohstoffe

die erst langsam, oft nur unter dem

Dies liegt zum einen ganz einfach an

Noch weiter als bei den Industriemetallen

Druck einer zunehmend wohlhabenden

der mangelnden Verfügbarkeit der Roh-

klaffen Bedarf und eigene Vorkommen

und anspruchsvolleren Bevölkerung

stoffe, zum anderen aber auch daran,

bei den Energierohstoffen auseinander.

angegangen werden. Trotzdem: Auch

dass theoretisch vorhandene Lager-

Wieder am Beispiel China als potenziell

die Trinkwasserproblematik lässt sich

stätten nicht ausgebeutet werden kön-

größter Nachfrager: Chinas Anteil von

mit politischem Willen, technischen Hilfs-

nen, weil es an Know How oder perso-

19% der Weltbevölkerung steht ein >>

bevorzugte Klimasituation mehrere Reis-

Fruchtbares Land: Asiens Lebensmittelversorgung ist gesichert.

können.
So steht China mit seinen 1,3 Milliarden
Menschen für rund 19% der Weltbevöl-
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Anteil von 4,5% der Welterdölproduktion

wichte der Ressourcenverteilung in der

gegenüber. 1,9% sind es bei Erdgas,

Region selbst durch Handel ausgegli-

1,7% bei der für die Atomstromproduk-

chen werden. Der darüber hinausge-

tion essenziellen Uranförderung. Natür-

hende Bedarf wird weltweit eingekauft,

lich kann man einwenden, dass gerade

vor allem Australien ist mit seinem

bei den Energierohstoffen das Verhältnis

Rohstoffreichtum einer der größten Lie-

von Nachfrage und eigenen Vorkommen

feranten für den gesamten asiatischen

in Europa ebenfalls nicht günstig sei, die

Raum. Energierohstoffe kommen aus

Entwicklung in der Vergangenheit aber

den klassischen Erdöl produzierenden

dennoch nicht darunter gelitten habe.

Ländern im Nahen Osten, aber auch aus

Aber auch hier hilft ein Blick auf die reine

Russland (Gas), Afrika, Kanada und den

Größe der Nationen, um sich den Um-

USA.

fang der Problematik zu verdeutlichen.

Ein besonderes Verhältnis hat China

Hinzu kommt, dass vor allem Erdöl ein

zum afrikanischen Kontinent aufgebaut.

geradezu

ist.

Von Kairo bis Kapstadt: Chinesische

Doch es geht nicht um Mildtätigkeit,

Erdölimporte Chinas kommen aus Afrika,

Neben Diesel, Heizöl und Kerosin sind

Gesandte sind überall in Afrika präsent.

sondern um knallharte Interessenpoli-

Tendenz steigend. Beim Bohren nach Öl

auch Autoreifen, Reinigungsmittel, Farbe,

Der ehemals von den europäischen

tik und vor allem um Rohstoffe. Erdöl,

oder beim Schürfen nach Bodenschätzen

Kunststoffe aller Art, Kosmetikprodukte,

Kolonialmächten beherrschte Kontinent

Mangan, Kupfer, Kobalt, Bauxit und

gehen die Chinesen dabei selten zim-

Düngemittel, Medikamente oder Pflan-

wird längst von der neuen chinesischen

Bauholz: Afrika hat die Rohstoffe, China

perlich vor. Wie auch in China selbst

zenschutzmittel ohne Erdöl kaum vor-

Supermacht dominiert. China geriert

braucht sie. Der Deal ist stets der glei-

müssen Umweltschutzaspekte schon

stellbar.

sich dort als Erstes unter den Ent-

che: China liefert Infrastruktur und be-

einmal zurücktreten, wenn es um das

Rohstoffe aus der
ganzen Welt und Chinas
Deal mit Afrika

wicklungsländern. Man übt verbal den

kommt dafür die Schürf- und Abbau-

große Ganze geht.

Schulterschluss mit den Unterdrückten

rechte für die begehrten Rohstoffe. Ei-

dieser Erde und lässt dabei Großzü-

senbahnen und Autobahnen gegen Öl,

Afrika ist aber auch ein wichtiger Absatz-

gigkeit walten. 32 afrikanische Länder

Wälder und Diamanten. Industriepolitik

markt für chinesische Waren. Afrikaner

Asien deckt seinen Bedarf an Rohstoffen

bekamen 2009 einen chinesischen

und Rohstoffversorgung ergänzen sich

können sich meist nur einfache Elek-

zunächst dadurch, dass die Ungleichge-

Schuldenerlass.

so auf das Schönste. Schon 30% der

tronikartikel oder Textilien leisten.

universeller

Rohstoff

Knappe Ressourcen: Rohstoffpolitik ist Machtpolitik

Sexy Asia August 2013 Ausgabe 10
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China hat massenhaft davon. „Sie beuten

die Rohstoffkurse in einer Korrektur-

unsere Rohstoffvorkommen aus und

phase. Für viele Schwellenländer waren

überschwemmen den Markt mit ihren

die hohen Rohstoffpreise ein Inflations-

Produkten, sodass keine heimische In-

treiber und eine Wachstumsbremse,

dustrie entstehen kann“, beschwerte

jetzt atmen Länder wie Indien oder Indo-

sich unlängst Südafrikas Präsident

nesien auf, weil der Preisdruck etwas

Jacob Zuma. Das entspricht den Tat-

nachlässt.

sachen, für ein Gegensteuern könnte

Doch wird der Kursverfall von Dauer

es aber längst zu spät sein.

sein? Oder ist es nur ein Atemholen vor

Neigt sich der Rohstoffboom schon dem
Ende zu?

der nächsten nachfrageinduzierten Kurs-

„So heftig kann die Rohstoffnachfrage

Ein Wachstum von 7% in China mag

doch gar nicht sein, die Rohstoffpreise

kurzfristig orientierte Investoren, die an

purzeln doch seit schon seit Monaten

zweistellige Wachstumsraten gewohnt

und kein Ende ist in Sicht“ mag nun

waren, enttäuschen. 7% Wachstum be-

mancher einwenden.

deutet aber immer noch eine Verdoppe-

Über ein Jahrzehnt, bis 2012, befanden

lung des BIP (und damit wohl auch des

sich die Rohstoffe in einem Mega-Zyklus.

