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InveStmentS In Schwellenländer: 
KurzlebIGe GeleGenheIt oder SäKulareS  
thema?

vorwort dr. Karl Pilny:  

Historisch einmalige Gelegenheiten in 

Schwellenländern

Wir leben in einer dramatischen Wendezeit von ungeahntem 
Ausmaß. Seit dem Mittelalter, also seit 500 Jahren, dauert die 
westliche Vorherrschaft an. In dieser Zeit dominierten und 
kolonialisierten die Europäer die Welt. 

Ende des 19. Jahrhunderts kamen die USA hinzu und die 
europäische Vorherrschaft der Welt neigte sich langsam ihrem 
Ende zu. Der märchenhafte Aufstieg Japans in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts erreichte durch den Sieg über Russ-
land 1904 einen Höhepunkt. Er bedeutete auch den erstmali-
gen Aufstieg eines nicht westlichen Landes in den exklusiven 
Club der Kolonialmächte. 

Damit bahnte sich ein historischer Umbruch – das Ende der 
westlichen Vorherrschaft der Welt, an. Dabei handelt es sich 
jedoch nicht um einen Big Bang, vielmehr um einen schlei-
chenden Niedergang. 

Noch konnten sich 1975 auf Schloss Rambouillet bei Paris die 
sechs Länder Deutschland, Frankreich, Italien, England, Japan 
und die USA zum ersten Weltwirtschaftsgipfel treffen, ergänzt 
1976 durch Kanada.

1995 kam Russland zur G-8 hinzu. Erst als 2003 die Entwick-
lungsländer die Doha-WTO-Handelsrunde platzen ließen, 
entstand mit der G-20 langsam ein realistischeres Gebilde.

Schwerfällig beginnen sich die multilateralen politischen und 
wirtschaftlichen Strukturen zu ändern. Das Gewicht der armen 
Länder nimmt zu. Es findet eine Verschiebung des globalen 
Zentrums vom Westen zurück in den Osten statt. 

 Europa, Indien und China sind drei Regionen, die sich seit 
3.000 Jahren im Frieden, aber auch häufig im Krieg begegne-
ten. Doch die Welt besteht aus mehr. Aus den sogenannten 
Next-Eleven-Ländern, aus Afrika, Lateinamerika und Osteu-
ropa. Schließlich aus Asien, der größten und wohl wichtigsten 
dieser Regionen, die dieses Jahrhundert wie keine andere 
prägen wird. 

Seit 2003 gibt es den Begriff der sogenannten „BRIC“-Staaten, 
nämlich Brasilien – der Kornkammer der Welt, Russland – der 
Tankstelle der Welt, sowie Indien – dem Backoffice der Welt, 
und China – der Werkbank der Welt. Die BRIC-Staaten sind 
bereits zu groß, um noch eine Überraschung zu sein. Im Jahre 
2050 werden die zwölf größten Wirtschaftsnationen der Welt 
nur noch fünf der heutigen Industrieländer umfassen. Mit 
China, USA, Indien und Brasilien sind bekannte Namen auf den 
Plätzen eins bis vier.

Doch dann soll noch vor Russland Mexiko kommen, und noch 
vor Japan, Deutschland und Großbritannien Indonesien. Nach 
Großbritannien folgt auf Platz elf Nigeria, und zwar noch vor 
Frankreich auf dem zwölften Platz. 

Nigeria und Mexiko gehören zu den sogenannten „Next-
Eleven“-Ländern.

Diese umfassen Ägypten, Bangladesch, Indonesien, Iran, 
Mexiko, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Südkorea, Türkei und 
Vietnam.

Manche dieser Länder, wie „Vietnam – das neue China“ und 
„Indonesien – das neue Indien“ sind bekannt. Andere, wie Ban-
gladesch und Nigeria nicht. Jedenfalls sind alle diese Länder 
aufgrund der globalen Megatrends in einer verheißungsvollen 
Position.

Urbanisierung, Energie und Wasserversorgung, Rohstoffe, 
Bevölkerungswachstum, dadurch steigender Konsum, Verkehr 
und Nahrungsmittelbedarf gewährleisten langfristig höheres 
Wachstum. Diese Länder, deren Anteil am weltweiten Wirt-
schaftswachstum sich in der Krise noch erhöht hat, werden 
noch schneller wachsen. 

Seit 2008 nimmt die Menschheit jedes Jahr um 80 Millionen 
Menschen, in etwa die Einwohnerzahl Deutschlands, zu. Die 
Weltbevölkerung wird bis 2030 von derzeit 6,1 Milliarden Men-
schen um weitere 2,9 Milliarden – vor allem in den Schwellen-
ländern – auf rund 9 Milliarden zunehmen. 

