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Markt im Fokus
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"Sell in May . . ." bleibt eine hilfreiche

Die Philippinen sind ein Natur-Paradies.

wo werden sich wirtschaftliche Kräfte

Börsenregel. Doch Value Investoren

Wie leben die Menschen in dieser Post-

nachhaltig konzentrieren? Nirgendwo sind

können zu jeder Jahreszeit gut ausse-

kartenidylle, was sind die wirtschaftlichen

Antworten so naheliegend wie in Asien.
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Triebkräfte? Ein Bericht über die Latinos

Mehr auf Seite >> 02

Mehr auf Seite >> 05

Asiens.. Mehr auf Seite >> 10

Ausgabe 05 Januar 2013 Inhalt

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

Sexy Asia

Asiens Megatrends Teil II – Gesundheit, Abfall- und Wasserwirtschaft
Langfristig und nachhaltig von einem

rangieren: Die Urbanisierung, die mehrere

Megatrend profitieren – das ist der Traum

hundert Millionen Menschen in den

fast jeden Anlegers. Doch wie identifiziert

nächsten zwei Dekaden zu Stadtbewoh-

Gesundheitsversorgung für zwei Drittel
der Weltbevölkerung

man einen Megatrend? Was kommt nach

nern machen wird, die Infrastrukturmaß-

Ab einem Pro-Kopf-BIP von etwa 1.000

unterversorgt. In den Städten ist die Ver-

dem Siegeszug der Personal Computer

nahmen, die diese größte Massen-

US-Dollar ist einer WHO Studie zufolge

sorgung besser, allerdings sind Kranken-

und der Softwareindustrie, was folgt auf

bewegung der Menschheitsgeschichte

der Aufbau eines staatlichen Gesund-

häuser auch hier hoffnungslos überfüllt,

die Internetrevolution?

begleiten werden und last but not least

heitssystems zu beobachten. Der wach-

auch weil die Landbevölkerung hierhin

Nirgendwo auf der Welt lassen sich die

die Bemühungen um eine nachhaltige

sende Wohlstand in großen Teilen Asiens

ausweichen muss. Lange Wartezeiten

möglichen Antworten auf diese Fragen

Energieversorgung für die boomenden

wird die Regierungen in Fragen der Ge-

sind in Krankenhäusern die Regel, Betten

besser finden als in Asien.

Wirtschaften Asiens.

sundheitsversorgung in den kommenden

sind nicht selten überbelegt. Eine wach-

In unserer letzten Ausgabe haben wir Ihnen

Doch es lassen sich noch weit mehr

20 Jahren deshalb unter erheblichen An-

sende Mittelschicht ist bereit, für bessere

bereits drei große Themen vorgestellt,

Trends feststellen, die erst am Beginn ihrer

passungsdruck setzen. Ein Blick auf vier

Versorgung mehr Geld auszugeben. Die

die in Asien weit oben auf der Agenda

absehbar fulminanten Entwicklung sind.

Länder Asiens mit unterschiedlichen

Regierung hat im Frühjahr eine Neuord-

wirtschaftlichen Entwicklungsniveaus

nung des Versicherungsmarktes ange-

mag verdeutlichen, in welche Richtung

stoßen.Gesundheitsversicherer erhalten

sich der Aufbau nationaler Gesundheits-

staatliche Förderungen, kapitalschwache

systeme bewegen wird.

Regionalgesellschaften werden bei der

- Vietnam (Pro-KopfBIP 1.400 US-Dollar)

niveau erst bei ca. 60% der Bevölkerung, besonders ländliche Gebiete sind

Konsolidierung gestützt.

gung befindet sich noch in den Anfängen.

- China (Pro-Kopf-BIP
5.400 US-Dollar)

Vietnam hat sich für ein beitragsgebun-

In China wurden bereits große Schritte

denes soziales Gesundheitssystem ent-

in Richtung einer flächendeckenden

Die Ausbildung einer nationalen Versor-

Krankenversorgung Asien: Wachsender Wohlstand bringt wachsende Ansprüche

schieden, allerdings liegt das Versorgungs-
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Versorgung unternommen. 2009 wurde

Ähnlich wie in vielen westlichen Ländern

eine umfassende Gesundheitsreform

teilen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer

beschlossen die das Ziel hatte, für alle

die Kosten in Höhe von etwa 3-4% des

Chinesen eine medizinische Grundver-

Monatseinkommens. Das Versorgungs-

sorgung innerhalb von 30 Minuten zu er-

niveau ist verglichen mit westlichen Ländern

möglichen. Eine nationale Kranken-

gering, in der Regel sind bei Spezialbe-

versicherung besteht für 95% der Bevöl-

handlungen oder Krankenhausaufenthal-

kerung, wobei auch hier ein deutliches

ten erhebliche Zusatzzahlungen fällig.

