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Hochzinsanleihenmärkte unter der Lupe
Der Markt für europäische und US-Hochzinsanleihen hat unterschiedliche Charakteristika. 

I
nstitutionelle Investoren sollten die Un-
terschiede zwischen dem europäischen
und dem US-Hochzinsanleihen-Markt

kennen. Während der europäische HY-
Bonds-Markt gemessen am Bank of Ame-
rica Merrill Lynch European Currency High
Yield Constrained Index (HPC0) mit knapp
400 Emittenten und rund 770 Emissionen
auf ein Volumen von 437 Milliarden US-
Dollar kommt, erreicht sein US-Pendant,
der Bank of America Merrill Lynch US
High Yield Master II Constrained Index
(HUC0), mit knapp 1.100 Emittenten und
2.335 Emissionen per
Ende des ersten Quartals
ein Volumen von 1,36
Billionen US-Dollar. Der
US-Index bietet Investo-
ren bei einem Durch-
schnittsrating von „B1“
eine Yield-to-Worst-Ren-
dite von etwas über sechs
Prozent (Duration zirka
4,4). In Europa erhalten
Institutionelle zwar nur etwas mehr als vier
Prozent Rendite, sie sind dafür mit einem
Durchschnittrating von „BB3“ auch etwas
niedrigeren Ausfallsrisiken sowie aufgrund
einer Duration von 3,7 auch geringeren
Zinsänderungsrisiken ausgesetzt. In Euro -
pa erreichen die mit „BB1“ am höchsten
innerhalb des Sub-Investment-Grade-Uni-
versums gerateten Hochzinsanlei-
hen rund 42 Prozent Marktanteil.
Im Gegensatz dazu ist der US-
Markt wesentlich diversifizierter,
was die unterschiedlichen Bonitäts-
stufen betrifft (siehe Grafik „Europa

und USA im Vergleich“). Dafür mit-
verantwortlich ist die Indexbran-
chenverteilung diesseits und jen-
seits des Atlantiks. In Europa sind
Banken mit 23 Prozent Index -
gewichtung (USA: 3 %) die bedeu-
tendste Branche, was an den
 vielen „Fallen Angels“ aus dem
 Finanzsektor liegt. In den USA ist
Energie mit 14 Prozent (Europa:
5 %) am stärksten im HY-Bond-
 Index gewichtet. „Aufgrund einer
rasch wachsenden Verschuldung
in den letzten Jahren ist Energie

zurzeit der größte Sektor im High-Yield-
Markt“, erklärt Markus Peters, Senior Port-
folio  Manager Fixed Income bei AB. Das
letzte Mal, als eine einzelne Branche eine
 vergleichbare Indexgewichtung erreichte,
war am Beginn der Nullerjahre, als die
 Telekombranche hohe Schuldenberge
 aufhäufte. 

energiesektor unter Druck

Ein über längere Zeit niedriger Ölpreis
könnte die Rückzahlung von High Yield
Bonds von Unternehmen aus dem US-

Energiesektor erschweren. „Es gibt Be-
fürchtungen, dass Konkurse in diesem
Sektor Auswirkungen auf das Banken- und
Finanzsystem haben und in der Folge die
Gesamtwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen
könnten“, sagt Peters. Investoren sollten
den Energiesektor jedoch nicht über einen
Kamm scheren. Niedrige Ölpreise setzen

vor allem die unabhängigen Explorer, Ser-
viceunternehmen sowie Produzenten, ins-
besondere jene, die auf Fracking setzen,
unter Druck. Steigende Ausfallsrisiken
spiegeln sich in deren Hochzinsanleihen-
kursen wider: Mehr als 20 Prozent aller
Papiere galten im April 2015 bereits als
„notleidend“, was sich in Spreads von
mehr als 1.000 Basispunkten gegenüber
US-Treasuries zeigt. Unternehmen hin -
gegen, die ihr Geld durch Pipelines oder
Raffinerien verdienen, sind weniger stark
gefährdet. 

einstiegschance für Mutige

Der Ausverkauf bei Hochzinsanleihen
von US-Energieunternehmen sorgte dafür,
dass deren Yield-to-Worst-Renditen am
Höhepunkt der Krise, im Dezember 2014,
auf etwa 10,50 Prozent gestiegen sind. In-
zwischen hat sich die Situation beruhigt,

fünf Monate später beträgt die
Rendite noch immer etwa 8,5 Pro-
zent – und damit rund 300 Basis-
punkte mehr als das restliche US-
High-Yield-Universum. Diese Ren-
diteaufschläge locken zum Ein-
stieg: Die Experten von Goldman
Sachs AM sehen in ausgewählten
Subsektoren, auch bei den abge-
straften Explorern und Produzen-
ten, lukrative Einstiegschancen.
Auch Peters ortet „interessante
 Investments“, warnt jedoch vor der
hohen Volatilität dieser Papiere.
 Etwas pessimistischer zeigt sich
Fondsriese Blackrock, der den
Energiesektor sowie auch alle
Subsektoren in ihrem Hochzins -
anleihenportfolios gegenüber der
Benchmark untergewichtet.