Im gleichen Zeitraum wird das vorhandene Ackerland von 0,78 
Hektar auf 0,65 Hektar pro Kopf zurückgehen – ein Minus von 
17 Prozent.
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Bis 2030 soll die Stadtbevölkerung um 50 Prozent zunehmen, 
weltweit werden 60 Prozent aller Menschen in Städten woh-
nen. Alleine in China wird die städtische Bevölkerung bis 2025 
um 315 Millionen Menschen wachsen, in etwa die Einwoh-
nerzahl der USA. Mehr als eine Milliarde Chinesen werden in 
Städten leben. Von diesen Städten werden 220 mehr als eine 
Million Einwohner haben. Derzeit gibt es in ganz Europa übri-
gens nur 35 Städte mit mehr als einer Million Einwohnern.

Das Karussell dreht sich immer schneller. Im Jahre 1800 lebten 
35 Millionen Menschen, gerade einmal 3 Prozent der Welt-
bevölkerung in Städten. 1900 waren es schon 10 Prozent, 165 
Millionen. 1950 wohnten 30 Prozent, 714 Millionen Menschen 
in Städten. 2010 bereits 50 Prozent, 3,04 Milliarden. Und 2025 
werden es sogar 70 Prozent aller Menschen weltweit sein. Wa-
ren die Megametropolen der Welt mit mehr als 10 Millionen 
Einwohnern mit New York, Tokio und Mexiko bis in die 80er 
Jahre überschaubar, so befinden sie sich immer häufiger in den 
Entwicklungsländern.

Das rasante Bevölkerungswachstum bringt eine rasch wach-
sende Mittelschicht hervor. Alleine in den BRIC-Staaten gibt 
es 420 Millionen Menschen, die mehr als 3.000 Dollar im Jahr 
verdienen, die Definition des IMF für „Mittelschicht“. Bis 2030 
werden 70 Prozent aller Menschen in Schwellenländern leben. 
90 Prozent der weltweiten Mittelschicht werden dann aus den 
Schwellenländern stammen.

Dramatisch erhöhte Anforderungen an Energie und Rohstoffe, 
Verkehr, Infrastruktur und die Daseinsvorsorge werden neben 
Konsum die Folge sein. Diese Entwicklungen stellen gewaltige 
tektonische Plattenverschiebungen dar. Da können gelegentli-
che Verwerfungen und Übertreibungen, quasi Wellengekräusel 
an der Oberfläche, nicht ausbleiben. 

Dennoch werden sich diese Megatrends weiter entfalten, ob 
es uns gefällt oder nicht. Kurzfristige Rücksetzer werden die 
Verschiebung nicht aufhalten. 

Die Vorbildwirkung des Westens schwindet rapide. Vor allem in 
Asien wird immer weniger akzeptiert, dass „der Schwanz mit 
dem Hund wedelt“.

Gerade einmal zehn Prozent der Weltbevölkerung wollen in 
ihrer Sicht von Europa aus den politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Rahmen der Welt abstecken und dominieren? 

Noch verfügen die westlichen Länder über erstaunliche Macht. 
So machen die USA nur 5 Prozent der Weltbevölkerung aus, 
sind aber militärisch die größte Weltmacht und stellen 30 
Prozent des weltweiten Börsenwertes. Asien, mit mehr als der 
Hälfte der Weltbevölkerung, stellt gerade einmal 10 Prozent. 
Doch selbst wenn die Schwellenländer noch an das Wohl und 
Wehe der westlichen Länder gekoppelt sind, so nimmt diese 
Korrelation von Jahr zu Jahr ab. Das asiatische Jahrhundert hat 
schon längst begonnen.

Das wirtschaftliche, politische, militärische und auch kulturel-
le Zentrum unserer Welt verschiebt sich zu den Schwellenlän-
dern. Das Ende der westlichen Dominanz, oft auch Arroganz, 
ist gekommen. Die westliche Welt und Währung sind keine 
Vorbilder mehr. Die neue Welt wird weniger homogen und 
westlich sein, dafür vielfältiger und bunter. Man sollte sich der 
Herausforderung stellen und die Gelegenheiten sehen und 
ergreifen, die sich daraus ergeben. Das gilt vor allem für Inves-
toren. Naturgemäss unterliegen liquide Anlageformen einer 
gewissen Volatilität, eben einem vorübergehenden Wellen-
gekräusel. Längerfristige unternehmerische Beteiligungen an 
Projekten und Unternehmen erscheinen insofern als beson-
ders geeignet um von den langfristigen Megatrends in der 
„Neuen Welt“ zu partizipieren und nachhaltig zu profitieren. 

Als Richtschnur und Orientierung mag dabei die vorliegende 
Studie dienen die in vorbildlicher Weise makroökonomische 
Tendenzen und konkrete Fakten verknüpft. Das Timing für ihr 
Erscheinen könnte besser nicht sein.

