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Value Investing

Markt im Fokus

Pflichtgefühl, Pünktlichkeit, Zuverlässig-

Die schönsten Früchte findet man ab-

Singapur ist klein. Singapur ist reich.

keit - wir Deutschen sind stolz auf unsere

seits der ausgetretenen Pfade. Gilt diese

Nirgendwo ist die Millionärsdichte so

Tugenden. Doch haben wir damit eine

Weisheit auch in der Geldanlage? Und

hoch wie in dem südostasiatischen

Alleinstellung? Welche Tugenden zeich-

warum ist gerade Asien prädestiniert dort

Stadtstaat. Wie tickt dieses erfolg-

nen die Gesellschaften Asiens aus?

zu suchen, wo andere nicht hinschauen?

reiche Land? Eine Spurensuche.
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Sexy Asia

Die Stärken der asiatischen Gesellschaften

Asiens Bevölkerungen sind jung und hoch motiviert

dieser Tugenden mehr oder weniger ab-

Erfolge zu erzielen, hat auch europäische

gewandelt in jeder modernen Unterneh-

Führungseliten stets fasziniert. Mit „Kai-

mensphilosophie findet. Ohne diese

zen“, dem permanenten Streben nach

Tugenden kann man nicht wirtschaften

Verbesserung etwa fügten die Japaner

und ohne diese Tugenden funktioniert

den preußischen Tugenden eine hierzu-

auch kein erfolgreicher Staat. Aber hat

lande lange unbekannte Facette hinzu.

Preußen wirklich das Copyright darauf?

Kaizen-Prozesse, in der Automobilin-

Preußen war, wenn man in der Geschichte

dustrie einst von Toyota perfektioniert,

zurückblickt, ein sehr junges Staatsge-

sind heute auch Grundlage der Fertigung

bilde, das nur 250 Jahre bestand. Als

bei VW und Porsche.

Begründer, quasi Erfinder der gesell-

Preußische Tugenden findet man aber

schaftlichen Moralvorstellungen kommt

nicht nur in Japan, sondern überall in

Preußen schon deshalb nicht in Betracht.

Asien. Als die NRW Wirtschaftsministerin
a.D. Christa Thoben etwa 2010 Südkorea

Pflichtgefühl, Fleiß, Pünktlichkeit, Ord-

festgelegte Wertekanon hierzulande mit

nungssinn – über die hierzulande so

der Gründung des preußischen Staats-

genannten preußischen Tugenden ist

wesens im Jahre 1701. Die protestan-

Asien ist am Gemeinwohl orientiert

viel geschrieben worden. Nicht wenige

tisch-calvinistisch geprägten Werte

Viel wahrscheinlicher ist, dass gesell-

koll gab.

Deutsche halten sich selbst die Befol-

wurden von den preußischen Königen

schaftstragende Tugenden schon viel frü-

Und man findet noch eine weitere Tugend

gung dieser Verhaltensmaximen zugute

vorgelebt und von den Bürgern unnach-

her in den Jahrtausende alten Reichen

bei den Asiaten, die in Deutschland/

und sind stolz auf diesen Charakterzug.

giebig eingefordert.

des Ostens entwickelt wurden. So wer-

Europa zunehmend zu schwinden droht:

Pflichtgefühl, Redlichkeit, Fleiß, sachlicher

den beispielsweise die Japaner hierzu-

Loyalität zu der eigenen Gruppe, zur

Ehrgeiz und das Bemühen, jede Aufgabe

lande gern als die „Preußen Asiens“

Familie, zum Unternehmen, zum Staat.

unter Anspannung aller Kräfte zu lösen

beschrieben. Japans Fähigkeit, aus wid-

Asiaten ist es sehr wichtig, dass das Ge-

– es fällt auf, dass man die Aufzählung

rigen Umständen heraus immer wieder

meinwesen nicht nur funktioniert,

Preußen hat die
Tugend nicht erfunden
Entstanden ist der nicht bis ins Detail

besuchte, entdeckte sie die Preußen
Asiens auch dort wie sie später zu Proto-
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sondern in Harmonie ist. In westlichen

