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Assetmanagement

,,Hoch hinaus‘‘ mit High Yield-Anleihen
Hochzinsanleihen sind zum festen Bestandteil professioneller Asset Allokation geworden –

Anteil der weniger stark ausfallgefährdeten Papiere steigt
B˛rsen-Zeitung, 2.4.2022

In der Vergangenheit war die Dotie-
rung von High Yield-Unternehmens-
anleihen in der Kapitalanlage keine
Selbstverständlichkeit. Vielfach wur-
den sie nur am Rande berˇcksichtigt
oder fehlten gar komplett. Sicherlich
haben in der länger zurˇckliegenden
Betrachtung dabei ausk˛mmliche
Renditen im Investmentgrade-Be-
reich eine Rolle gespielt. Als weiterer
Grund wurde pauschal angefˇhrt,
dass den Ausfallrisiken von Emitten-
ten mit niedriger Bonität keine adä-
quaten Ertragschancen gegenˇber-
stˇnden. Das meist nur begrenzt
zur Verfˇgung stehende Risikokapi-
tal wurde daher oft ˇberwiegend
dem Aktienbereich gewidmet.
Betrachtet man die vergangenen

20 Jahre zeigt sich demgegenˇber,
dass High Yield-Corporate Bonds in
der gleichen ,,Ertrags-Liga‘‘ wie
hochrentierliche Emerging Market
Bonds, aber vor allem auch Aktien
spielten. Noch vorteilhafter fällt die
Bewertung aus, wenn die erheblich
niedrigere Volatilität einbezogen
wird. Somit ist es nicht ˇberra-
schend, dass Hochzinsanleihen im
Zeitablauf zu einem festen Bestand-
teil der professionellen Asset Alloka-
tion geworden sind.
Wird durch den Krieg Russlands

alles anders? Im laufenden Jahr hat
der High Yield-Markt spˇrbare Kurs-
rˇckgänge erfahren. Auch der Rest
des Jahres wird realistischerweise
kein einfacher ,,Home Run‘‘. Starker
Gegenwind bläst aus mehreren Dˇ-
sen: Begonnen hat es zum Jahresbe-
ginn, als positive Wachstumserwar-
tungen und anziehende Inflationsra-
ten zu einer kommunikativen Ab-
kehr der Notenbanken hinsichtlich
der ultralockeren Geldpolitik fˇhr-
ten. So hatte die besonders im Blick-
feld stehende Fed neben dem ra-
schen Ende des Taperings sogar eine
Reihe von Zinserh˛hungen kommu-
niziert. Wenngleich mit zeitlicher
Verz˛gerung und geringerem Um-
fang wurde vom Markt antizipiert,
dass sich die EZB in die gleiche Rich-
tung bewegen wˇrde. In der Folge
haben sowohl die ,,risikolose Verzin-
sung‘‘ als auch die Credit Spreads
nach oben ausgeschlagen.
Eine weitere Beschleunigung die-

ser Bewegung setzte durch den Ein-
marsch Russlands in die Ukraine ein.
So fˇhrte die Explosion von Öl- und

Gaspreisen dazu, dass die bereits zu-
vor hohen Inflationserwartungen
nochmals drastisch angestiegen
sind. Auch mit Blick auf zunehmend
wahrscheinliche Zweitrundeneffek-
te durch h˛here Lohnforderungen
bestehen Befˇrchtungen, dass die
Geldpolitik weiter gegensteuern
k˛nnte. Insgesamt ist daher davon
auszugehen, dass das ,,Prinzip Vor-
sicht‘‘ auf der Zinsseite in den kom-
mendenMonaten erhalten bleibt. Im
Vergleich zu Aktien, welche ˇber
den Diskontierungsfaktor inhärent
eine ,,lange Duration‘‘ aufweisen,
aber auch anderen zinstragenden
Assetklassen ist das ein Pluspunkt
fˇr den High Yield Markt, da er sich
durch eine kurze Duration auszeich-
net. In der Vergangenheit konnten
positive ,,Excess Returns‘‘ auch in
Monaten von stark steigenden Zin-
sen beobachtet werden. Erklären
lässt sich das damit, dass steigende
Zinsen meist mit einer guten Kon-
junktur einhergehen und High
Yield-Unternehmen davon profitie-
ren.
Aber wie sich der Krieg Russlands

auf die Weltkonjunktur auswirken?
Antworten auf diese Frage werden
wesentlich dadurch bestimmt, wie
lange der Konflikt dauert und mit
welchen Härten und Folgen zu rech-
nen ist. Die direkten Verflechtungen
des europäischen High Yield-Univer-
sums mit Russland und der Ukraine
sind gering, so dass negative Auswir-
kungen daraus eher gering ausfallen
dˇrften. Auchmit dem – unter mora-
lischen Aspekten zwiespältigen –
fortwährenden Bezug von russi-
schem Gas und Öl dˇrfte ein abrup-
tes Abwˇrgen der Konjunktur ver-
mieden werden. Das einseitige Zu-
drehen des Öl- und Gashahns durch
Russland erachten wir aus heutiger
Sicht als weniger wahrscheinlich,
da diese Einnahmen eine der letzten
verbliebenen Geldquellen Russlands
darstellen.
Auf Seiten der Emittenten haben