Europa und USA im Vergleich
In Europa verfügen die Hochzinsanleihen über ein etwas besseres Rating.
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Bonitätsstufen

in europa sind anleihen mit dem Rating „BB1“ im Index mit immerhin
42 Prozent gewichtet. Das sorgt zwar für mehr Sicherheit, kostet aber Rendite,
da im Gegenzug die Risikoaufschläge niedriger sind. In den USA sind die
 Bonitätsstufen breiter gestreut als am Alten Kontinent, was für Investoren eine
größere Auswahl bedeutet. Quelle: GSAM, BofA ML

»Aufgrund einer rasch wachsenden Verschul-
dung in den letzten Jahren ist Energie zur-

zeit der größte Sektor im High-Yield-Markt.«
Markus Peters, Senior portfolio Manager Fixed income bei AB
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Drei Fragen an vier High-Yield-Bond-Spezialisten
Investoren können mit ausreichend hohen Renditen rechnen, sofern auf die richtigen Branchen sowie Bonitätsstufen gesetzt wird.

sandro naef: Wir erwarten, dass die nächs -
ten zwölf Monate von moderaten Bewegungen
der Spreads, absoluten erträgen von drei bis
fünf prozent und einer Ausfallsrate von ein bis
drei prozent geprägt sind. Aufgrund des Quan -
titative-easing-programms der eZB sehen wir
kurz- bis mittelfristig eine starke technische
 unterstützung der Märkte.

Gerfried Krifka: Das momentane risiko -
averse umfeld mit historisch niedrigen Ausfalls-
raten lässt darauf schließen, dass man in den
nächsten Monaten zumindest den „carry and
roll down effect“ verdienen können sollte. Die
höhere kreditqualität sollte in den nächsten
zwölf Monaten auch zu höheren Returns in
europa als in den uSA führen. im momentanen
volatilen umfeld ist jedoch jede Voraussage
 unsicher.  

David Walls: Der europäische Hochzinsindex
weist eine Rendite von rund vier prozent aus.
Meines erachtens kann eine weitere einengung
der Credit Spreads um 50 Basispunkte in den
nächsten zwölf Monaten erwartet werden. Diese
verläuft aber vermutlich nicht geradlinig. Mit
 einer effektiven Duration von 3,5 im index
könnten die kurse somit um etwa zwei prozent
steigen. Dies dürfte etwaige Verluste aus kredit-
ausfällen mehr als kompensieren, die sich unse-
rer einschätzung nach aber in Grenzen halten
dürften. Am europäischen Markt rechnen wir mit
einem Gesamtertrag von etwa sechs prozent. 

nicolas Jullien: in diesem Marktumfeld wird
sich die Rendite von europäischen High Yields
bei etwa vier prozent bewegen und größtenteils
durch Zinsdifferenzen erwirtschaftetet. Falls das
Quantitative-easing-programm der eZB den
 erwarteten effekt auf die Wirtschaft zeigt, könn-
ten 2016 die Zinsen jedoch wieder steigen. in
diesem Fall würden sich High Yields mit dem
Rating BB schlechter entwickeln als mit der
 Bonität B notierte Anleihen, was die Wertent-
wicklung von europäischen High Yields auf zwei
bis drei prozent drücken könnte.
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Wie viel Rendite erwarten Sie von europäischen Hochzinsanleihen in den Jahren 2015 und 2016? Was sind Ihre Argumente dafür?

Welche europäischen Branchen erachten Sie als attraktiv? Und von welchen Branchen sollten Investoren besser Abstand halten?

sandro naef: Wir sind der Meinung, dass
das pricing von „B“- gerateten Anleihen inner-
halb europas den größten relativen Wert besitzt
und diese weiterhin von den Spreadlevels her
sehr interessant und attraktiv sind. Wir bevor -
zugen weiterhin dieses Segment, weil man
durch eine fundamentale kreditanalyse und
sorgsame titelauswahl dort einen guten Zusatz-
ertrag generieren kann. Gleichzeitig ist dieses
Segment aktuell angesichts der Anreize der eZB
gut positioniert, nicht nur weil investoren mitt-
lerweile auch unterhalb des BB-Segments nach
Rendite suchen, sondern auch weil dieses
 Segment am meisten von einer Abwertung des
euro profitiert.