Dr. Karl Pilny, Buchautor, Keynote Speaker, bekannter Exper-
te für Schwellenländer und Asien, Geschäftsführer der asia21 
gmbh in Küsnacht / Zürich , die Investoren und Investments 
in die Schwellenländer begleitet
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vorwort Prof. dr. li-choy chong:  

Seeking Value in Emerging Markets

Emerging markets are normally developing countries in the 
world which are experiencing rapid economic growth and 
industrialization. The latest update of the IMF World Economic 
Outlook (January 2011) shows that while the developed eco-
nomies of the United States and the Euro Area have recorded 
positive economic growth rates of 2.8% and 1.8% respectively 
in 2010, which is much to cheer about given the negative 
growth of -2.6% and -4.1% respectively in 2009 as a result of 
the global recession, the emerging developing economies 
have recorded much higher growth rates and are projected to 
grow much faster: 2.6% in 2009 (the recession year) and 7.15% 
in 2010. For developing Asia (which includes China, India and 
ASEAN, excluding Singapore), these same rates are: 7.0% in 
2009, 9.3% in 2010. Indeed, countries like China and Indonesia 
have recorded growth rates of above 9% in the global recession 
year of 2009. Such impressive economic growth rates have 
demonstrated that Asian economic growth is not merely de-
pendent on markets in the developed world. Indeed, the huge 
and rapidly growing markets in China, India and the ASEAN 
region (including Indonesia), are helping to pull the world 
out of its current recession. Much of the current economic 
growth in emerging countries as well as developed economies 
could be attributed to the growing market demands in China, 
India and other emerging economies. Indeed, China and India 
have become major consumers of energy and other natural 
resources from resource rich countries from across the world, 
such as emerging countries in Latin America and Africa, as well 
as developed economies like Australia. Developed countries 
in Europe and North America can also sell their technology 
and related products to these countries. East Asian countries 
(including Southeast Asia) are currently enjoying a boom from 
trade with China and India. The same update of the World 
Economic Outlook has also projected that these economies in 
developing Asia will grow by 8.4% in 2011 as well as 2012, as 
compared to the projection of 6.5% for emerging countries as a 
whole for these 2 years, and 3.0% and 1.5% respectively in 2011, 
and 2.7% and 1.7% in 2012 for the developed economies of the 
United States and the Euro Area.

Emerging countries today, especially those in Asia, have 
demonstrated that their economic growth could be sustained 
and that such growth is accompanied by a rapid reduction 
of poverty levels and growth of an increasingly larger middle 
incomes group. This trend is most obvious in Asia whose efforts 
in poverty alleviation have been most successful over the past 
30 to 40 years. Even among Latin American countries, whose 
incomes distributions are among the worst in the world, the 
situation is seen to be improving. Venezuela today has achie-
ved a GINI coefficient of 41 (in 2009), which is even better than 
the GINI coefficient of 45 for the US in 2007 (according to the 
CIA World Factbook). Given such a scenario, economic growth 
and development in emerging countries today are increasingly 
becoming more sustainable. The local markets of these econo-
mies will continue to grow and their polity would also become 
increasingly more stable over time with the increasing success 
of economic growth, poverty alleviation and better incomes 
distribution, so long as the governments do not collapse at the 
meantime. 

All these are excellent news for the world economy which 
is suffering from the economic stagnation if not drastically 
reduced market demand in the developed countries. Increa-
singly, the world looks to the emerging Asian economies, not 
only as efficient producers of manufacturing products, but also 
as important and rapidly growing markets for its goods and 
services, including new technologies and natural resources. 
As developing economies with infrastructures which are yet 
to be built, these countries offer excellent opportunities for 
the implementation of the latest technological infrastruc-
tures without needing to consider the financial and social 
costs resulting from the disruptive effects of replacing and 
dismantling old infrastructures. Such new infrastructures 
and introduction of new technologies would again contribu-
te to productivity growth and more economic growth in the 
future. Infrastructural developments have not only helped to 
make these countries more efficient, they have also become a 
major growth industry in these countries. New technologies 
find ready markets and new development and application 
possibilities in these countries, and have helped to forged new 
growth areas, whether these technologies relate to informati-
on technology, or new alternative energy savings technologies, 
or green technologies (for example, the development of electric 
cars and “eco cities” in China).
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Given this scenario, it is obvious that investors in the deve-
loped world are increasingly looking at Emerging Markets in 
their search for returns to investments. Relatively high returns 
of various funds investing in emerging countries over the past 
few years have certainly added to this exuberance. However, 
this does not mean that all invested funds have done well. This 
could be attributed to the fact that most funds are new in the 
region, their fund managers may have little understanding 
of and experience in the region and lacking the necessary 
relationships for effective business dealings and operations. 
Such unfamiliarity would obviously lead to inefficiencies in 
terms of deal making, project evaluation and project manage-
ment, and could be very costly for investors. On top of this, the 
operating environments of these economies are also changing 
very rapidly. Infrastructures and implemented technologies 
are continually being improved, and even laws and admi-
nistrative rules are being constantly revised and updated to 
improve the competitiveness of these economies. While most 
of these changes are positive, it would also mean that the 
business person or investor must always be alert and flexible 
in order to cope with less desirable changes and grasp the new 
opportunities offered by such positive changes. It is therefore 
no surprise that invested funds tend to produce varying results 
with the best performers having as high as a couple of hundred 
percentage points growth in value in good years. It is therefore 
obvious that having the right fund managers with the right 
skills set is imperative for the success of investors in emerging 
markets. Our research in this area (in East and Southeast Asia) 
have found that most if not all the successful private equity 
and venture capital funds do have people who are not only 
experienced, but are also “on the ground” and “close to the 
ground” in these countries to look after their investments. It is 
therefore very important for investors to recognize the diffe-
rence in the operating environments in the emerging markets 
and to invest in funds which have such effective fund mana-
gers working for them or who are able to pick the right funds 
with such capabilities to invest in.