Rohstoffbedarfs) alle 10 Jahre. In einem

schärfen. Wo die künftigen Konfliktlinien

Die Notierungen kannten jahraus, jahr-

Riesenland wie China!

verlaufen könnten, zeigt exemplarisch

rallye, jetzt, nachdem die Wachstumsbremse Rohstoffpreise wieder gelockert
ist?

das Agieren Chinas in Afrika. Und es

ein nur eine Richtung: Aufwärts. Im

05

Durchschnitt aller Sektoren haben sich

Wann der Rohstoffboom auch die Roh-

konnte auch jahrzehntelang an der Politik

die Rohstoffpreise in dieser Zeit etwa

stoffpreise wieder steigen lässt, ist

der USA bei der Sicherung der heimi-

vervierfacht. Seit sich das Wachstums-

schwer zu prognostizieren. Der Kampf

schen Ölversorgung beobachtet werden.

tempo in Asien, vor allem in China,

um die Rohstoffe aber wird weitergehen

Rohstoffpolitik ist Machtpolitik. Und im

etwas abgeschwächt hat, befinden sich

und er wird sich sehr wahrscheinlich ver-

Zweifel auch Militärpolitik.
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Value Investing

Erfolg liegt im Auge des Betrachters – ein Glücksfall
Wir sollten uns keiner Illusion hingeben:

bewusst: Eine Investmentstrategie die

Eine völlig neue erfolgreiche Anlage-

erkennbar jederzeit und anhaltend er-

strategie zu entdecken oder zu entwik-

folgreich und von jedem Anleger einfach

keln sollte uns heute nur schwer möglich

umzusetzen wäre, wird, sobald als sol-

sein. Täglich durchkämmen Millionen von

che von Anlegermassen erkannt, unwei-

privaten vor allem aber professionellen

gerlich recht bald ihre Wirkung verlieren.

Anlegern mit immensem intellektuellem

Bei Strategien die auf Fehlbewertun-

und technischem Aufwand die weltweiten

gen des Marktes basieren, verschwin-

Kapitalmärkte nach Auffälligkeiten, Ver-

den diese rasch, wenn viele Anleger sie

haltensweisen und Preisineffizienzen.

ausnutzen wollen und damit den Markt-

Und sie entwickeln unzählige Techniken

preis dem „echten“ Wert anpassen. Bei

und Algorithmen mit denen sich die ver-

Timing-Strategien käme es zum Wett-

meintlichen Bewegungen voraussagen

lauf, jeder wollte vor den anderen seine

oder Ineffizienzen ausnutzen lassen.

Entscheidung umsetzen. Und wenn sich

Am eigenen Erfolg zugrunde gehen
Gegen den Strom: Mainstream Strategien sind selten erfolgreich

viele Anleger auf einen Trend stützen,
mag der sich zwar eine Weile verstärken,
schließlich wird er aber in einer Blase

Doch warum setzen sich dann nicht ein-

und einem anschließenden Crash enden.

fach die offensichtlich erfolgreichsten

In der Realität sind daher auffällige

Value-Strategien schlagen langfristig

nutzt diese Erkenntnis, insbesondere

Anlagestrategien durch? Warum stürzen

Marktbesonderheiten oder -anomalien

Growth Strategien, so das mehrheitliche

auch in Asien. Eigentlich schade, oder

sich nicht alle Anleger auf diese Strate-

oft kurze Zeit nach Ihrer Entdeckung

Ergebnis zahlreicher wissenschaftli-

gerade nicht? Was zeichnet erfolgrei-

gien und dann sind alle erfolgreich und

verschwunden, und mit ihnen letztlich

cher Studien und Praxiserfahrungen.

che Strategien aus? Was kann schief

zufrieden? Nun auch hier ist die Antwort

auch die darauf abzielenden Anlagestra-

Doch nur eine Minderheit der Anleger

gehen?

klar, wenn auch vielen Anlegern nicht

tegien. In den Worten von Benjamin

Value Investing August 2013 Ausgabe 10

>>
06

D as etw as ander e Inv es tm ent- J our nal

Graham: „The moral seems to be that any

gegebenheiten basieren als grundle-

setzt. Der Weg zu einem erfolgreichen

tial. Viele Anleger scheitern nach guten

approach to moneymaking in the stock

gende und anhaltende (emotionale)

Value-Ansatz ist mit Dornen versehen:

Vorsätzen, wenn sich nicht kurz- oder

market which can be easily described

Verhaltensweisen von Anlegern aus-

and followed by a lot of people is by its

nutzen.

terms too simple and too easy to last.”

mittelfristig die Ergebnisse einstellen,
Gegen den Mainstream zu agieren,

die erwartet wurden.