Stadt-Land Gefälle zu beobachten ist.

Die Qualität der medizinischen Leistungen

Obwohl in den letzten 4 Jahren 2.000

ist jedoch sehr gut. Die Gesamtausgaben

Krankenhäuser neu entstanden sind,

für den Gesundheitssektor liegen mit

wächst die Unzufriedenheit mit dem

knapp 7% des BIP bereits sehr hoch, er-

staatlichen System vor allem bei der

reichen aber noch nicht das Niveau

besser situierten Stadtbevölkerung. Die

westlicher Länder (10-15%).

Gesamtausgaben für den Gesundheits-

Leben auf und von den Deponien: Müllsammler in Asien

paritätisches Versicherungssystem, oder

Müllberge vor den Toren der Städte stinken

Privatversicherungssystem – sich bei

vielerorts zum Himmel. Recycling ist

der Gesundheitsversorgung in Asien im

meist noch ein Fremdwort und wird,

BIP auf einem Niveau von etwa 50% der

- Japan (Pro-Kopf-BIP
45.000 US-Dollar)

OECD Länder. Die Gesundheitsbranche

Japan hat seit 1961 ein Krankenversi-

Einzelfall durchsetzen werden ist kaum

wenn überhaupt, von den Ärmsten der

wächst im Vergleich zu anderen Branchen

cherungssystem, das dem der westlichen

vorhersagbar. Der Trend aber ist klar:

Armen betrieben, die, wie die Müllsammler

überproportional.

Länder gleicht. Ebenso wie im Westen

Der Gesundheitssektor wird boomen,

auf Manilas „Smoking Mountains“, Metalle

gibt es in Japan kein Versorgungs- dafür

mehr noch als die Gesamtwirtschaft.

und Glas aus dem giftigen Unrat sortie-

sektor liegen mit 5,1% des nationalen

- Südkorea (Pro-KopfBIP 22.500 US-Dollar)

aber ein erhebliches Kostenproblem. Die

ren. Bis zu zwei Prozent der asiatischen

Das Versicherungssystem in Korea

liegen bei 9,5% der gesamten Wirt-

Milliardenmarkt Abfallund Wasserwirtschaft

deckt 97% der Bevölkerung ab. Es ist

schaftsleistung.

Sie sind die Kehrseite des dynamischen

Deponieren ist oft die einzige Möglich-

Wirtschaftswachstums und der zuneh-

keit, der Abfallflut Herr zu werden.

menden Urbanisierung in Asien: Riesige

Müllverbrennungsanlagen sind für

Ausgaben für das Gesundheitswesen

verpflichtend für alle Arbeiter, Angestellte,
Selbstständige, Beamte und Militärs.

Welche Systeme – staatliche Versorgung,

Bevölkerung leben auf und von den
Müllhalden.
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die meisten Schwellenländer – zumindest

was sich bei den oft sintflutartigen Re-

welt- und Klimakonferenzen dürften die

Singapur, Vorreiter bei der Abfallwirt-

außerhalb der Metropolen – noch nicht

genfällen als fatal erweist.

Verantwortlichen Studien von IWF und

schaft in Asien, versorgt bereits erfolg-

Weltbank aufschrecken, die beispiels-

reich die Nachbarländer mit seiner

finanzierbar. Der Bau eines großen Müllofens nach westlichen Umweltstandards

Schlimm ist es häufig auch um den Ge-

weise detailliert vorrechnen, dass un-

Mülltechnik. Mehr als 3 Milliarden Dollar

kostet mindestens 100 Millionen US-Dollar.

wässerschutz bestellt. Abwässer von

zureichendes oder fehlendes Abfall-

wurden damit in den letzten Jahren um-

Und so landet oft alles, von Essensab-

Haushalten und Industrie gelangen

management bis zu 5% jährliches BIP

gesetzt.

fällen über Bauschutt bis zu hochgiftigen

meist ungeklärt in die Flüsse und von

Wachstum kosten kann. Hinzu kommt

Industrieabfällen, auf willkürlich ausge-

dort ins Meer. Fischfang, für Millionen

das wachsende Anspruchsdenken einer

Welche Entwicklung Umweltschutzin-

wählten Brachflächen, ohne Abdich-

Asiaten Grundlage der täglichen Ernäh-

größer werdenden wohlhabenden Mittel-

vestitionen nehmen können zeigt ein

tungen gegenüber dem Grundwasser,

rung, ist nicht selten mit gesundheitli-

schicht und schlicht und ergreifend die

Blick auf Deutschland. Während des

chen Risiken verbunden.