As stated in this current research report, the developed nations 
today are trying to avoid a necessary deep restructuring of 
their economies. This would limit both growth prospects as 
well as policy measures to stimulate the economy. On the 
other hand, low levels of debt and high reserves of Emerging 
Markets have put them in an excellent competitive position. 
These countries have generally abundant resources, including 
appropriate human capital.

While the developed nations reduce their expenditures on 
education, the Emerging Markets are investing heavily to 
develop the innovators of tomorrow. The increasing compara-
tive advantage enjoyed by the Emerging Markets is likely to be 
a trend into the future. It is interesting to note that during the 
current financial crisis as well as the Emerging Markets crisis of 
the late 1990s, Emerging Markets equity was the least affected 
asset class. There is still considerable demand for IPOs in Emer-
ging Markets with no capital overhang. By investing in private 
equity in Emerging Markets, one can have a broader market 
access and can therefore pick the companies and industries 
that profit most from the current developments. Making 
the right investments in the Emerging Markets is absolutely 
necessary if one is to benefit from the current growth of these 
markets.

Prof. Dr. Li Choy CHONG, 
Chair for international Management (South East Asia) and 
Director, Asia Research Centre, University of St. Gallen
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1. executIve Summary

verfaSSer

Die Studie „Die neue Investmentwelt: Investments in Emerging 
Markets – Kurzlebige Gelegenheit oder säkulares Thema?“ der 
Rising STAR AG hat 10 Erkenntnisse logisch konsistent charak-
terisiert, die im Folgenden zusammengefasst sind.

Schwellenländer – allen voran die klassischen BRICs (Brasilien, 
Russland, Indien, China) – sind aufgrund ihrer ökonomischen 
und politischen Aktivität seit Jahren immer präsenter in den 
Medien. Meistens geht es dabei um Wirtschaftswachstum 
und damit in Verbindung stehende Themen wie Rohstoffe 
oder andere Gelegenheiten zur gewinnbringenden Investition 
von Kapital. Aber auch Meldungen über wachsenden globalen 
politischen Einfluss von Schwellenländern häufen sich.

1992 noch sah die Welt ganz anders aus. Deng Xiaoping warb 
in den chinesischen Provinzen für ein Festhalten am Reform-
kurs, man habe die Wahl zwischen Reform, also der Annähe-
rung an den Westen, oder dem Untergang. Brasilien kämpfte 
1994 noch mit 5000 Prozent Inflation bis zur Einführung des 
Reals. Die einzigen Hoffnungsträger und Vorbilder des Landes 
waren die international bekannten Sportler, das Land im Prin-
zip ein Armenhaus. Damals, vor 15-20 Jahren, sind die ersten 
Investmentprodukte mit Fokus auf Schwellenländer aufgelegt 
werden. Zu einer Zeit, als sich die Welt noch ohne weiteres 
nach handlichen Mustern in Nord und Süd, Ost und West 
oder Erste bis Dritte Welt einteilen lies, gehörte noch einiges 
an Mut bzw. Überzeugung dazu, um in diese Volkswirtschaf-
ten zu investieren. Heute – einige Erfolgsmeldungen, Krisen 
und gesammelte Erfahrungen später – herrscht noch immer 
keine Einigkeit darüber, ob der Aufstieg der Schwellenländer 
ein Modethema oder ein säkularer Trend ist, der nachhaltige 
Umwälzungen mit sich bringt.

Wo stehen wir aktuell? Gibt es so etwas wie einen Trend? 
Wenn ja, haben ihn die meisten Investoren schon jetzt ver-
schlafen? Oder befinden wir uns mittendrin in einem Prozess, 
der vor langer Zeit in Fahrt gekommen, sich nun aufgrund 
seiner Eigendynamik bahnbricht, bis die globale Wachablö-
sung in Machtpolitik und Ökonomie vollzogen ist? Dies ist 
eine Menge – nicht nur für Investoren – strategisch äußerst 
relevanter Fragen.