Gerfried Krifka: Das Risiko steigt expo -
nentiell mit fallender kreditqualität. Single „B“
geratete Anleihen sind viermal riskanter als
„BB“, „CCC“ ist 19-mal riskanter als „BB“ und
erscheint als die am wenigsten attraktive
 kategorie. Das passt gut zu unserer Über -
zeugung: Marktverwerfungen auszunutzen und
stabile „Credits“ zu attraktiven preisen zu fin-
den. Wir sind deswegen hauptsächlich im „BB“-
und „B“-Bereich positioniert.

David Walls: im Zuge des Wertpapierkauf-
programms der europäischen Zentralbank (eZB)
sind einige Anleger vom investment-Grade- zum
Hochzinsmarkt gewechselt. Da sich diese Anle-
ger stärker auf das BB-Segment konzentrieren,
sind diese Anleihen jetzt relativ teuer. im
 Gegensatz dazu bevorzugen wir die Bereiche B
und CCC. Diese sind weniger stark von eZB-
 motivierten käufen verzerrt und enthalten solide
emittenten mit attraktiven Credit Spreads.

nicolas Jullien: Als die eZB Mitte 2014
erstmals offen über Quantitative easing nach-
dachte, haben wir verstärkt auf Anleihen mit der
Bonität BB gesetzt. im März 2015 haben wir
Gewinne aus dieser Strategie realisiert und ha-
ben nunmehr einen Anlageschwerpunkt auf B
und CCC+ im portfolio. im BB-Segment beob-
achten wir die korrelation mit der allgemeinen
Zinsentwicklung sehr genau. Wir sind nach wie
vor an Rising Stars aus dieser kategorie inter -
essiert, wenn der geringe prognostizierte Credit
Spread die Abhängigkeit von der allgemeinen
Zinsentwicklung überwiegt. in den Segmenten B
und CCC+ sind wir äußerst selektiv und bevor-
zugen große, international aufgestellte unter-
nehmen aus konjunkturunabhängigen Branchen.

Welche Bonitätsstufen bevorzugen Sie zurzeit bei europäischen Hochzinsanleihen? 

sandro naef: Aktuell sind das Gesundheits-
wesen und die Dienstleister zwei Sektoren, die
von der Risiko-ertrags-perspektive am attraktivs -
ten aussehen und die unternehmen, die wir uns
in diesen Sektoren anschauen, haben typischer-
weise solide Fundamentaldaten. Andererseits
sind wir viel vorsichtiger bei zyklischen Sektoren
wie beispielsweise dem Automobilbereich oder
dem einzelhandel. Dieser Fokus auf soliden
Fundamentaldaten gewährleistete außerdem,
dass der Fonds 2014 in keine der 35 unter -
nehmen in der Benchmark investiert war, die
sich am schlechtesten entwickelt haben. 

Gerfried Krifka: in diesem Zusammenhang
ist es zielführender, sich statt der Sektoren die
unternehmen anzusehen. Wir konzentrieren uns
momentan auf eher größere emittenten mit
 langem „track Record“ und hohem Fokus auf
kreditqualität, die sich auch in klarer und aus-
reichender information über die finanzielle
 Situation widerspiegelt. Wenn man einen Sektor
betonen will, dann ist das der Finanzsektor, den
wir momentan bevorzugen. Allerdings auch hier
die titel mit besserer Qualität, wofür wir uns
 Junior Bonds ansehen – also die „Subordina-
ted“-Bereiche. 

David Walls: uns gefällt der energiesektor.
unserer Meinung nach haben die energiepreise
die talsohle erreicht und dürften sich langsam
normalisieren. einige unternehmen kommen gut
mit den aktuellen preisniveaus zurecht. in den
uSA finden sich in diesem Bereich natürlich
mehr Chancen. Aber auch Anleihen einiger
 norwegischer Öldienstleister und britischer off-
shore-explorations- und -Förderunternehmen
sind für uns derzeit attraktiv , dürften sie doch
dank eines effizienten Geschäfts und solider
 Bilanzen dem Abschwung standhalten. Auch im
Dienstleistungs- und konsumgütersektor bieten
sich Chancen, da sich die Wirtschaft in europa
weiter auf erholungskurs befindet. 

nicolas Jullien: Wir engagieren uns in
Branchen, die geringen konjunkturellen Schwan-
kungen unterliegen, etwa der Gesundheitssektor
und telekommunikation, Medien und technik.
Zusätzlich können auch Firmen aus Nischen-
märkten attraktiv sein, zum Beispiel wenn ein
unternehmen preisgestaltungsmacht besitzt und
auch schwierige konjunkturzyklen übersteht. Wir
meiden hingegen Branchen, die von einer mög-
lichen Abkühlung der konjunktur betroffen
 wären. Wir legen außerdem besonders strenge
Maßstäbe bei den staatlichen Rahmenbedingun-
gen an, denen der emittent unterliegt. Beispiels-
weise waren wir in den letzten fünf Jahren auf-
grund der sozialen und politischen Spannungen
vor ort nicht in Griechenland investiert.
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