Tatsache, dass mit zunehmenden wirt-

Wirtschaftswunders wurde Umwelt- und

Ein weiteres Problem stellt die Trink-

schaftlichen Erfolgen auch Mittel vorhan-

Gewässerschutz noch klein geschrie-

wasserversorgung

den sind um die Probleme angehen zu

ben. Bis in die späten 1970er Jahre hin-

können.

ein waren wilde Müllkippen keine

der

asiatischen

Megastädte dar. Unabhängig von der
Schwierigkeit, überhaupt genügend

Seltenheit und die Ökosysteme der

sauberes Oberflächen- und Grundwas-

Längst haben ausländische Investoren

meisten deutschen Flüsse drohten um-

ser bereitstellen zu können, versickert

das große Geschäft gewittert:

zukippen. Heute beschäftigt die deutsche

vielerorts auch noch mehr als die Hälfte

Die überwiegend mittelständisch organi-

Abfall- und Wasserwirtschaft 156.000

des kostbaren Trinkwassers in maroden

sierte deutsche Recycling-Wirtschaft

Menschen bei einem Jahresumsatz von

Leitungssystemen.

rechnet mit einem zu entwickelnden Ge-

37 Milliarden Euro.

Ausländische Investoren
stehen schon bereit

schäftsvolumen von 8 Milliarden Euro
p.a. allein in Indien.

Auch in Asien werden die Verantwortli-

Die französische Suez Environnement

chen in Regierung und Kommunen in

Doch es kommt Bewegung in die Sache.

schätzt, dass in China in den kommenden

dieser Frage noch sehr große finanzielle

Denn es geht bei den Umweltschutzfra-

5 Jahren mehr als 160 neue Müllver-

Anstrengungen unternehmen. Vielleicht

gen auch knallhart ums Geschäft. Mehr

brennungsanlagen gebaut werden und

nicht, weil sie es wollen. Sondern weil

als alle hehren Vereinbarungen auf Um-

hofft auf ein gutes Stück vom Kuchen.

sie es müssen.
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Value Investing

Sell in May . . . or stay in Value
Sie gilt als eine der guten alten Börsenweisheiten. Doch wie so viele Kalendereffekte, die nach ihrer Entdeckung

Performance der Wintermonate vs.
Sommermonate pro Jahr

wieder verschwanden, ist auch „Sell in
May and stay away. . . but remember to

Die Risiken sind in
den Sommermonaten
deutlich höher

Region

Wintermonate

Sommermonate

Outperformance
Wintermonate

Zweifeln aus Wissenschaft und Praxis

Weltweit

7,60%

-1,00%

8,60%

ausgesetzt. Aber oft sind es ja gerade

Europa

8,80%

-1,40%

10,20%

Existenz damit ermöglichen. Unsere Un-

die Risiken von Börsenabstürzen deutlich
höher. So lag im Betrachtungszeitraum
das schlechteste Ergebnis der Sommer-

solche Zweifel, die breite Anlegerschichten
nomalien auszunutzen und ihre weitere

sichtlich nicht nur die Durchschnittrenditen wesentlich niedriger. Es sind auch

come back in November“ immer wieder

davon abhalten, offensichtliche Markta-

In den Sommermonaten sind aber offen-

Asien-P. ex Jap.

5,20%

-6,00%

11,20%

Mindestumsatz > 1 Mio US-Dollar/EUR, 1.000 größte Titel Europas, 5.000
größte Titel weltweit, Zeitraum 1992 - 2012

monate in der Region Welt bei - 47,3%
verglichen mit - 6,4% in den Wintermonaten, in Europa bei - 41,5% zu - 11,3% und
in Asien-Pazifik bei - 59,8% zu - 26,3%. >>

tersuchungen zeigen: Der saisonale Effekt existiert in Europa, weltweit und ist

November 2012 in den Regionen Asien-

5.000. Das Ergebnis ist eindeutig. Die

ganz ausgeprägt in Asien. Und er ist so

Pazifik ex Japan (Australien, China H-

Wintermonate übertrafen die Sommer-

stark und anhaltend, dass er sich ökono-

Shares, Hong Kong, Indien, Indonesien,

monate Weltweit im Schnitt um 8,6% pro

misch sinnvoll nutzen lässt.

Korea, Malaysien, Neuseeland, Philip-

Jahr, in Europa um 10,2% und in Asien-

Der saisonale Effekt
existiert in Europa,
weltweit und ganz ausgeprägt in Asien

pinen, Singapur, Taiwan, Thailand),

Pazifik um 11,2%.

Max. Drawdown
Sommer – Winter

Europa und Weltweit. Dabei berücksichtigten wir nur Aktienwerte mit einem täg-

In allen drei betrachteten Regionen war

lichen Börsenumsatz von mindestens

das Ergebnis in den Sommermonaten

einer Million USD/EURO. In Europa be-

negativ. In Europa lag es bei durch-

Wir untersuchten die Aktienkursent-

schränkten wir uns zudem auf die größ-

schnittlich - 1,4%, Welt bei - 1% und in

wicklung im Zeitraum Mai 1992 bis

ten 1.000 Titel, Weltweit auf die größten

Asien sogar bei - 6,0%.