Asien ist motiviert

Sie wollen möglichst schnell den Stan-

Ländern werden gigantische Summen in

Zu Asiens größten Stärken zählt die Mo-

dard ihrer westlichen Altersgenossen er-

Sozial- und Rentensysteme investiert,

tivation der Bevölkerungen. Asiens Ge-

reichen, der ihnen durch die Medien und

manche Haushalte drohen bereits unter

sellschaften sind in der Mehrzahl

nicht zuletzt durch das Internet bekannt

der Last zu zerbrechen. In Asien wird vieles

wesentlich jünger als westliche. In Thai-

ist. Und sie erkennen, dass sich der Ein-

durch diese Loyalitäts-Tugend abgefedert.

land liegt das Durchschnittsalter bei ge-

satz lohnt. Nirgendwo wächst das mitt-

rade einmal 32 Jahren. Die Ausbildung

lere Einkommenssegment so stark wie

Asien ist sparsam

ist oftmals sehr hoch, wer als Tourist an

in Asien. Diese neuen Mittelschichten

Mäßigung ist auch so eine Tugend, die

die Rezeption eines Hotels tritt, wird dort

sind die Konsumenten von heute und

den preußischen Königen zugeschrie-

nicht selten eine studierte Fachkraft an-

morgen. Und die Investoren von über-

ben wird. Die Lieblingsblume Friederichs

treffen. Junge Asiaten wollen aufholen.

morgen.

des Großen soll die bescheidene Kornblume gewesen sein. Mäßigung findet
man aber ebenso in Asien. Natürlich gibt

Asien BIP nach Einkommensgruppen in %

es in Kuala Lumpur, Peking oder Jakarta
auch den Goldketten behangenen Geldprotz in der Luxuslimousine wie bei uns.
In der Summe aber sind asiatische Gesellschaften besser finanziert und weit
weniger verschuldet als westliche. Das
Wachsender Wohlstand in breiten Bevölkerungsschichten
schafft starken Regionalmarkt

Bankensystem ist vergleichsweise stabil,
die Devisenreserven sind hoch. Asien ist
deshalb auf Krisensituationen weitaus
besser vorbereitet als viele Länder im
Westen, denen die Mäßigung in den
letzten Jahrzehnten zunehmend abhan-

Nirgendwo wächst das mittlere Einkommenssegment so stark wie in Asien

den gekommen ist.
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Value Investing

Von Großmutter lernen
Aufgewachsen im Schwarzwald war in

tigen Plätze zum Sammeln. Und von nie-

Du nicht dort, wo der Tross von Touristen

prozyklische Fehlallokationen, falsche

meiner Kindheit jeden Herbst eine unserer

mandem konnte ich bei der Suche nach

jedes Jahr die Büsche und Hecken ab-

Versprechen und hohe Kosten. Auch hier

liebsten Beschäftigungen die Beerensuche.

Köstlichkeiten mehr lernen als von meiner

grast. Du musst die Nischen und ver-

liegt die Basis zu überdurchschnittlichem

Am schönsten war dies mit der Familie,

Großmutter, Rosa. Schließlich hatte sie

steckten Eckchen abseits von den

Erfolg im Auffinden von Nischen, versteck-

denn zum einen so richtig geheuer war

sieben Kinder durch die Kriegswirren

Hauptpfaden finden, die die bequeme

ten Plätzen und Pfaden bzw. Strategien,

es uns Kindern anfangs allein im Wald

und auf der Flucht unversehrt durchge-

Meute übersieht.“ Und so scheuten wir

die von der Herde aus Bequemlichkeit,

nicht. Zum anderen konnten wir von den

bracht. Rosas Rat: „Mein Junge, die

jedes Jahr keine Mühe, immer wieder

Größe, Ignoranz oder auch emotionaler

Erwachsenen viel erfahren über die rich-

schönsten und zahlreichsten Beeren findest

auch nach neuen Pfaden und Nischen

Einschränkungen unbewusst übersehen

zu suchen. Eine Mühe, die sich lohnte.

oder bewusst gemieden werden.