So wird im Rahmen der Studie der Rising STAR AG mit dem 
Titel „Die neue Investmentwelt: Investments in Emerging 
Markets – Kurzlebige Gelegenheit oder säkulares Thema?“ 
zunächst die momentane Ausgangslage der Ökonomien der 
Industrienationen analysiert. Durch die Finanzkrise hat das 
makroökonomische Bild an Präzision und Klarheit gewonnen. 
Die Boomjahre davor ließen kaum Kritik an der schuldenfinan-
zierten Wachstumsorgie der Industrienationen zu, die Zahl der 
Profiteure war zu groß. Nun ist klar, dass die kontinuierliche 
Anhäufung von Schulden kein nachhaltiges Wachstumsmodell 
ist, weder für Privathaushalte, noch für Unternehmen oder 
den Öffentlichen Sektor. Außer Lippenbekenntnissen ist jedoch 
bisher nicht viel geschehen. 

die Industrienationen vermeiden die notwendige Sanie-
rung um jeden Preis. dies wird die wachstumsaussichten 
und handlungsfreiheiten noch lange zeit limitieren.

Die nötige Entschuldung der Industrienationen findet nur 
teilweise und schleppend statt. Das Credo lautet Symptom-
bekämpfung, da niemand mit den Folgen einer umfassenden 
Rosskur zur finanziellen Gesundung der Industrienationen 
leben möchte. Damals, als die Schwellenländer mehrere harte 

Josuah Rechtsteiner
Investment Management
Associate

tobias Weinert
Investment Management
Junior Associate
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Finanzkrisen erlebten, war es anders. Die Industrienationen 
führten die Schwellenländer durch tiefgreifende Reformen, 
um die Ursachen der Krisen an der Wurzel zu packen. Die 
Maßnahmen waren erfolgreich, sie ermöglichten bisher einige 
Jahre starken Wachstums und auch die schlimmste Krise seit 
der Großen Depression konnte den Schwellenländern kaum 
etwas anhaben. Es gibt also Erfahrungswerte darüber, wie mit 
Ökonomien verfahren werden könnte, um die Folgen sol-
cher Krisen zu beseitigen und die Anfälligkeit für neue Krisen 
drastisch zu senken. Stattdessen wird auf Biegen und Brechen 
alles versucht, um eine unbequeme und in ihren sozialen 
und gesellschaftlichen Folgen unkalkulierbare Sanierung der 
Industrienationen zu vermeiden. Leider werden die Probleme 
so nicht gelöst. Die Benommenheit der Industrienationen wird 
noch lange andauern. 

niedrige Schuldenstände und hohe barreserven der 
emerging markets sind ein maßgeblicher wettbewerbs-
vorteil

Dieses ökonomische und politische Vakuum wird rasant – wie 
bei großen physikalischen Druckunterschieden üblich – von 
den Schwellenländern gefüllt. Diese zeichnen sich durch ge-
sunde Haushaltslagen und hohe Barreserven aus. Sie erfreuen 
sich deshalb sehr großer Handlungsfreiheiten, um auf ihrem 
Wachstumspfad den angestrebten Kurs zu halten. Dazu gehört 
es beispielsweise auch, immer häufiger die starke Rolle des 
Gläubigers zu bekleiden. Denn die Schulden der Industriena-
tionen bei Schwellenländern steigen stetig an. Dies eröffnet 
ganz neue Möglichkeiten der Einflussnahme und Markter-
schließung. Nachrichten über in Emerging Markets beheima-
tete Unternehmen, die in Nordamerika oder Europa ansässige 
Wettbewerber aufkaufen, sowie Meldungen über finanzielle 
Hilfsangebote an strauchelnde Euro-Länder häufen sich, und 
wären vor nicht allzu langer Zeit undenkbar gewesen. 

Schwellenländer vereinen einen schier unerschöpflichen 
reichtum an Produktionsfaktoren

Doch Investitionskapital ist nicht der einzige Produktions-
faktor, über den die Emerging Markets verfügen. Sie verfügen 
ebenso über den Großteil der Reserven an Rohstoffen und 
Anbauflächen für Agrikultur. Nordamerika und Europa haben 
in den letzen Jahrhunderten eine eher aggressive Politik der 
Erschließung internationaler Rohstoffvorkommen praktiziert, 
ein teures und nicht sehr beliebtes Vorgehen. Angesichts der 
neuen gigantischen Rohstoffkonzerne aus den Emerging 
Markets herrscht in dieser Hinsicht Innovationszwang für die 
Industrienationen. Doch viel schlimmer ist die Situation im 
Bereich Humankapital. In den letzten Jahrzehnten, als es noch 
Diskussionsbedarf gegeben hatte, um zu klären inwiefern 
China und andere Schwellenländer nun eine Gefahr für die 
westliche Industrie darstellen würden, wurde unter Anderem 

regelmäßig auf die schlechte Qualität des Humankapitals der 
aufstrebenden Ökonomien verwiesen. Da die Industrienati-
onen – allen voran Japan, die USA und Deutschland – insbe-
sondere Hochburgen von Wissenschaft und Forschung seien, 
wog man sich in Sicherheit. Doch heute sehen wir, dass es ein 
Irrtum war. Das Paradigma lautet: Forschung folgt Produktion, 
und nicht umgekehrt. Auch in einer Welt dezentraler Wert-
schöpfung. 