Sommermonate

Wintermonate

Value Investing Januar 2013 Ausgabe 05
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Ein Anleger der die Sommermonate

terteilt. Das Fünftel mit der höchsten ak-

niedrigsten Volatilität der vergangenen

Value-Portfolio. Es erfolgt eine jährliche

meidet, kann also in allen Anlageregionen

tuellen Dividendenrendite bzw. mit der

Monate repräsentiert das entsprechende

Neuausrichtung.

nicht nur höhere Renditen erwarten als
ein Anleger, der über das ganze Jahr in-

>>

Weltweit – Value Strategien vs. Gesamtmarkt
Volatilität niedrigstes Quintil

vestiert ist. Er reduziert zudem das Risiko seines Portfolios nachdrücklich.

Dividendenrendite
höchstes Quintil

Damit steht dieser Saisoneffekt als
Marktanomalie im Widerspruch zu der

Gesamtmarkt
(Welt, 5000 größte Titel)

immer noch gängigen Kapitalmarkttheorie. Doch jüngste Studien anderer
Autoren bestätigen: Dieser Effekt ist so
substantiell, anhaltend und auch unter

Mindestumsatz > 1 Mio US-Dollar,
Zeitraum 1992 - 2012

Berücksichtigung von Transaktionskosten ökonomisch nutzbar, dass es unbegreiflich erscheint, dass er offensichtlich
von nur wenigen Anlegern genutzt wird.

Value Strategien liefern
positive Ergebnisse
das ganze Jahr

Europa – Value Strategien vs. Gesamtmarkt
Volatilität niedrigstes Quintil
Dividendenrendite
höchstes Quintil

Wenden wir uns nun von einer allgemeinen Marktanalyse den Wechselwirkun-

Gesamtmarkt
(Europa, 1000 größte Titel)

gen des Saisoneffekts und Value
Strategien zu. Wir haben dazu die entsprechenden Aktien in den drei betrachteten Märkten Welt, Europa, AP ex
Japan nach Dividendenrendite und Vo-

Mindestumsatz > 1 Mio EUR,
Zeitraum 1992 - 2012

latilität in jeweils fünf Teilsegmente unValue Investing Januar 2013 Ausgabe 05
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Asien ex Japan – Value Strategien vs. Gesamtmarkt

Auch hier bestätigt sich die Vorteilhaftig-

Sell in May . . . or stay in Value. Wir

keit von Value-Strategien im Vergleich

sind sehr zuversichtlich, dass trotz

zu einem Marktportfolio. Portfolios, be-

dieser offensichtlichen Marktanomalien

stehend aus Aktien mit hoher laufender

und unserer Aufklärung die meisten

Dividende oder niedriger (Vergangen-

Anleger sich auch in Zukunft wie in

heits-)Volatilität, performen besser als

der Vergangenheit verhalten werden.

der Markt sowohl in den Winter- als auch

Ihnen, unseren aufmerksamen Lesern,

in den Sommermonaten. Sie reduzieren

wünschen wir viel Erfolg bei der Aus-

den Saisoneffekt um 2-3 Prozentpunkte.

nutzung dieser irrationalen Verhal-

Dennoch bleibt er gewichtig. Aber das

tensweise.

Wichtigste: Die Value Portfolios weisen
auch in den generell schwachen Sommermonaten durchschnittlich immer noch
positive Renditen auf, die Anzahl negativer Perioden ist geringer als beim
Marktportfolio und die maximalen Verluste fallen ebenfalls niedriger aus.
Fazit: Es gibt weltweit einen nachweisbaren starken und anhaltenden SaisonMindestumsatz > 1 Mio US-Dollar, Zeitraum 1992 - 2012

effekt. Die Chancen auf gute Renditen in
den Sommermonaten ist deutlich geringer,

Volatilität niedrigstes Quintil
Dividendenrendite
höchstes Quintil
Gesamtmarkt
(AP ex Japan)

das Risiko substantieller Verluste deutlich höher. Value-Strategien erhöhen die
Renditechancen und senken die Verlustrisiken. Asien ist die Region, wo sich
dieser Zusammenhang in geradezu
idealer Weise nutzen lässt.
Value Investing Januar 2013 Ausgabe 05
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Asien aktuell