russische und ukrainische Staats-
und Unternehmensanleihen beson-
ders gelitten und extreme Kursverlu-
ste verzeichnet. Bei ersteren spielen
neben der Erwartung einer Rezessi-
on in Russland besonders die Swift-
Beschränkungen eine wesentliche
Rolle. So ist derzeit ungewiss, ob
russische Schuldner kˇnftig willens
oder in der Lage sind, Zinskupons

und Fälligkeiten abzuwickeln. Im
schlechtesten Falle fˇhrt dies zu ei-
nem kompletten Zahlungsausfall.
Andererseits bestehen aber auch

enorme Chancen, die aus einer L˛-
sung des Konflikts resultieren k˛n-
nen. Die Perspektive auf eine Fort-
setzung der konjunkturellen Dyna-
mik, unterstˇtzt durch Corona-
Nachholeffekte und Fiskalpakete,
dˇrfte fˇr eine starke Einengung
der Risikoaufschläge im gesamten
High Yield-Universum sorgen. In Ab-
hängigkeit der L˛sung besteht
durchaus auch beträchtliches Erho-
lungspotenzial bei ukrainischen
und russischen Emissionen.
Im Kontext von Widerstandsfähig-

keit bzw. Bonitäten ist auch ein Blick
auf die aktuelle Marktstruktur von
globalen High Yield Anleihen inter-
essant. Positiv hervorzuheben ist da-
bei der Indexvergleich im Zeitver-
lauf. Während 2000 noch rund zwei
Drittel des Universums im Ratingbe-
reich von B bis CCC lagen, hat sich
das Bild im Zeitverlauf mit einem
Anteil von 61% im Bereich des weni-
ger stark ausfallgefährdeten Ra-
tingsegments BB fast komplett ge-
dreht. An der Abbildung oben ist zu-
dem das enorme Marktwachstum zu
erkennen, welches mit einer Ver-
sechsfachung erheblich verbesserte
Diversifikationsm˛glichkeiten und
eine h˛here Liquidität zur Folge hat.

Technologie unterstˇtzt

Die aktuelle Phase bestätigt, dass
Anleger sich stets bewusst sein soll-
ten, dass sich das High Yield-Anlage-
universum aus Emittenten mit nied-
rigen und zum Teil sehr schlechten
Bonitäten zusammensetzt und reale
Verlustrisiken bestehen. M˛glicher-
weise schneiden passive Ansätze
auch deshalb im High Yield-Bereich
vielfach deutlich schlechter als akti-
ve Manager ab. Neben der klassi-
schen Fundamentalanalyse durch
ein erfahrenes Team hat Helaba In-
vest in den vergangenen Jahren
stark auf Technologie gesetzt. Aus
systematisch ausgewerteten Daten
resultiert mit dem ,,HI-SCORE‘‘ eine
objektivierte, eigenständige Boni-
tätsbewertung. Insgesamt gelingt
es, mit der Kombination aus traditio-
neller und KI-basierter Analyse un-
serem europäischen Hochzins-
Flaggschiff, dem HI-High Yield
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Fonds, langfristig sehr gute Bewer-
tungen im Wettbewerbsvergleich zu
erzielen. In Abhängigkeit von Anle-
gerpräferenzen bietet Helaba Invest
auch defensivere, globale und nach-
haltig orientierte High Yield-Kon-
zepte an.
Einsteigen – oder nicht einstei-

gen?Mit Blick auf den weiter andau-
ernden Krieg muss die aktuelle Ant-
wort wohl lauten: ,,Es kommt darauf

an‘‘. Sollte sich z.B. der Konflikt län-
ger hinziehen oder es Russland ge-
lingen, die Ukraine zu annektieren,
sind negative Auswirkungen auf
Konjunktur und Bonitäten einzukal-
kulieren. Mit Blick auf die weiterhin
intensiven Anstrengungen auf eine
diplomatische L˛sung erwarten wir
auf Sicht der nächsten Monate eher
eine Entspannung der Situation. Fˇr
diesen Fall bietet das aktuelle Rendi-

teniveau fˇr Anleger mit ausreichen-

dem Risikobudget attraktive Chan-

cen.
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Ernst Neff, Direktor, Produktspezia-
list Credit und ESG der Helaba In-
vest und Mike Wochner, Teamleiter
und Senior Portfolio Manager High
Yield der Helaba Invest
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