Anlageentscheidungen unabhängig von
Kurz- und mittelfristig immer wieder

Medien- und Analystenmeinungen zu

Kurzfristiges Anlagedenken nimmt

deutlich sichtbare Phasen haben, in

treffen, Titel zu kaufen, die kein anderer

weiter zu, unter Anlegern wie auch pro-

denen sie gegenüber dem Markt oder

Fondsmanager im Portfolio hat, gegen

fessionellen Fondsmanagern. In Asien

Die von der Mehrheit favorisierten Vor-

populäreren Strategien underperfor-

den Markttrend zu setzen, ist eine ex-

ist dies besonders ausgeprägt.

gehensweisen sind daher nur selten

men. Ihre kurzfristigen Schwächen

treme psychologische Herausforderung.

langfristig erfolgreich. Es ist vielmehr

also Ihre langfristigen Stärken ver-

Wir alle bedürfen sozialer Beziehungen,

Anlagestrategien ohne eine sexy Story

festzustellen, dass das Gros der Anleger

schleiern und die Mehrheit der Anleger

Bestätigung, Unterstützung und Moti-

lassen sich eindeutig schlechter ver-

weit unterdurchschnittliche Anlageer-

abschrecken. Erfolg liegt hier im Auge

vation von Kollegen, Kunden, dem

kaufen. Ein Nachteil für Value-Fonds-

gebnisse erzielt.

des Betrachters.

persönlichen Umfeld in guten, vor

manager.

Gegen den Mainstream
erfolgreich

allem aber in schlechten Zeiten. GrupLangfristig erfolgreiche Ansätze, wie

Sie ein hohes Maß an Systematik, Dis-

penzwang, laufende Benchmarkver-

Value Strategien können längerfristig

auch Value-Strategien, zeichnet viel-

ziplin und Geduld erfordern.

gleiche, fehlleitende Vergütungs-

überdurchschnittliche Anlageerfolge

systeme, nur um einige Beispiele zu

aufweisen weil sie für die Mehrheit der

Value Strategien sind erfolgreich, indem

nennen, verhindern auch bei vielen

Anleger zu langweilig sind, gegen die

Sie kein Mainstream sind, vergleichs-

sie bewusst nach vernachlässigten,

professionellen Investmentmanagern

mehrheitliche Anlegermeinung agieren,

weise wenig sexy Stories zu bieten

übersehenen oder gemiedenen Titeln

weitgehend emotionsfreie, rationale

große Geduld und Disziplin fordern und

haben, von den Medien, Analysten

mit vergleichsweise niedriger Bewer-

Investmententscheidungen.

ihren wahren Erfolge geschickt ver-

und den großen Banken und Invest-

tung, guter Rentabilität und geringerer

menthäusern nur stiefmütterlich be-

Rückschlaggefahr suchen.

mehr häufig aus, dass

Eine vom Marktkonsens abweichende

für die meisten Anleger. Aber, so John

Strategie zu verfolgen hat auch bei

Templeton – “It is impossible to produce

Was kann schiefgehen?

großem Selbstvertrauen erhebliches

a superior performance unless you do

Doch geschrieben ist leichter als umge-

und jederzeitiges Enttäuschungspoten-

something different from the majority.” >>

handelt werden.
Sie weniger auf temporären Markt-

schleiern. Zugegeben, keine leichte Kost

Value Investing August 2013 Ausgabe 10
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Ein erfolgreiches
Dividendenportfolio mit
geringerem Risiko

von 1.030% erzielt hat. Dies sind im

Seit unserer letzten Ausgabe stellen wir

gebnis von 2,6%, was einem Gesamter-

Ihnen hier eine Strategie vor, die im Zeit-

folg von 56% entspricht. Zum Vergleich

raum 1996 bis 2013 einen Gesamterfolg

dient auch der untenstehende Chart.

Durchschnitt 15,3% pro Jahr. Im Vergleich: Der MSCI Asia Pacific ex Japan

Performance Vola/DY-Strategies vs. MSCI AP ex Japan
for May 15th - Aug 6th 2013

erzielte ein durchschnittliches Jahreser-

Accumulated Performance of Vola/DY-Strategies
compared to MSCI AP ex Japan

Vola/DY-Strategies

Quelle: Factset/eigene Berechnungen

MSCI AP ex Japan

Seit dem 15.05.2013 führen wir die

von mindestens 2 Mio. USD. Mitte

Strategie nun in jeder Ausgabe von

Mai 2013 waren dies etwa 900 liquide

ASIAWIEK aktuell unter folgenden Para-

Titel.

metern fort:

Von den 10% Unternehmen mit der
geringsten Vergangenheitsvolatilität

Vola/DY-Strategies

MSCI AP ex Japan

Quelle: Factset/eigene Berechnungen

Grundauswahl sind alle Aktien in Asia

wird das Viertel an Unternehmen mit

Pacific ex Japan mit einer Börsenka-

der höchsten Dividendenrendite im

pitalisierung von mindestens 1 Mrd.

vorausgegangenen Kalenderjahr aus-

USD und einem Börsen-Tagesumsatz

gewählt. Die Auswahl wird 12 Monate >>

Value Investing August 2013 Ausgabe 10
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beibehalten. Kapitalmaßnahmen wer-

Regionen und Städten zu beobachten.

den bereinigt.

Weiter bildet das Portfolio mit 16%

Das Ergebnis wird in USD ausgewie-

recht schwergewichtig das Segment

sen. Vergleichsmaßstab ist der MSCI

Telekommunikation innerhalb der

Asia Pacific ex Japan in USD. Sowohl

asiatisch-pazifischen Region ab. Der

in das getestete Portfolio als auch in

Energiesektor, Banken sowie infra-

den Index fließen keine Kosten für

strukturelle Maßnahmen sind mit je

Umschichtungen ein.

11% vertreten. Ernährung, Unterhal-

Gleichgewichtung aller Titel.

tung und Medien finden sich mit 5%
wieder.