Sägen wir an dem ast auf dem wir sitzen? während die 
Industrienationen an bildung sparen, investieren die 
Schwellenländer in die Innovatoren von morgen.

Unser hochgelobtes Steckenpferd ist also doch, wenn auch 
eher mittelfristig, in Gefahr. Doch Bildung ist ein sehr langfris-
tiges und kostenintensives Geschäft, das sich über mehrere 
Legislaturperioden erstreckt. Die Anreize für eine aktuelle 
und mit Rekordschulden kämpfende Regierung, in Bildung zu 
investieren, sind nicht allzu hoch. Der Erfolg wäre erst meh-
rere Bundestagswahlen später messbar. Die Regierungen in 
Schwellenländern jedoch stehen unter Zugzwang. Sie müssen 
alles unternehmen, damit eine möglichst breite Schicht vom 
neuen Wohlstand profitiert. Denn dies ist der wirksamste 
Schutz vor sozialen Unruhen. 

Industrienationen werden künftig immer weniger am 
aufstieg der emerging markets teilhaben.

Mit steigender Verfügbarkeit und Qualität des Faktors Hu-
mankapital zusätzlich zu verfügbarem Investitionskapital 
und Rohstoffen diversifiziert sich die Wirtschaftsstruktur der 
Schwellenländer erheblich. Das Spektrum der Fertigkeiten im 
Hinblick auf industrielle Produktion und Dienstleistungen wird 
vielfältiger, wodurch die jeweiligen komparativen Vorteile der 
Ökonomien der Welt neu verteilt werden. Somit nimmt das 
Angebot wettbewerbsfähiger Produkte aus den Emerging Mar-
kets stetig zu. Industrienationen werden somit künftig auch 
auf dem Sektor technologieintensiverer Produkte zunehmend 
konkurrenziert. Eine logische Konsequenz ist die Abnahme 
der Exporte der Industrienationen in die Schwellenländer. Der 
Grad der Partizipation der Industrienationen am Wirtschafts-
wachstum der Emerging Markets wird also über die Zeit gerin-
ger ausfallen. Über Investitionen in erfolgreiche Unternehmen 
aus Schwellenländern kann jedoch gezielt am wirtschaftlichen 
Erfolg der Schwellenländer teilgenommen werden. 
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In der Studie wird zudem nach einem historischen Exkurs über 
Aufstieg und Niedergang von wirtschaftlichen und politischen 
Supermächten während der vergangenen 500 Jahre werden 
die bisherigen Entwicklungen in den Emerging Markets sowie 
die vorherrschenden katalysierenden Rahmenbedingungen 
betrachtet. Dadurch wird die Fragestellung, über welche 
Anlageklassen man als Investor die verschiedenen Entwick-
lungsphasen von Schwellenländern sinnvoll ausnutzen kann, 
generalistisch beantwortet.

die Krisen zeigten, dass eigenkapital die sicherste form 
von Investitionen sind.

Nimmt man vergangene Krisen genauer unter die Lupe und 
vergleicht Private Equity Investitionen mit Investitionen in 
anderen Anlageklassen, so lässt sich feststellen, dass man 
mit Eigenkapitalanlagen am besten vor Krisen und Inflation 
geschützt ist. Betrachtet man Mezzanine, vorrangiges Fremd-
kapital oder Anleihen, so sind es diese welche für Investoren 
in den Krisen zumeist herbe Verluste mit sich brachten. So 
bezahlten die Investoren argentinischer Anleihen nach dem 
Staatsbankrott in 2001 durch einen Umschuldungsprozess mit 
einem Verlust von bis zu 2/3 des Kapitals. Die Erfahrungen der 
Investoren variieren nicht nur von Land zu Land, sondern auch 
bezogen auf die Anlageklassen in welchen Vermögen investiert 
waren. Generell betroffen waren Anleihen, die keinen Schutz 
vor Währungsproblemen und Inflation bieten. Unternehmens-
beteiligungen über den Aktienmarkt oder Private Equity entwi-
ckelten sich je nach Land unterschiedlich, holten die Verluste 
jedoch zumeist wieder vollständig auf und entwickelten sich 
seitdem sehr erfreulich. Investoren, die die damaligen Krisen 
im Portfolio erlebt haben, sahen alte Grundsätze bestätigt: 
Diversifikation ist entscheidend um Risiken zu verringern. Geo-
grafische Diversifikation in Schwellenländern sowie über die 
verfügbaren Anlageklassen war damals wie heute die richtige 
Herangehensweise um von der generell positiven Entwicklung 
der Märkte zu profitieren, ohne dabei unverhältnismäßige 
Risiken einzugehen. Investoren die nur in Eigenkapital von Un-
ternehmen investiert waren und völlig auf Anleihen verzichte-
ten haben, haben die Krisen der 90er am besten überstanden. 