Anzeichen für Überhitzung häufen sich

08

Viele Anleger hatten sich zum Jahres-

deutung des Unternehmens schon fast

weiter nachgibt. Die Yen-Schwäche,

wechsel schon auf einen Fehlstart an

wie ein globaler Konjunkturindex gelesen

von der japanischen Regierung

den Börsen eingerichtet, als in den USA

werden, konnte ebenso überzeugen wie

gewünscht und von der Bank

selbst der Minimalkompromiss zur

die Ergebnisse der Großbanken Gold-

of Japan durch Bond-Aufkäufe

Vermeidung der schlimmsten Folgen

man Sachs und J.P. Morgan. Auch der

gefördert, hat bereits seit November

des fiscal cliffs zu scheitern drohte. Als

Konjunkturbericht der amerikanischen

zu einem deutlichen Anstieg des

dann Vizepräsident Joe Biden in letzter

Notenbank, das Beige Book, wies eine

Nikkei geführt. Vor allem Export-

Sekunde doch noch den Durchbruch

Beschleunigung des US-Wirtschafts-

werte wie Automobile und Elek-

verkünden konnte, war auch an den

wachstums aus, was allerdings unmittel-

tronik konnten stark zulegen.

asiatischen Märkten die Erleichterung

bar kein zusätzlicher Stimulus für die

Allerdings mehren sich Kom-

groß. Nachdem diese rein politische

asiatischen Märkte war. Gute Nachrich-

mentare von Analysten, die dar-

Hürde genommen war richtete sich die

ten aus den europäischen Peripherie-

auf hinweisen, dass die guten

Aufmerksamkeit dann aber sofort wieder

staaten wurden ebenfalls als erfreuliche

Unternehmensergebnisse weni-

auf die eigentlich Kurs bewegenden

Hintergrundinformation aufgenommen,

ger fundamental begründet, als

Themen Konjunktur und Unternehmens-

ohne sich in darauf zurückzuführenden

vielmehr allein auf die Yen-

daten.

Kursbewegungen niederzuschlagen.

Schwäche zurückzuführen sein
könnten. Auch die Ankündi-

Ermutigende Signale
aus den USA und
Europa

Aktuelle Yen Schwäche
hilft dem Nikkei
Für den japanischen Markt sind die

des Arbeitsmarktes könn-

Positiv wurde die angelaufene Berichts-

positiven Signale aus Europa und den

ten sich als zu optimistisch

saison in den USA aufgenommen. Alu-

USA jedoch durchaus hilfreich, da bei

erweisen. Die gestiegene Vola-

miniumproduzent Alcoa, dessen Zahlen

den Währungspaaren Euro/Yen und

tilität, die zuletzt zu beobachten

wegen der Größe und weltweiten Be-

Dollar/Yen die japanische Währung

war, dürfte daher anhalten.

Ausgabe 05 Januar 2013 Asien aktuell
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Quo vadis China?

der Spitze der KP gab es eine regel-

angesichts niedriger Inflationsraten so

Überraschend positive Nachrichten gab es

rechte Hoffnungsrallye an den chinesi-

hoch ausfallen werden, dass sogar zwei-

aus China. Die chinesischen Exporte sind

schen Märkten. Die Erwartungen an die

stellige Wachstumsraten wieder möglich

im Dezember um 14,1% im Vorjahres-

neue Führung sind hoch. Von den ange-

sind, oder ob ein Wachstum um

vergleich angestiegen. Das ist die höch-

kündigten Infrastrukturmaßnahmen ver-

8-8,5% die neue chinesische Realität

ste Wachstumsrate seit 7 Monaten und

sprechen sich die Anleger zumindest

wird, bleibt abzuwarten. Nach den zu-

weit mehr als Volkswirte prognostiziert

eine Verstetigung der Wachstumsdyna-

letzt kräftigen Kurszuwächsen dürfte

hatten. Seit dem Führungswechsel an

mik. Ob die stimulierenden Maßnahmen

aber auch in China eine Phase der Kon-

TrendOptimizer ® Signale
Stand 30.01.2013
China Enterprises
Hong Kong
Indien
Indonesien

solidierung näher gerückt sein.
Japan

Breiter Markt bereits
sehr hoch gelaufen
Die angesprochene Saisonalität bei den
Kursentwicklungen in Asien bestätigt
sich auch in diesem Jahr. In China und

Korea
Malaysia
Singapur
Taiwan

vor allem in Japan haben die Märkte seit
November kräftig zugelegt. Der langjährige Trend überproportionaler Gewinne
in den Wintermonaten ist daher intakt.

Thailand
Vietnam

ASIAWIEK gibt
in jeder Ausgabe
einen aktuellen
Stand des mittelfristigen Trendverhaltens asiatischer Aktienmärkte. Basis ist
das IndikatorSystem TrendOptimizer®, ein
streng systematischer, quantitativer Investmentund Risikomanagement-Prozess mit marktspezifischen Indikatoren.