Aus diesen Selektionskriterien ergibt

Wesentliche Erkenntnis 2 ½ Monate

sich seit 15.05.2013 folgende Länder-

nach Start des nur 19 Titel starken

sowie Branchenausrichtung:

Auswahlportfolios: Mit einem Ergebnis
von -5,0% liegt das Portfolio auf iden-

Die höchste Gewichtung stellt Austra-

tischem Niveau wie der MSCI Asia

lien mit einer Quote von knapp über

Pacific ex Japan. Zugleich weist das

45%. Malaysia und Singapur sind je-

Auswahlportfolio eine deutlich gerin-

weils mit 16% vertreten, Hong Kong

gere Volatilität auf als der mit 2.519

mit 11% sowie Korea und Taiwan mit

Titeln sehr viel breiter gestreute Ver-

je 5%.

gleichsindex.

Die Branchenallokation zeigt mit 36%
Unternehmen im Bereich des Immobiliensektors. Innerhalb der Immobilienunternehmen ist eine breite Streuung
der Zielimmobilien von hochwertigen
Privatimmobilien über Hotels bis hin zu
Bürokomplexen in nachfragestarken

09
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Asien aktuell

Seitwärtsbewegung nach Zwischenerholung
Die Notenbanken, namentlich Ben Ber-

dieser Forward Guidance, der Lenkung

nanke, Chef der amerikanischen Fed,

der Erwartungen, war es, Zeit zu kaufen

schickten die Märkte zu Beginn des

und die wirtschaftlichen Erholungspro-

Sommers auf Talfahrt und sie verhalfen

zesse nicht zusätzlich zu gefährden. Der

ihnen auch wieder auf die Beine: Als die

Coup gelang, und wie befreit zogen die

Fed den Einstieg in den Ausstieg aus

Notierungen an den Weltbörsen vor-

dem Anleiheaufkaufprogramm öffentlich

übergehend wieder an. Doch nun schei-

thematisierte und sogar einen möglichen

nen sich die positiven Notenbankeffekte

Zeitrahmen skizzierte, war es zunächst

abzuschwächen. Auch in Asien befindet

vorbei mit den Kursgewinnen in den

sich der breite Markt in einer abwarten-

USA, Europa, aber auch in weiten Teilen

den Seitwärtsbewegung.

Asiens. Anfang Juli bekräftigte Bernanke
haft niedriger Zinsen in den USA eben-

Mehr Fragen als Antworten in China

so, wie die Fortführung des Anleihe-

Es scheint, als suchten die Börsen nach

aufkaufprogramms in einem Volumen

neuer Orientierung. Die Berichtssaison

von 85 Mrd. $ pro Monat.

zum 2. Quartal konnte bisher keine rich-

Auch die EZB stieß in das gleiche Horn

tungsweisende Funktion übernehmen,

und verließ dabei sogar die jahrelang

dazu waren die Unternehmensnachrich-

geübte Praxis, sich niemals längerfristig

ten aus den verschiedenen Branchen zu

festzulegen. Stattdessen bestätigten die

unterschiedlich. Es sind vielmehr die

Notenbanker die Politik, historisch nied-

großen volkswirtschaftlichen Frage-

riger Zinsen noch „für eine geraume

stellungen, die die Investoren bewegen.

Zeit“ aufrecht zu erhalten. Die Mission

In Asien betreffen diese vor allem

dann jedoch die Notwendigkeit dauer-

>>
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die Umstellungen auf den beiden größten

aufgelaufen sind − diese Fragen werden

beachtlich. Weit über 30% liegt der Nikkei

Märkten China und Japan.

die Investoren auf Dauer beschäftigen.

immer noch im Plus. Ob dies ein von der

Dass in China die Zeiten des ungebrem-

Geldpolitik initiiertes Strohfeuer bleiben
wird, oder ob Regierung und Noten-

ten sich die Märkte bereits abgefunden.

Gestiegene Volatilität
in Japan

Dass aber der chinesische Finanzmini-

In Japan ist die Strategie des billigen

rellen Umbau der Wirtschaft vorantreiben

ster die eigene Zielsetzung vom Anfang

Geldes und einer eher inflationären

können – auch hier sind kurzfristig keine

des Jahres (7,5% BIP-Wachstum) infrage

Politik durch den Wahlerfolg von Shinzo

befriedigenden Antworten zu erwarten.

stellen und ein Wachstum von 7% pro-

Abe und seiner LDP-Partei bestätigt

gnostizieren würde, war neu. Das statisti-

worden. Die Strategie, mit einer geziel-

sche Amt in Peking meldete tags darauf

ten Schwächung des Yen und mit ge-

Stockpicking weiter
empfehlenswert

denn auch prompt ein zielkonformes

waltigen Konjunkturprogrammen die

Mit Ausnahme Japans sind die Börsen

Wachstum von 7,5% für das zweite Quar-

heimische Wirtschaft zu stützen, dürfte

des asiatisch-pazifischen Raumes im

tal und bekräftigte den Wert für das Ge-

also weiter verfolgt werden. Doch die

bisherigen Jahresverlauf hinter den Ent-

samtjahr. Die Episode zeigt, wie unsicher

Anhänger der „Abenomics“ mussten be-

wicklungen der großen westlichen Märkte

selbst die Parteikader in China über den

reits lernen, dass nach anfänglichen

zurückgeblieben. Vergleichsweise stark

Ausgang des wirtschaftlichen Umgestal-

Erfolgen auch Rückschläge kommen

präsentieren sich nach wie vor Malaysia,

tungsprozesses sind. Das Land steht vor

können. Entgegen den Bemühungen der

Indonesien und Taiwan, auch der austra-

einer Herkulesaufgabe: Einerseits gilt es,

Notenbank stieg der Kurs des Yen in den

lische Markt hält sich unter hohen

Blasenbildungen durch ein zu ungestü-

vergangenen 6 Wochen wieder an. Und

Schwankungen auf Jahressicht noch im

mes Wachstum vorzubeugen, andererseits

so, wie Japans wichtige Export-Industrie

Plus. Die bereits erwartete Zinssenkung

ist eine Lösung von der Exportfixierung

zuvor vom schwachen Yen profitiert hatte,

zum Beginn der letzen Woche brachte

durch Stärkung der Binnennachfrage,

macht sich der Aufwärtstrend der Wäh-

jedoch nicht die erhoffte Belebung.