Reiche Ernte abseits der Trampelpfade

Asien – ein Reservoir
an Marktineffizienzen…

Auf der Suche nach
übersehenen Pfaden
und versteckten
Nischen

Asien bietet, wie kaum ein anderer Markt

Diese Erfahrungen der Beerensuche

Herden und des Mainstreams. Wirtschaft

lassen sich gut auf die Investmentsuche

und Kapitalmärkte wachsen seit Jahren

übertragen. Wer der Mehrheit der Investo-

ungestüm. Analysten, Medien und Inve-

ren und den Vorschlägen der Finanzin-

storen haben Wachstum, häufig undiffe-

dustrie folgt wird auf Dauer kaum

renziert und unkontrolliert, zu ihrem

außergewöhnliche Anlageerfolge erzie-

Hauptaugenmerk erklärt. Sie trampeln

len können. Er wird bestenfalls mit den

sich dabei, wie die Touristen bei der

Märkten mitschwimmen, der Erfolg mögli-

Beerensuche auf ausgetretenen Pfaden,

cherweise zusätzlich geschmälert durch

den vermeintlich einzigartigen

der Welt, ideale Voraussetzungen für
einen erfolgreichen Weg abseits der

Value Investing November 2012 Ausgabe 03
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höhere Renditen und auch geringere

zunehmend. Und sie ist so ausgeprägt,

Schwankungen von Value Strategien,

dass wir erstaunt immer wieder den Kopf

widerspricht der klassischen Kapital-

schütteln, wie offensichtlich die Mehrheit

folgen nach unserer Schätzung 90%

… ist attraktive Basis
für systematische
Valueselektion

marktlehre. Doch sie ist, so unsere Un-

der Anleger dies übersehen oder igno-

aller Fondsmanager für Asien einem

In der letzten Oktober-Ausgabe von

tersuchungen, keineswegs temporär.

rieren kann.

Growth- oder Benchmarking-Ansatz.

ASIAWIEK haben wir bereits dargestellt:

Sie ist vielmehr anhaltend, eher sogar

Viele asiatische Investoren und Berater

Value Strategien mögen weniger span-

engagieren sich an den Börsen, dies ist

nend und geeignet für die „heiße Story“

tatsächlich kein pauschales Vorurteil,

sein. Doch die Suche nach dividenden-

ähnlich spielgetrieben und emotional wie

starken, niedrig bewerteten, schwan-

im Casino, in der ständigen Hoffnung,

kungsarmen und häufig vernachlässigten

über Nacht Reichtümer anzuhäufen. In-

Titeln ist weltweit sogenannten Growth

ternationale Investoren spielen unverän-

Strategien – also das Herauspicken von

dert

nutzen

Wachstumstiteln – deutlich überlegen.

Asieninvestments gewissermaßen als

Und Value ist in Asien so überlegen wie

Leverage-Ersatz. Von einem systemati-

sonst nirgends.

Megatrends, auf den Füssen herum. Berauscht von hohen Wachstumsraten
scheint „Growth“ die Erfolgsgarantie. So

die

Betawette

und

Nachhaltige Outperformance
verschiedener Value-Strategien
Erfolgreiche Value Strategien in Asien Pazifik

schen, wertorientierten Investmentpro-

05

zess ist da sehr selten etwas zu sehen.

Im hier dargestellten Schaubild zeigt

Vielmehr führt dies immer wieder zu

sich nun, welches Potential in Dividen-

Übertreibungen, irrationalem Anleger-

den-, P/E- oder Low-Volatility-Strategien

verhalten und damit zu einem großen

in Asien steckt. Bereits mit einfachen

Reservoir an Marktineffizienzen. Und wo

Value-Strategien ließen sich über die

Märkte ineffizient sind lässt sich mit

vergangenen 16 Jahre attraktive Rendi-

Asien-Pazifik investierbare Aktien

Hohe Dividendenrendite

systematischen Anlageprozessen erfolg-

ten erzielen. Umgekehrt führten die ent-

Niedrigste Vola

Niedrige Dividendenrendite

reich investieren. Ertragreicher und

sprechenden Growth-Strategien zu kon-

Hohe Vola

Niedriges KGV

sogar risikoärmer als in den etablierten

sequenter Kapitalvernichtung. Diese

Märkten Europas oder Amerikas.

ungewöhnliche Marktineffizienz in Asien,

Ausgabe 03 November 2012 Value Investing
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Asien aktuell