Seit dieser Zeit hat die Entwicklung der freien Kapitalmärkte 
die Evolution der Rechtssysteme positiv beeinflusst. Beispiels-
weise gab es innerhalb der letzten Jahre laut des Economic 
Freedom of the World Index (Fraser Institute, 2010) erhebliche 
Verbesserungen bezüglich der Eigentumsrechte in Schwel-
lenländern. Diese positive Entwicklung wird durch die damit 
einhergehend steigende Bedeutung der Regionen für Investiti-
onen weiter getragen und verstärkt.

es gibt einen nachfragesog für IPos an emerging markets 
börsen, und keinen Kapitalüberhang.

Die gestiegene Bedeutung der Schwellenländer für Investitio-
nen spiegelt sich bspw. im hohen Angebot an Aktienfonds mit 
entsprechendem regionalem Fokus wieder. Es wird aufgrund 
der hohen Nachfrage sogar bereits vor Kapitalüberhängen 
gewarnt. Analysen der Entwicklung der Transaktionsbewer-
tungen anhand der EBITDA1 Multiples, zeigen jedoch, dass die 
Preisniveaus sich immer noch auf günstigen Niveaus befinden. 
Wichtigste Erkenntnis ist jedoch, dass über Private Equity 
deutlich günstiger investiert werden kann, als über die Börse. 
Das Beispiel Asien zeigt, dass der Median EBITDA Multiple 
einer öffentlichen Akquisition um 0,49 bis 0,66 Punkte höher 
ist als der vergleichbare nichtöffentliche EBITDA Multiple. 
Nur Im Börsenkrisenjahr 2008 war es, aufgrund der äußerst 
niedrigen Börsenwerte, möglich im Median Unternehmen 
öffentlich günstiger zu erwerben. Die Volatilität der Bewertung 
– und damit das Risiko – ist jedoch bei Börsentransaktionen 
deutlich höher. Hinzu kommt, dass die Auswahl möglicher 
Investments im privaten Bereich deutlich höher ist. Dies gilt 
für Unternehmensgrößen, Branchen und andere Charakteris-
tika. Die Diversifikation eines Beteiligungsportfolios ist also 
am nichtöffentlichen Markt deutlich besser möglich, als an 
der Börse. Die Marktkapitalisierung der Börsen in den meisten 
Schwellenländern befindet sich noch deutlich unter denen 
in Industrienationen. Da die Nachfrage bereits vorhanden 
ist, und die Bewertungen von gelisteten Unternehmen per se 
höher sind als von nichtöffentlichen, kann bei der Desinvesti-
tion ein zweites Mal vom Kostenunterschied zwischen Private 
Equity und den teureren Aktienmärkten profitiert werden. Die 
Realisierung der Investments findet schließlich neben Sekun-
därmarktverkäufen, MBOs und Tradesales nicht zuletzt durch 
Börsengänge statt. 

In regionalen märkten sind persönliche beziehungen ein 
unschätzbarer mehrwert für einen manager

Die Kunst besteht darin, stets vielversprechende Firmen in 
attraktiven Sektoren aufzuspüren. Seit Ende der Asienkrise 
sind in den Schwellenländern zunehmend Private Equity Ge-
sellschaften von lokalen Geschäftsleuten gegründet worden. 
Bis dato waren hauptsächlich große international tätige PE 
Gesellschaften mit amerikanischen Managern asiatischer 
Abstammung im noch recht unterentwickelten Markt in Asien 
aktiv. 

1  EBITDA engl. für Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation 
– Das bedeutet: Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (auf Sachanlagen) 
und Abschreibungen (auf immaterielle Vermögensgegenstände)
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Diese Manager der ersten Gesellschaften waren nicht in der 
Lage, an außerordentlich rentable Transaktionsmöglichkeiten 
zu kommen, da ihnen das dazu nötige persönliche Netzwerk 
fehlte. Die neue Riege der Private Equity Manager sind vor 
ihrer Managementtätigkeit zu weiten Teilen selbst erfolgreiche 
Unternehmer gewesen. Diese Teams verfügen zum einen über 
ein fundiertes spezifisches regionales Brachenverständnis und 
sind in der Lage mögliche attraktive Investitionsmöglichkeiten 
bereits früh zu erkennen. Zum anderen verhelfen die lokalen 
Netzwerke dieser Manager den Gesellschaften häufig zu exklu-
sivem Zugang zu verheißungsvollen Investments, ohne dabei 
einem preistreiberischen Bieterwettbewerb ausgeliefert zu sein.