ohne hinreichendes Wachstum nicht zu

rung jetzt negativ in den Bilanzen be-

Statt auf ganze Märkte zu setzen emp-

bewältigen. Wie hoch dieses Wachstum

merkbar. Am Mittwoch brach der Nikkei

fiehlt sich in Asia Pacific daher weiterhin

sein muss und welche Probleme vor

um 4% ein. Auf Jahressicht ist die relative

eine gezielte Auswahl von fundamental

allem im Finanz- und Bankensektor bisher

Stärke des japanischen Marktes dennoch

günstig bewerteten Titeln.

sten Wachstums vorbei sind, damit hat-

bank wirklich den notwendigen struktu-
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Markt im Fokus

Australien – Rohstofflager down under
Irgendetwas müsse dort unten im Süden

telmeer, an dessen Ufern Ptolemäus

sein – das war den Gelehrten und For-

lehrte, war ihm hinreichender Beleg für

schern früherer Zeiten bereits klar. Über

diese These. Weil also jedes Meer, prak-

Ein Land voller Gold
und ein Tier mit zwei
Köpfen

das Warum gingen die Ansichten jedoch

tisch wie eine Badewanne, eine Begren-

Bis weit in das Mittelalter hinein hatte

Mittelalters ging man davon aus, dass es

weit auseinander. Der griechische Uni-

zung brauche, schloss Ptolemäus, dass

diese Theorie bestand und Karten-

eine große Landmasse im Süden geben

versalgelehrte Ptolemäus (100-175) ging

der Indische Ozean im Südosten und

zeichner trugen auf ihren Weltkarten

müsse, damit ein Gegengewicht zu den

davon aus, dass alle Meere von Festland

Süden von einer Landmasse umgeben

einen fiktiven Kontinent ein, der sich bis

Landmassen im Norden vorhanden sei.

umgeben sein müssten, denn, wären sie

sein müsste, die im Westen mit Afrika

zum Südpol und bis nach Afrika er-

Andernfalls, so glaubte man, wäre die

es nicht, würden sie sich in die Umge-

verbunden sei. Er nannte dieses noch un-

streckte. Als Marco Polo 1292 von China

Erdkugel im Ungleichgewicht und müsse

bung ergießen und versiegen. Das Mit-

entdeckte Land Terra australis incognita.

nach Venedig zurück segelte, sah er

sich quasi auf den Kopf drehen.

den geheimnisvollen Kontinent sogar:

Spanische und holländische Seefahrer

Ein Land voll von Gold, Muscheln und

waren im 16. und 17. Jahrhundert die er-

seltsamen Tieren. Es gab Berichte,

sten, die das unbekannte Land betraten.

dass die Chinesen sogar schon einmal

Der Holländer Abdel Tasman umsegelte

dort gewesen seien. Der chinesische

Australien sogar zur Gänze und ent-

Kaiser, so hieß es, besitze ein Tier, das

deckte dabei Tasmanien. Doch waren

auf nur zwei Beinen stehe und den Kopf

die Holländer nicht an einer Kolonialisie-

eines Rehs habe. Auf dem Bauch habe

rung interessiert. Zu unwirtlich schien

dieses Tier eine Art Tasche und dort

ihnen das neue Land.

wüchse ein zweiter Kopf! Marco Polo

Der britische Seefahrer und Entdecker

nannte das Land, seiner Lage südlich

James Cook erreichte am 28. April 1770

der indonesischen Insel Java entspre-

die Küsten Australiens von Osten kom-

chend: Groß-Java.

mend. Er nannte das Land New South

Die Expeditionen der frühen Seefahrer

Wales und nahm es für die britische

Überraschung für die frühen Entdecker: Seltsame Tiere auf zwei Beinen

waren es, die Ptolemäus´ Theorie von
der zwingenden Begrenzung der Meere
ins Wanken brachten. Gegen Ende des
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Krone formell in Besitz. Die Kolonialisie-

wer nicht an Pocken oder an Typhus

und Fleisch zu versorgen, doch schnell

auch nach der Unabhängigkeit beste-

rung Australiens hatte begonnen.

starb, wurde Opfer von grausamen Mas-

fand die Wolle auch ihren Weg auf die

hen und so blieben auch australischen

sakern. Bis in die Mitte des 19. Jahrhun-

Heimatmärkte der neuen Siedler. Und es

Soldaten die Gräuel des ersten und

derts ging das große Morden. Das

blieb nicht bei den Goldfunden: Kupfer-

zweiten Weltkrieges nicht erspart. Auch

Verhältnis der weißen Australier und der

vorkommen und große Erzlagerstätten

in den Vietnamkrieg entsandte Austra-

Für England kam die Landnahme ge-

Aborigines leidet bis heute unter dem

wurden bei den Explorationen entdeckt.

lien 47.000 Soldaten.

rade recht. Die heutigen USA waren so-

massenhaften Unrecht.

Von Jahr zu Jahr wurde deutlicher: Austra-

Sträflinge gründen die
erste Kolonie
eben von Großbritannien unabhängig

lien war ein echtes Eldorado.