TrendOptimizer ® Signale
Stand 22.11.2012

Seitwärtsbewegung mit Risiken

China Enterprises
Hong Kong

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

Amerika hat gewählt. Der alte Präsident

damit ein denkbar schlechtes Vorzeichen

Pazifik wie der Anstieg der Industriepro-

ist auch der neue und die Erleichterung, die

für die anstehenden Haushaltsverhand-

duktion in China, was die Hoffnung auf eine

sich in den ersten Stunden nach der Wahl

lungen geschaffen. Einigen sich die Kon-

Trendumkehr in der chinesischen Wirt-

Indonesien

an den Weltbörsen in leicht steigenden

trahenten nicht innerhalb der nächsten 5

schaftsentwicklung schürte. Auch der Rück-

Japan

Kursen ausdrückte, war wohl vor allem

Wochen auf einen neuen Etat, treten zum

gang der chinesischen Inflationsrate auf

Korea

darauf zurück zu führen, dass der erwartet

1.Januar automatisch Steuererhöhungen

1,7%, dem niedrigsten Stand seit 3 Jahren,

Malaysia

enge Wahlausgang nicht wieder zu einem

und Ausgabensenkungen in einem Volu-

wurde an den Märkten erfreut registriert.

wochenlangen Patt wie im Jahr 2000 ge-

men von 600 Milliarden Dollar in Kraft. Eine

Der Rückgang der Teuerung, so das Kalkül,

führt hatte. Wer jetzt aber auf eine Obama-

kräftige Rezession in den USA wäre die

würde der neuen chinesischen Führung

Rallye gehofft hatte sah sich schon kurz

anzunehmende Folge – ein gefürchtetes

um Xi Jinping weitere fiskalische Inter-

darauf enttäuscht. Wie in Europa und den

Szenario auch für die exportorientierten

ventionsmöglichkeiten zur Überwindung

Australien

USA gaben die Märkte auch in Asien in

Wirtschaften Asiens. Die drohende „fiskali-

der aktuellen Wachstumsschwäche an

Quelle: VWD, eigene Berechnungen

den folgenden Tagen mehrheitlich nach.

sche Klippe“ in den USA wird daher das

die Hand geben.

Indien

Singapur
Taiwan

US-Wahl hat keines
der bestehenden
Probleme gelöst

übergeordneteThema auch in Asien bleiben.

Thailand

der japanische Nikkei konnte nach der An-

Lichtblicke in China

Breiter Markt weiter
volatil seitwärts

kündigung von Neuwahlen und mit der
Unterstützung eines schwächeren Yen
die 9000 Marke überspringen und sich so

Andere weltpolitische Faktoren rückten

Die Mehrheit der asiatischen Märkte be-

gegen den negativen Trend der Märkte in

Schnell setzte sich an den Märkten die Er-

demgegenüber in den Hintergrund. So

findet sich nach wie vor in einer volatilen

den letzten Tagen behaupten. Zunehmend

kenntnis durch, dass die Wahl keines der

wurden in Asien die EZB Leitzinsentschei-

Seitwärtsbewegung. Dabei gibt es aller-

wackelig erscheinen dagegen die beste-

bestehenden Probleme gelöst hat. Im Ge-

dung sowie die Kommentierungen Mario

dings erhebliche Unterschiede innerhalb

henden Aufwärtstrends in Hong Kong

genteil: Die gleichzeitig stattgefundenen

Draghis zu der Entwicklung in Griechen-

der Region. Weiter sehr stark entwickeln

sowie in Malaysia. Ob der breit gefasste

Wahlen zum Repräsentantenhaus haben

land und im Euroraum lediglich zu Kennt-

sich beispielsweise die Randmärkte Neu-

MSCI Asia Pacific seinen seit Juni beste-

das machtpolitische Patt zwischen Demo-

nis genommen. Wichtiger waren da Ent-

seeland sowie die Philippinen, die immer

henden Aufwärtstrend erhalten kann

kraten und Republikanern gefestigt und

wicklungen innerhalb der Region Asien-

noch neue Höchststände erreichen. Auch

wird daher zunehmend fraglich.