Quelle: VWD, eigene Berechnungen

Berücksichtigen sollte man aber, dass
zahlreiche Märkte in der Region schon

Wachstum in China: Neuer Boom oder Verstetigung des Status Quo?

seit längerem haussieren. Thailand,

Teil kräftigen Gewinnmitnahmen die in

Malaysia, Indonesien oder die Philippinen

den letzten beiden Wochen zu beobach-

notieren auf langjährigen Höchststän-

ten waren haben die Volatilität in großen

den, andere Märkte wie Singapur oder

Märkten wie China oder Japan bereits

Indien sind nicht mehr weit von der Aus-

ansteigen lassen. Mit einer Korrektur ist

bildung neuer Hochs entfernt. Die zum

daher jederzeit zu rechnen.

Asien aktuell Januar 2013 Ausgabe 05
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Markt im Fokus

Philippinen – Land im Umbruch
Palmengesäumte perlweiße Strände,

größte Inselnation der Erde bewundern,

türkisblaues glasklares Meer, zerklüftete

mit 7.107 Inseln, 880 davon bewohnt

Bergketten, gewaltige Vulkane, immer-

von fast 100 Millionen Menschen. Die

grüner, vor Leben strotzender Regenwald

Einwohner sind jung, sehr jung: Nicht

– die Insellandschaften des philippini-

einmal 23 Jahre alt sind die Filipinos im

schen Archipels sind so atemberaubend,

Durchschnitt. Der geringe Altersdurch-

dass es schon fast kitschig ist. Wie emp-

schnitt liegt an der hohen Geburtenrate.

findet man so viel Anmut, wenn man dort

Um knapp 2% wächst die Bevölkerung

lebt? Erkennt man die Außergewöhn-

aktuell pro Jahr. Von 1980 bis heute hat

lichkeit überhaupt noch, oder wird das

sich die Einwohnerzahl mehr als ver-

Paradies irgendwann zur Banalität?

doppelt.

Einer der vielen Schöpfungsmythen auf
den Philippinen belegt, dass sich die
durchaus bewusst sind:

Filipinos – Die Latinos
Asiens

Als Gott die Welt schuf und die erste

Die Philippinen sind, wie alle Länder

Insel der Philippinen zwischen dem

Südostasiens, durch eine bewegte Ver-

südchinesischen Meer und westlichen

gangenheit mit zahlreichen fremden Ein-

Pazifik platzierte, da war er beim Anblick

flüssen gegangen. Im frühen Mittelalter

jedoch im 16. Jahrhundert die Spanier,

sich der römisch-katholischen Kirche an-

seines Werkes dermaßen entzückt, dass

waren es buddistische Südchinesen, die

die die Philippinen offiziell zur Kolonie er-

gehörig, eine islamische Minderheit findet

er gleich noch weitere 7.000 Inseln

erste Handelsstationen auf den Philippinen

klärten und dem Königreich Neuspanien

sich vor allem auf der südphilippinischen

formte.

errichteten, später kamen arabische

eingliederten. Mit den Spaniern kam das

Inselgruppe Mindanao.

Als Ergebnis des göttlichen Genie-

Händler die den Islam mit auf die Inseln

Christentum, das bis heute die prägende

Die 350jährige spanische Kolonialzeit

streiches können wir heute die fünft-

brachten. Beherrschend wurden dann

Glaubensrichtung ist. Rund 90% fühlen

war eine Zeit beständiger Aufstände,

Filipinos der Schönheit ihrer Heimat

Inselwelt der Philippinen: Paradies im südchinesischen Meer
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Kriege und Revolutionen, die schließ-

schaften und Call-Center boomen vor

lich 1889 in der philippinischen Unab-

allem in der Metropolregion Manila.

Hoffnung auf Präsident
Aquino

hängigkeitserklärung mündeten. Doch

Zahlreiche amerikanische Unterneh-

Mit ausländischen Direktinvestitionen tut

rung die seit Mitte 2010 die Geschäfte

damit hatte die Fremdbestimmung noch

men lassen ihre Kunden von dort aus

sich das Land dagegen schwer. Man-

führt. Der Mannschaft um Präsident

kein Ende. Denn die USA erkannten

telefonisch betreuen. Die englischen

gelnde Rechtssicherheit, bürokratische

Aquino bescheinigen auch ausländische

die Unabhängigkeit nicht an und erklär-

Sprach- kenntnisse helfen auch den

Hürden, die große Kluft zwischen Armut

Beobachter ernsthaftes Bemühen im

ten ihrerseits den Archipel zur amerika-

Auslandsfilipinos, sich überall in der

und Reichtum sowie nicht zuletzt die all-

Kampf gegen die Korruption. Auch

nischen Kolonie. Während des zweiten

westlichen Welt zu Recht zu finden.