Nach 1945 setzte Australien auf eine

geworden und die Krone suchte nach

Ein Staat entsteht

neuen Möglichkeiten, seine Sträflinge

Die Entstehung der australischen Nation

Die Entwicklung veranlasste die britische

kehr von der rassistischen Politik (white

abzuschieben. Die ersten elf Schiffe der

ist eng verbunden mit der Entdeckung

Regierung schließlich, die Gefangenen-

Australia) der früheren Jahre. Es setzte

First Fleet trafen bald darauf mit 1000

von Rohstoffen. Der Goldrausch, der

transporte ganz einzustellen, denn seit

eine Massenemigration vor allem aus

Verurteilten an der Ostküste ein. Die

1851 begann, prägte die weitere Ge-

alle Welt von Australiens Reichtum

Europa aber auch aus Asien und anderen

Sträflingskolonie erhielt den Namen

schichte des jungen Landes. Täglich

träumte, galt es nicht mehr als Strafe,

Erdteilen ein. Die Einwanderungswellen

Sydney. 160.000 weitere Sträflinge soll-

kamen jetzt neue Schiffe mit Goldsu-

dorthin verbannt zu werden.

führten zu großen demografischen Ver-

ten folgen.

chern aus den USA, Europa und aus

1901 formierten sich die einst unab-

änderungen, aber auch zu weiterem

Es begann eine Zeit wechselnder Erobe-

China. Und wie schon auf den kaliforni-

hängigen Kolonien des Landes zum

wirtschaftlichen Aufschwung.

rungen einzelner Regionen durch engli-

schen Goldfeldern wurde der eigentliche

Commonwealth of Australia. Noch im

sche und französische Siedler, die zu

Reichtum gar nicht mit den Nuggets ge-

gleichen Jahr trat das erste Parlament

Bis in die 1980er Jahre hinein war Austra-

einem Kolonialisierungswettlauf wurde,

macht, sondern mit der Infrastruktur, die

des Landes in Melbourne zusammen.

lien eine gelenkte Volkswirtschaft, bis

den die britische Krone schließlich ge-

entstand, um die Goldgierigen zu ver-

Sechs Jahre später erreichte Australien

eine schwere Rezession das Land zu

wann. Immer mehr sträflingsfreie An-

sorgen. Handelsorganisationen wurden

die fast vollständige Unabhängigkeit

Deregulierungen und Privatisierungen

siedlungen entstanden nun auch im

aufgebaut, Siedlungen entstanden, Bahn-

von Großbritannien.

zwang. Heute ist Australien eine der

Westen, Norden und auf Tasmanien.

strecken wurden verlegt und Straßen

Verlierer der Kolonialisierung waren die

wurden planiert.

Ureinwohner. Sie wurden von einge-

Große Schafherden entstanden, anfangs,

Ein boomendes westliches Industrieland

schleppten Krankheiten dahingerafft,

um die Goldsuchenden mit Wolle, Milch

Die Loyalität zur Krone blieb jedoch

liberale Einwanderungspolitik in Ab-

freiesten Volkswirtschaften der Welt.
Freihandelsabkommen bestehen mit
China, den ASEAN Staaten und den
USA.
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Die australische Wirtschaft wächst ra-

portvolumen beträgt mehr als 2,3 Mrd.

nicht, dass der australische Staat ver-

sant. Seit den 1990er Jahren zählen

AUD. Auch bei Weizen und Zuckerrohr

gleichsweise gut finanziert ist. 2011 be-

Australiens Wachstumsraten zu den

zählt das Land zu den großen Produ-

trug die Staatsverschuldung 27% des

höchsten der OECD Staaten. Obwohl

zenten.

BIP, ein Wert, der für europäische Staa-

das Land eng mit allen großen Wirt-

Zwar ist die herstellende Industrie und

ten, Japan oder die USA wohl nur benei-

schaftsregionen der Welt verknüpft ist,

der Dienstleistungssektor heute der

denswert genannt werden kann.

blieb Australien von den Folgen der Fi-

wichtigste Wirtschaftszweig Australiens,

nanzkrise 2008/2009 fast vollständig

die Förderung von Bodenschätzen

verschont. Während in Europa das

macht aber immer noch einen erhebli-

Segen und Fluch des
Rohstoffreichtums

Wachstum 2009 durchschnittlich um

chen Teil des BSP aus.

Die große Bedeutung des Rohstoffsek-

über 4% einbrach, wuchs die australi-

Kaum ein Land hat so große erschlos-

tors ist aber auch Australiens Achilles-

sche Wirtschaft in diesem Krisenjahr

sene Vorkommen an Kohle, Eisenerz,

ferse. Das sich verlangsamende Wachs-

um fast 1,5%. 2012 war das Wachstum

Gold, Diamanten, Opal, Uran und selte-

tum in China hat im laufenden Jahr be-

wieder bei über 3% angekommen, auch

nen Erden. Durch immer effizientere

reits zur Stornierung oder zum Aufschub

für 2013 schätzt der IWF den Zuwachs

Fördermethoden wird der Abbau der

von Investitionen in Höhe von 150 Milliar-

auf 3,3%.

Rohstoffe dabei permanent gesteigert.

den AUD durch die großen Bergbaukon-

Der Bergbaukonzern BHP Biliton stei-

zerne geführt. Es scheint ein längerer

Die Quellen des Reichtums aus den

gerte etwa die Produktion von Eisenerz

Anpassungsprozess anzustehen, wenn

Gründerjahren bilden auch heute noch die

von 116 Millionen Tonnen im Jahr 2002

sich der Rohstoffboom der letzten Jahre

instituten Spuren hinterlassen.

Grundlage für den australischen Boom.

auf über 600 Millionen Tonnen 2010. In

normalisieren sollte.