Asien aktuell November 2012 Ausgabe 03
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Markt im Fokus

Phänomen Singapur
Plattenbausiedlungen, wohin das Auge

eine Demokratie, westliche Kritiker verwei-

blickt. Aber was in Berlin-Marzahn oder

sen aber darauf, dass es sich de facto

Hamburg-Mümmelmannsberg trist und

um ein Ein-Parteien-System handelt und

öde wirkt, erscheint hier wohlgepflegt.

dass die Vorherrschaft der PAP (Peoples

Nirgendwo liegt Müll herum, überall ver-

Action Party) eher einer Alleinherrschaft

schönern Blumen und Pflanzen die kleinen

denn einer Demokratie gleiche. Die Kritik

Balkone. Es sei das Ziel der Regierung,

besteht zu Recht, eine Demokratie im

Hochhauswohnungen für 90% der Be-

westlichen Sinne ist Singapur wahrlich

völkerung zu schaffen, erläutert der Taxi-

nicht. Aber wer als Besucher nach äußeren

fahrer auf der Fahrt vom internationalen

Anzeichen einer Diktatur sucht, findet

Flughafen Changi in die Innenstadt

kaum Hinweise. Im Gegenteil: Singapur

Singapurs. Er erzählt diese Geschichte

vermittelt den Eindruck einer höchst er-

Premierminister. Heute hat der „alte

keit, Gerechtigkeit, ethisches Verhalten,

offensichtlich nicht zum ersten Mal

folgreichen kapitalistischen Boom-Town.

Mann“ kein Amt mehr inne, doch immer

Weisheit und Güte. Aus diesen Tugen-

einem westlich aussehenden Fahrgast

Es gibt keine Banner mit politischen Pa-

noch zieht er die Fäden in dem Stadt-

den, die ein Herrscher unabdingbar mit-

und er ist erkennbar stolz auf diese

rolen, keine Militär- oder übermäßige

staat. Wer in Singapur von dem „alten

bringen muss, leiten sich die Pflichten

staatliche Zielsetzung.

Polizeipräsenz, keinen Personenkult.

Mann“ spricht, der tut dies mit aufrichtiger

der Untertanen ab: Sie müssen loyal zur

Stattdessen bietet sich das Bild einer

Hochachtung. Lee Kuan Yew, ein enger

Führung sein, sie müssen die Eltern und

lebensfrohen multikulturellen Metropole.

Freund von Altkanzler Helmut Schmidt,

Ahnen ehren und sie müssen die Riten

ist Diktator, Kapitalist, Marktwirtschaftler

achten, sprich sie müssen ihr Verhalten

und Sozialist in einer Person. Man ver-

so ausrichten, dass eine intakte Gesell-

steht den „alten Mann“ am ehesten

schaftsordnung möglich ist. Die Riten

Demokratie? Diktatur?
Singapur!

Hochhauswohnungen für 90% der Bevölkerung

zum Verständnis des Phänomens Singapur,

Die strenge Hand des
Patriarchen

diesem flächenmäßig winzigen Stadt-

Der starke Mann Singapurs war und ist

wenn man sich mit den Lehren des Kon-

sind streng in Singapur. Die Bürger dürfen

staat zwischen Malaysia und der Insel-

Lee Kuan Yew. Der heute 89jährige

fuzianismus beschäftigt. Die fünf Tugen-

sich nicht beschweren, nichts ist kosten-

welt Indonesiens. Singapur ist formal

Staatsgründer war von 1965 bis 1990

den dieser Feudallehre sind Menschlich-

los, Sozialversicherungen sind

Der Wohnungsbau ist einer der Schlüssel

Markt im Fokus November 2012 Ausgabe 03
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nur schwach ausgebildet, Regelverletzun-

Indien, Öl oder Eisenerz für China, es

London (LSE) und Singapur, wobei wohl-

gen werden streng bestraft. Korruption

wird in Singapurs Kontoren gehandelt und

gemerkt die SGX die LSE übernehmen

und Kriminalität sind fast nicht vorhanden.

im Hafen umgeschlagen. Japanische und

würde, nicht umgekehrt.