gegenwärtige Korruption trüben das

scheint die Regierung gewillt, ein für In-

Weltkrieges, zwischen 1942 und 1945,

Zehn Prozent der Bevölkerung arbeiten

Geschäftsklima für ausländische Unter-

vestoren freundlicheres Bürokratieum-

geriet das Land unter japanische Be-

im Ausland und schicken jährlich im

nehmen. Hinzu kommt die politische

feld zu schaffen.

satzung. Geschätzt 1 Million Filipinos

Schnitt 18 Milliarden Dollar in die Hei-

Unsicherheit. Eine Führungskaste mit

Erfolge wären dem ASEAN Mitglied

starben unter dem brutalen Regime.

mat. Diese Gelder stützen den Binnen-

erheblichen Demokratiedefiziten – vor

Philippinen zu wünschen. Die junge kon-

Als die Philippinen endlich 1946 in die

konsum, der eine tragende Säule der

allem während der Präsidentschaft von

sumfreudige Bevölkerung und die für

Unabhängigkeit entlassen wurden,

philippinischen Wirtschaft ist. Das macht

Gloria Aroyo 2001-2010 wurden zahlrei-

viele Investoren reizvolle kulturelle Nähe

hatte der amerikanische Einfluss die

die Ökonomie relativ unempfindlich ge-

che Wahlfälschungen beklagt – führte

zum Westen könnten das Land dann auf

zivile Verwaltung, das Rechts- und das

genüber externen Schocks. Ungeachtet

lange Zeit dazu, dass das Land sein

ein völlig neues Niveau hieven.

Bildungswesen stark geprägt. Auch die

weltwirtschaftlicher Krisen wächst die

englische Sprache hinterließen die Ko-

Wirtschaft seit der Jahrtausendwende

lonialherren. In keinem anderen Flächen-

stetig mit 5-7% pro Jahr. Vor allem die

staat Asiens sind englische Sprach-

Bauwirtschaft und der Dienstleistungs-

kenntnisse so breit vorhanden wie auf

sektor verzeichneten seit geraumer

den Philippinen.

Zeit starke Zuwächse. Diese Dynamik

Standortvorteil Englisch

Potential nicht ausschöpfen konnte.
Hoffnung ruht nun auf der neuen Regie-

spiegelt sich auch in der Börsenentwicklung wieder. Der Philippine Stock

Die englische Sprache ist es auch, die

Exchange Index (PSEi) haussiert seit

sich zu einem bedeutenden Wirtschafts-

der Finanzkrise 2009 und notiert auf

faktor entwickelt hat. Outsourcing-Gesell-

einem Allzeithoch.

Boomtown Manila: Stadt der sozialen Gegensätze
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Faszinierendes Asien

Reis – Mehr als nur ein Nahrungsmittel
Zum anderen ist die Verbundenheit mit

heute schon Reis gegessen? Reis – das

Reis ist Nahrungs- und
Existenzgrundlage

Gast begrüßt wird, wird er nach den Um-

ist entscheidend. Andere Lebensmittel

Reis ist die Lebensgrundlage für den

begründet. Zwar gibt es wie bei allen an-

ständen seiner Anreise gefragt, ob er

zählen nicht wirklich. Nur wer schon

Großteil der Menschheit, man kennt und

deren Getreidesorten auch bei Reis die

müde oder durstig ist und in China, Thai-

Reis gegessen hat, dessen Basisbedürf-

kultiviert ihn fast überall auf der Welt

Anpflanzung in großen Monokulturen,

land oder Indonesien gehört zu dem Be-

nisse sind schon einmal abgedeckt.

aber nirgendwo ist auch die kulturelle

der Großteil der Ernte stammt aber auch

Verbundenheit zu der Rispenpflanze so

heute noch aus familiären Erzeugerge-

groß wie dort, wo sie ihren Ursprung hat:

meinschaften. Es gibt in Asien 200 Mil-

In Asien. 90 Prozent der Weltproduktion

lionen Reisbauern, die üblicherweise

an Reis wird in Asien konsumiert. 150 Ki-

eine Fläche kleiner als ein Hektar bewirt-

logramm Reis werden pro Kopf und Jahr

schaften. Der Reisanbau ist damit auch

verzehrt, in Deutschland sind es gerade

eine wesentliche und oft die einzige Ein-

einmal 3 Kilogramm. Das gängige Ein-

kommensquelle für zahlreiche Familien.

zelhandelsgebinde Reis ist deshalb in

Wer also in einem Reisanbaugebiet

Asien auch nicht das bei uns übliche

wohnt, kennt nicht selten den Ursprung

250-Gramm-Tütchen, sondern der 20

„seines“ Reisʻ und schwört darauf, dass

Kilo Sack, die durchschnittliche Wochen-

es keinen besseren gäbe.