Entlastung könnte in dieser Situation

Landwirtschaft ist nach wie vor ein wich-

dieser Zeit stieg der Preis für Eisenerz

Der Abkühlungsprozess macht sich be-

durch den sich abschwächenden austra-

tiger Wirtschaftsfaktor. Über 100 Millionen

um 700%. Treiber für den Erz-Boom war

reits überall bemerkbar: Im Einzelhan-

lischen Dollar kommen. Die Landes-

Schafe machen Australien zum welt-

die stürmische Entwicklung in China, der

del, im Transportgewerbe, auf dem

währung, die in den Boomjahren bis in

größten Exporteur von Wolle. 29% der

größte Anteil des Eisenerzes sowie der

Immobiliensektor. Die Banken in Austra-

schmerzende Höhen gestiegen war, ist

Weltproduktion stammen von hier.

Kohle wird dorthin exportiert.

lien sind ausgesprochen gesund, doch

auf Konsolidierungskurs. Ende Juli no-

eine Abkühlung im Immobilienbereich

tierte der AUD bereits so niedrig, wie seit

dürfte auch bei den vier großen Finanz-

3 Jahren nicht mehr.

Australiens Weinindustrie gehört ebenfalls zu den größten der Welt. Das Ex-

Angesichts dieser Zahlen verwundert es

Rohstoffreiches Outback: Super-Pit Goldmine in Kalgoorlie
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Faszinierendes Asien

Reiseknigge für Fernost
Besucher ist man also gefasst. Auch ge-

setzt oder Teil einer eingeübten Rolle,

hört es zu den Besonderheiten der Asia-

wie Reisende dies häufig bei USA Be-

ten, dass sie einem ausländischen Gast

suchen empfinden. In Asien ist es Aus-

wohl kaum ein Fehlverhalten vorhalten

druck einer umfassenden Freundlich-

würden – er könnte schließlich sein Ge-

keit, bei der man sich als Fremder

sicht verlieren.

schnell willkommen fühlt. Dabei sollte
man aber nie vergessen, dass dieses

Andere Länder, andere Sitten: Was Asien-Touristen wissen sollten.

Die Würde und die Persönlichkeit des

Lächeln auch eine soziale Funktion hat.

Menschen zu schützen, steht, dass kann

Sie hilft den Asiaten ihr Gesicht zu

für den gesamten asiatischen Raum ge-

wahren, wenn sie sich unsicher fühlen

sagt werden, weit oben auf der Werteta-

oder gerade nicht weiter wissen. Wenn

belle. Direkte Kritik oder lautstarke

Sie als Tourist zum Beispiel in Thailand

Beschwerden sollten Sie deshalb in

oder auf Bali nach dem Weg fragen und

ganz Asien unterlassen. Es würde als

der Angesprochene die Antwort nicht

Bloßstellung des Kritisierten empfunden

weiß, dann wird er lächeln und in irgend-

werden. Kritik sollten Sie besser subtil

eine Richtung weisen. Es ist ihm un-

Andere Länder, andere Sitten – es ge-

Auf einem fremden Kontinent, vor allem

vorbringen, vielleicht sogar in Abwesen-

möglich zuzugeben, dass er Ihnen nicht

hört zu den besonderen Vorzügen des

in Asien, lauern bestimmt ganz beson-

heit des direkt Betroffenen. Damit ist die

helfen kann.

Reisens, eben diese anderen Sitten und

ders viele dieser Fettnäpfchen, denken

Form gewahrt und Sie können sicher

kulturellen Gebräuche kennenzulernen.

viele Europäer. Doch keine Sorge: Ganz

sein, dass man sich um ihr Anliegen

Nach diesen grundsätzlichen Bemerkun-

Nicht selten lernt man fremde Gepflo-

so schlimm ist es nicht. In Asien kennt

kümmern wird.

gen hier nun ein Überblick über einige

genheiten aber erst dann kennen, wenn

man sich durch TV und Kino recht gut

man bereits mitten hinein ins Fettnäpf-

mit der westlichen Kultur aus, auf die

Asien gilt als der Kontinent des Lächelns.

schiedlich um alle Regeln aufzuzählen)

chen getappt ist.

speziellen Verhaltensweisen westlicher

Dieses Lächeln ist auch nicht aufge-

Do´s and Dont´s in Fernost:

(Asien ist zu groß und kulturell zu unter-
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Händeschütteln ist in Asien nicht die

werden. Die linke Hand gilt in überwie-

stäbchen in die Reisschale. Das er-

Shorts und T-Shirt zu shoppen oder

Regel. Ausnahmen sind touristische

gend islamischen Ländern als unrein.

innert an die Räucherstäbchen in den

zum Essen zu gehen, können viele

Regionen in China und Vietnam. Über-

Ebenso die Füße. Wenn Sie sitzen,

Tempeln für Verstorbene. Stäbchen

Asiaten nicht verstehen. Diese Frem-

all sonst genügt ein freundliches Lä-

sollten die Fußsohlen nicht auf jeman-

gehören deshalb immer neben die

den sind doch offenbar wohlhabend,

cheln und eine kleine, angedeutete Ver-

den zeigen.

Reisschale.

sonst wären sie nicht hier. Warum klei-

beugung. Auch die bei den Buddhisten

den sie sich dann nicht entsprechend?

übliche Begrüßung mit den flachen

Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit sind

Auch beim small talk gilt es, stets die

Händen vor dem Brustkorb müssen Sie

verpönt. Überhaupt ist man in Asien

Würde des Anderen zu achten. Kritik

Trinkgeld: Hier kann man keine allge-

als Tourist nicht erwidern. Es gibt bei

eher prüde. Nackt oder oben ohne zu

am Land oder den Eigenheiten der Be-

meine Empfehlung geben. In Thailand

diesem, in Thailand Whai genannten,

baden ist absolut tabu! Trotz dieser

völkerung sollten selbstverständlich

lebt man im Hier und Jetzt. Man ge-

Ritual kleine aber feine Abstufungen. Wer

Nicht-Körperlichkeit sollten Sie sich

tabu sein. Unangenehm kann es in

nießt, was man hat und man teilt es

sie nicht kennt, macht eher Fehler, als

jedoch nicht wundern, wenn Sie in

Thailand werden, wenn man sich re-

gern mit anderen. Entsprechend wird

dass er besonders höflich erscheint.