Im Gegenzug kümmert sich der Staat

Koreanische Autos finden über Singapur

Die zentrale Bedeutung Singapurs bei

um seine Untertanen. Er bietet ihnen die

ihren Weg auf die Weltmärkte, ebenso

der rasanten Entwicklung in der Region ist

Möglichkeit zu sozialem Aufstieg, er baut

wie Smartphones, Computer oder die

Stärke und Schwäche des Stadtstaates

bezahlbaren Wohnraum, sorgt für sehr

Textilien aller großen Marken. Die Börse

zugleich. Boomt die Region weiter wie

gute Schulen und ein fortschrittliches

von Singapur (SGX) gehört zu den größten

bisher, ist Singapur erster Nutznießer

Gesundheitssystem. Asiatische Lebens-

Handelsplätzen der Welt, es gibt keine

der Entwicklung. Schwächephasen sind

auffassung und westliche Demokratie-

namhafte Bank, die nicht in Singapur

umgekehrt aber auch und vor allem in

formen gehen nicht zusammen, hat Lee

niedergelassen ist. Hartnäckig hält sich

Singapur spürbar.

Kuan Yew einmal gesagt.

das Gerücht einer Fusion der Börsen in

Seismometer einer
ganzen Region

Singapur im Überblick
Staatsgründung:

1965

Einwohner:

5,183 Millionen, davon Singapurer/-innen 3,257

BIP (2011):

194 Milliarden Euro

schafft hat, sich von einem Entwick-

BIP pro Kopf (2011):

37.529 Euro

lungsland zu einem sehr vermögenden

BIP Wachstum:

14,8% (2010) 4,9% (2011)

Staatsverschuldung:

103% (2010, geschätzt)

an der meistbefahrenen Seestraße

Rang Korruptionsindex:

5 (2012), zum Vergleich Deutschland: 14

Asiens. Der Hafen von Singapur ist der

Wirtschaftssektoren:

67% Dienstleistung, 33% Industrie,
Landwirtschaft 0%

Die große Zustimmung zur speziellen
Singapur-Staatsform hat natürlich auch
damit zu tun, dass das kleine Land es innerhalb einer einzigen Generation ge-

Industriestaat zu entwickeln. Geholfen
hat dabei die zentrale Lage des Landes

größte der Welt nach Tonnage, Güterumschlag und Umladung. Ob Gold für

08
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Faszinierendes Asien

Köstliches und Exotisches – Asiens Garküchen und Märkte
deutung sind diese aber in Thailand.

mindestens 13 verschiedenen Bestand-

Allein in Bangkok gibt es neben ge-

teilen, deren genaue Zusammensetzung

schätzten 10.000 bis 12.000 Restaurants

nicht selten das Familiengeheimnis des

mindestens 50.000 Garküchenstände.

Betreibers ist. Kurkuma ist immer in

Manche davon haben sich feste Stell-

der Mischung, ebenso Kreuzkümmel,

plätze erkämpft, an denen die mobilen

schwarzer Pfeffer, Koriander und Karda-

Küchen oft täglich neu auf- und abge-

mom. Der Anteil an Chilis bestimmt im

baut werden. Andere sind mehr oder

Wesentlichen den Schärfegrad. Gelbes

weniger abenteuerlich auf Fahrrädern

Curry ist meist scharf, grünes sehr

oder Karren montiert, mit denen ihre

scharf und rotes höllisch scharf. Andere

Besitzer in den Nebenstraßen auf

sind auf Fleischspieße spezialisiert, auf

Kundensuche gehen.

Fischgerichte oder auf Süßigkeiten wie
Pfannkuchen mit Banane oder Ananas.

Imbiss auf hohem Niveau

Und selbstverständlich gibt es alle denk-

Die Garküchen bieten alles, was die

baren Salate und Früchte.

asiatische Küche an Einfachem und
Sie gehören zum Straßenbild einer

nicht etwa in den wesentlich teureren

und Gekochtem zu bieten hat. Dabei ist

Besondere Spezialitäten
in China

jeden asiatischen Stadt: Die Garküchen.

und qualitativ oft nicht besseren Restau-

jeder einzelne Stand – bedingt durch die

Natürlich kann man an Asiens Garküchen

Kleine, oft fahrbare Imbiss-Stände, an

rants. Ob in Vietnam, in Singapur oder

logistischen Einschränkungen – meist

auch Exotisches entdecken. Vor allem in

denen man die gesamte Bandbreite fern-

in China, auf den Philippinen oder in

auf eine Handvoll Gerichte spezialisiert.