Gastfreundschaft ist ein Merkmal aller

grüßungsritual auch die Frage: Hast du

asiatischen Gesellschaften. Wenn ein

dem Reis in der bäuerlichen Produktion

ration einer Familie.
Genforscher gehen davon aus, dass es

Reisanbau in Asien: Familiäre Erzeugergemeinschaften dominieren

Asiaten lieben ihren Reis und sie sind

ursprünglich

100.000

stolz darauf. Das liegt zum einen an der

Reis-Sorten gegeben hat. Heute sind

jahrtausendealten Geschichte des Reis-

noch gut 8.000 bekannt. In den 1960er

anbaus der sich in China bis in den Zeit-

Jahren hat man versucht, durch die

raum 8.000 vor Christi nachweisen lässt.

Kreuzung immer widerstandsfähigerer >>
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Japan so wichtigen Sushi-Reis, grünen

Pestiziden und Düngemitteln die Erträge

Reis für alle Gelegenheiten

zu steigern. Zu spät erkannte man, dass

Für Europäer ist Reis eine weitgehend

Letzterer zerfällt beim Kochen komplett

die „Grüne Revolution“ mehr Probleme

geschmacksneutrale Sättigungsbeilage,

zu einer stärkehaltigen Paste die mit

als Lösungen brachte. Heute versucht

die erst durch Zugabe von reichhaltigen

grellbunten Lebensmittelfarben und Un-

man sich vielerorts wieder auf die tradi-

Soßen schmackhaft wird. Asiaten lieben

mengen von Zucker zu farbenfrohen Ku-

tionellen Anbaumethoden zu konzentrie-

Reis dagegen eher unverfälscht. Hauch-

chenkompositionen aufgeschichtet wird.

ren und den Einfluss der multinationalen

dünne Streifen von gebratenem Ei und

Für Kinder das non plus Ultra, für Er-

Saatgutkonzerne zu begrenzen.

eine Frühlingszwiebel, mehr braucht es

wachsene ein zweifelhaftes Vergnügen.

Sorten und dem massiven Einsatz von

Reis und nicht zu vergessen den Klebreis.

nicht zur perfekten Reismahlzeit. Nasi

8000 verschiedene Sorten: Heute schon Reis gegessen?

Goreng, der gebratene Reis mit allerlei

Nur für Erwachsene geeignet sind dagegen

Gewürzen und Zutaten in Indonesien,

die hochprozentigen Reisprodukte. Für

oder Reis mit aufwändigen Currys wie

den vor allem in Japan bekannten Sake

man ihn in Thailand kennt, ist ebenfalls

werden Reis, Wasser und Hefe zu einem

Thailand kennt man den Mehkong –

sehr beliebt aber eher die Ausnahme als

schmackhaften Getränk vergoren, das in

einen Whisky auf Reisbasis. Sehr selten,

das Alltagsgericht.

Europa oft als Wein bezeichnet wird, im

sehr teuer und bei Feinschmeckern beliebt

Grunde aber eher dem Bier als dem

ist der in Laos aus Klebreis hergestellte,

In Europa unterscheidet man Langkorn-

Wein ähnelt. Übrigens: Hochwertiger Sake

mehrfach gebrannte Lao-Lao Wodka.

und Rundkornreis, damit ist die Band-

wird stets kalt serviert. Wenn man Ihnen

breite dieses Getreides für den Verbraucher

heißen Sake serviert, dann handelt es sich

Wenn in China in wenigen Tagen (am

bereits weitgehend erschöpft. In Asien

dabei meist um die Tetra-Pack Qualität.

10. Februar) mit dem Neujahrsfest das Jahr

dagegen ist das Angebot kaum über-

Mit höherem Zuckergehalt und weniger

der Wasser-Schlange beginnt, wird dabei

schaubar. Es gibt spezielle Reistafel-

Alkohol wird aus Sake die Würzsoße

auch wieder der Reis eine besondere Rolle

Sorten, Jasmin Reis, die hochwertigen

Mirin, die wiederum für viele Reisgerichte

spielen. Denn der traditionelle chinesische

Java- und Lombok Sorten, Reis, der be-

unerlässlich ist. Reisschnaps aus China

Neujahrswunsch heißt sinngemäß über-

sonders körnig ist, Reis, der besonders

ist eine extrem hochprozentige Spirituose,

setzt: Möge dein Reis niemals anbrennen!

gut aufquillt, roten Reis, Süßreis, den in

die nur für Wagemutige geeignet ist. In

Dem können wir uns nur anschließen.

Schnaps, Whisky, Wodka:
Hochprozentiges aus Reis.
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Chancen suchen,
Risiken managen.

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

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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ASIAWIEK ist eine unentgeltliche Internetpublikation und erscheint im PDF-Format.
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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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