Indonesien junge Männer Händchen

spektlos über den König oder das Kö-

auch von Gästen ein großzügiges

Bei eher förmlichen oder geschäftlichen

haltend spazieren gehen sehen. Diese

nigshaus äußert. Wenn Sie sich für

Trinkgeld erwartet. Ganz anders in

Treffen in China spielt die Visitenkarte

Männer sind nicht homosexuell, es

Sport interessieren, dann reden Sie

Japan oder Singapur. Hier ist grund-

eine große Rolle. Sie wird mit beiden

sind einfach nur Freunde.

über Fußball. Asiaten sind verrückt

sätzlich kein Trinkgeld üblich.

Händen und einer Verbeugung überge-

nach europäischem Fußball. Selbst in

ben. Dabei nennt man seinen Namen.

Wenn Sie zum Essen eingeladen sind,

entlegenen Bergdörfern kann man Sie

Das alles hat Sie jetzt erschlagen und

Der Empfänger liest sich Karte auf-

dann lassen Sie einen kleinen Rest

mit der korrekten Mannschaftsaufstel-

sie glauben, Sie könnten sich das nie-

merksam durch, bevor er sie einsteckt.

auf dem Teller zurück. Damit zeigen

lung Ihres persönlichen Lieblingsver-

mals merken? Dann machen wir es

Sie, dass Sie satt geworden sind.

eins überraschen.

etwas einfacher: In Asien wird man

Langer, direkter Augenkontakt gilt in

Wenn Sie den Teller leer essen, signa-

Asien als taktlos. Auch sollten Sie nicht

lisieren Sie, dass es nicht gereicht hat.

Kleidung: Asiaten kleiden sich gern

spekt begegnen. Machen Sie es einfach

mit dem Finger auf jemanden zeigen.

Sie werden dann immer und immer

korrekt. Wer besser situiert ist, zeigt

genauso. Und wenn Sie dann noch die

wieder neue Speisen bekommen.

dies auch durch ausgewählte Klei-

eine oder andere Benimmregel kennen

Der Kopf gilt als der Sitz der Seele. Er

Kein asiatisches Essen ohne Reis:

dung. Die bei Europäern oft gesehene

und beherzigen, dann wird man es Ihnen

darf, auch bei Kindern, nicht berührt

Stecken Sie dabei niemals die Ess-

Eigenart, nach dem Strandbesuch in

besonders danken.

Ihnen mit großer Höflichkeit und Re-
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Verfasser und Partner

Chancen suchen,
Risiken managen.

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

W&M Wealth Managers (Asia) Pte Ltd ist eine unabhängige, inhabergeführte

Chancen. Es ist eine Frage der richtigen Informatio-

Asset-Management- und Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mit Sitz in Singapur.

nen, Strategien und der Kenntnis über die regionalen

Sie kombiniert in idealer Weise traditionelle europäische Vermögens- und Werte-

Dr. Ekkehard J. Wiek Gegebenheiten, diese erfolgreich zu nutzen und zuDiplom-Wirtschaftsingenieur

gleich Risiken möglichst zu begrenzen.

kultur mit Asiens Dynamik und Vielfältigkeit.
Für anspruchsvolle internationale Investoren bietet W&M Asset-Management-

Seit über 20 Jahren bin ich mit den besonderen Bedürfnissen und Zielsetzungen

Leistungen wie auch die klassische Vermögensverwaltung. Kern sind das W&M-

europäischer Investoren vertraut. Fast ebenso lange beschäftige ich mich mit der

eigene Indikator-System TrendOptimizer ® und das Smart Select Stockpicking

Kultur, den wirtschaftlichen Verhältnissen und den Kapitalmärkten Asiens – live

Konzept, systematische, quantitative Investmentprozesse mit strengem Risikoma-

und vor Ort. Ideale Voraussetzungen, das Potential Asiens in der richtigen Sprache,

nagement. W&M hat sich über viele Jahre eine spezielle Asien-Expertise aufgebaut.

der geeigneten Sichtweise und mit den vernünftigen Konsequenzen privaten und

www.wm-wealth.com

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 Vermögensverwalter zu wecken.

Asia4Europe Investment GmbH setzt auf den langfristigen Aufstieg Asiens. Sie
konzentriert daher ihre Ausrichtung und Investment Expertise speziell auf diese

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.

Anlageregion. Asia4Europe identifiziert nachhaltige, risikokontrollierte Anlage-

Mit besten Grüßen aus Singapur Ihr

strategien und Investitionsmöglichkeiten mit dem Ziel langfristig attraktiver
Anlagerenditen.
www.asia4europe.de

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

Dr. Ekkehard J. Wiek

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.

Email: ewiek@asia-fundmanagement.com
Anrede:

W&M Wealth Managers
(Asia) Pte Ltd

Name:
Anschrift:

70 Club Street
Singapore 069443
Singapore
Tel.: +65 6645 0450

PLZ / Ort:
Land:
Telefon:

Fax: +65 6645 0471

Fax:

Email: singapore@wm-wealth.com

E-Mail:

www.wm-wealth.com
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
Ihre Nachricht:
Tel: +49 (0) 7243 / 5476 0
Fax: +49 (0) 7243 / 5476 76
Email: info@asia4europe.de
www.asia4europe.de
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