China gelten Dinge als beliebter Snack,

östlicher Kochkunst findet. Hier schlägt

Indonesien – die Kultur der Garküchen

Es gibt diejenigen, die sich auf Currys

die Europäer das Gruseln lehren. Auf

nach Ansicht der meisten Einheimischen

ist über den gesamten asiatischen

konzentrieren, diese duftenden Saucen

den Nachtmärkten in Peking kann man

das Herz der asiatischen Küche und

Raum verbreitet. Von besonderer Be-

auf Basis einer Gewürzmischung aus

Seepferdchen, Heuschrecken und

Garküchen sind in Asien überall zu finden

Raffiniertem, an Gegrilltem, Geröstetem
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Maden bekommen, meist säuberlich auf

aber auch in den touristisch stark fre-

dieses Fruchtfleisch macht die Durian für

einen Spieß gefädelt und frittiert. Beson-

quentierten Ländern von Thailand über

Kenner zur Königin der Früchte. In der

ders beliebt und für Europäer besonders

Singapur bis zu den Philippinen kann

südphilippinischen Stadt Davao hat man

gewöhnungsbedürftig ist das Angebot

man auf sehr fremdartige Gerüche und

der Durian ein Denkmal errichtet und

an Skorpionen. Weiße, schwarze und

Geschmäcker stoßen.

auch die Gestaltung des Kulturzentrums

rosa Exemplare warten, nach Größen
sortiert, in den Vitrinen auf das kulinarisch

Esplanade in Singapur erinnert nicht zufällig an die Wunderfrucht. Der britische

China nimmt bei diesen Küchen-Mut-

Durian: Delikatesse für
die einen – Teufelszeug
für die anderen

proben zwar eine Sonderstellung ein,

Vor allem in den Monaten April bis Juni

zeichnungen: „Je mehr man von der

durchweht an manchen Stellen ein selt-

Durian isst, desto weniger ist man

samer Geruch die Märkte und Garkü-

geneigt, wieder darauf zu verzichten“.

interessierte Publikum. Das immer noch
in weiten Teilen recht abgeschottete

Naturforscher Russel Wallace, der
gleichzeitig mit Darwin das Evolutionsprinzip entdeckte, schrieb in seinen Auf-

chenstraßen. Es ist die Haupterntezeit

Mutproben für Europäer

der Durian, einer etwa melonengroßen

So verführerisch der Geschmack der

Frucht, die über und über mit spitzen,

Durian für viele auch ist, sie hat einen

pyramidenförmigen Stacheln besetzt ist.

Nachteil, den auch ihre Verehrer nicht

Wenn die Durian das Stadium ihrer opti-

abstreiten. Durian stinkt. Sie stinkt sogar

malen Verzehrreife erreicht hat, öffnet

erbärmlich. Es ist ein Geruch der eigentlich

sie sich minimal an dem ehemaligen

unbeschreiblich ist, wer möchte mag sich

Blütenansatz und kann von dieser Stelle

einen sehr alten Brie aus der Normandie

aus leicht ohne weitere Hilfsmittel geöff-

vorstellen oder einen Limburger Käse.

net werden. In ihrem Inneren gibt es

Die Intensität des Geruchs ist so stark,

mehrere voneinander abgetrennte Seg-

dass Durian-Früchte überall in Südost-

mente in denen die Samenkerne liegen.

asien in den öffentlichen Verkehrsmitteln

Regel das Zimmer für eine weitere Woche,

Die Kerne sind dick von einem gelbli-

oder in Hotels strikt verboten sind. Wer

denn so lange dauert es mindestens bis

chen Furchtfleisch umschlossen und

dagegen verstößt, zahlt in Hotels in der

der spezielle Duft verflogen ist.

Durianfrüchte
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Das etwas andere Investmentjournal

Asien´s Value Perlen in einem Fonds

Asia Pacific Value Smart Select

Fondswährung:

Euro

Die meisten Anleger in der Region Asien-

sogar noch zunimmt.

ISIN:

DE000A1JSWY3

Pazifik setzen auf Growth-Strategien und

In einem aufwändigen mehrstufigen Se-

WKN:

A1JSWY

investieren dabei vor allem in vieldisku-

lektionsprozess werden aus einem Ge-

tierte Wachstumstitel. Der offene Invest-

samtuniversum aller Aktien im asiatisch-

Aufsichtsstruktur:

richtlinienkonformes Sondervermögen im
Sinne des Investmentgesetzes (InvG)

mentfonds Asia Pacific Value Smart Select

pazifischen Raum von über 15.000 Aktien-

Fondskategorie:

Aktienfonds Asien

geht einen anderen Weg. Das Fondsma-

werten diejenigen Titel herausgesucht,

Verwaltungsgesellschaft:

Monega KAG mbH, Köln

nagement setzt gezielt auf renditestarke

die den Value-Investment Kriterien in

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG

Substanzwerte – Unternehmen, die eine

Bezug auf Marktbewertung,Profitabilität,

Depotbank:

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

niedrige Bewertung, ein solides Geschäfts-

Dividendenentwicklung, Volatilität und

modell mit nachhaltig guten Erträgen,

Finanzierung entsprechen. Aus diesen

Anlageberater:

W&M Wealth Managers Singapur

eine attraktive Dividendenrendite und

Aktien wiederum werden die Besten

Fondsdomizil:

Deutschland

eine stabile Kursentwicklung mitbringen.

nach Branchen, Währungen und Ländern

Vertriebszulassung in:

Deutschland

Er ist damit einer der ganz wenigen Value

selektiert. Übrig bleiben 40 - 70 Einzeltitel

Ertragsverwendung:

ausschüttend

Fonds in Asien und vielleicht der einzige

die schließlich qualitativ und in der aktu-

Geschäftsjahr:

01.07. – 30.06.

überhaupt, der zugleich insbesondere

ellen technischen Situation bewertet wer-

Auflagedatum:

20.07.2012

auch das Segment kleiner und mittlerer

den. Das auf Basis dieser Analysen zu-

Mindestanlage:

2.500 Euro

Unternehmen beachtet. Value Strategien

sammengestellte Portfolio wird alle 6 -12

Sparplanfähig:

ja, 50 Euro

wie die des Asia Pacific Value Smart Select

Monate überprüft, bestätigt oder neu zu-

sind in den zurückliegenden Dekaden

sammengestellt. Der Fonds wurde am

Max. Ausgabeaufschlag:

5,0% (derzeit 4%)

den Growth-Strategien signifikant und

20. Juli 2012 aufgelegt. Wertentwicklung

Verwaltungsvergütung:

1,5% p.a.

nachhaltig überlegen gewesen. Besonders

seit Auflegung 3,0%*).

Performance-Fee:

ausgeprägt ist diese Outperformance in

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) finden Sie
zum Download hier.
Den Verkaufsprospekt können Sie sich hier
herunterladen.
Das Factsheet mit dem aktuellen Kommentar des
Managements finden Sie auf der Seite der Kapitalanlagegesellschaft hier.

20% der Wertentwicklung über
6,5% (High Watermark)

Max. Depotbankvergütung:

0,03% p.a.

der Region Asien-Pazifik. Eigene Untersuchungen zeigen, dass dieser Effekt
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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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Singapore 069443
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ASIAWIEK ist eine unentgeltliche Internetpublikation und erscheint im PDF-Format.
Der gesamte Inhalt des Journals stellt geistiges Eigentum des Verfassers dar. Ohne schriftliche Einwilligung des Verfassers
sind sämtliche kommerziellen Weiterverwertungen des Inhalts unzulässig und verletzen die Urheberrechte des Verfassers.
Obwohl sämtliche Informationen sorgfältig recherchiert wurden, kann weder Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit, noch eine Haftung jeglicher Art übernommen werden. Der Verfasser verpflichtet sich durch seine Äußerungen und
Darstellungen in keiner Art und Weise. Es kann davon auch kein rechtsverbindlicher Anspruch abgeleitet werden. Der
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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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