 In China sind es die persönlichen Kontakte in Netzwerken, 
Guanxi genannt, die das Geschäftsleben bestimmen. Diese 
Netzwerke sind für Außenstehende Nicht-Chinesen nahezu 
verschlossen. In vielen anderen Schwellenländern sind die 
einheimischen Unternehmer ebenso untereinander hervorra-
gend vernetzt, sei es in Asien oder auch in Lateinamerika. Lokal 
ansässige Private Equity Manager stechen mit einer klaren 
Länderfokussierung die überregionalen Manager mit einer 
deutlich höheren Rendite aus. Die Intransparenz des Marktes 
ist ein Grund der asymmetrischen Informationsverteilung und 
einer der besonderen Vorteile lokaler Private Equity Manager. 
Neben der Kompetenz ein Netzwerk aufzubauen und zu nut-
zen sind die klassischen Managerfähigkeiten eminent wichtig 
um erfolgreiche Investitionen zu tätigen.

die alpha Generierung erfolgt durch den Private equity 
manager, nicht durch hebeleffekte.

Die Vorgehensweise der Renditegenerierung in einer Private 
Equity Transaktion in Schwellenländern ist zum Ansatz der 
Renditegenerierung in Industrienationen grundlegend ver-
schieden. Die Aussage „akquiriere ein gutes Unternehmen mit 
hohem Potenzial zu einem vernünftigen Preis und verbessere 
die operative Lage“ trifft den Kern einer Private Equity Trans-
aktion in Schwellenländern. Die Erfahrung von Private Equity 
Managern zeigt, dass es in Schwellenländern durchaus üblich 
ist, mit Minderheitsbeteiligungen in Familienunternehmen zu 
investieren. Beide Eigentümer haben dabei ein gleichgearte-
tes Interesse am Ausbau des Unternehmens. Dabei werden in 
erster Linie die bereits in der in der Akquisition Due Diligence 
festgestellten Möglichkeiten einer operativen und strategi-
schen Optimierung zur Umsetzung angestoßen. Neben den 
operativen Zielen wie eine Umsatzsteigerung, der Ausweitung 
der Produktpalette oder dem Erschließen neuer Märkte sind 
inzwischen auch anorganische Wachstumsstrategien eine 
Option. In größeren Schwellenländern werden die von Private 
Equity finanzierten Unternehmen in den nächsten Jahren die 
Konsolidierung einzelner Branchen vorantreiben um in diesen 
Heimatmärkten und auch international eine herausragende 
Stellung zu erlangen.

Private equity investiert in unternehmen aus branchen 
welche am meisten vom aufschwung profitieren.

Diese starken Unternehmen sind es, die in der Desinvestiti-
onsphase an der Börse oder beim Verkauf an einen strate-
gischen Investor die höchsten Wertzuwächse erlangen. Ein 
Top Private Equity Manager ist in der Lage, ein Managerp-
remium von bis zu 15% p.a. gegenüber anderen Managern 
zu generieren. Durch den wirtschaftlichen Aufschwung und 
dem damit verbundenen Wachstum des Wohlstands der 
Bevölkerung ergeben sich einige interessante Branchen wel-
che Investitionsziele für Private Equity Manager darstellen. 
Betrachtet man die Branchenfokussierungen der einzelnen 
Singlefundmanager, so fällt auf, dass die Telekommunikati-
onsindustrie sowie Finanzwerte und der Industriesektor die 
Branchen stellen, in denen auch in Zukunft hohe Renditen 
zu erzielen sein werden. Die Sektoren welche mit dem Kon-
sum zusammenhängen sind die, welche am stärksten vom 
lokalen Wachstum profitieren, so sind die Verbrauchs- und 
Konsumgüterindustrie, Gesundheits- und Bildungswesen 
und das Dienstleitungsgewerbe von besonderem Interesse. 
In diesen Industriezweigen sind die Einstiegsbewertungen 
derzeit als günstig zu werten. 

Es wird deutlich, dass die aufstrebenden Wirtschaftsregi-
onen der Welt aufgrund ihrer Heterogenität zwar ein sehr 
hohes Diversifikationspotenzial bieten, gleichzeitig dem In-
vestor jedoch ausgeprägte Fähigkeiten abverlangen. Um das 
Potenzial an langfristigem Wachstum und Diversifikation 
so entsprechend umzusetzen, bedarf es also ausgeprägter 
Expertise und lokaler Netzwerke. 

„Die neue Investmentwelt: Investments in Emerging Mar-
kets – Kurzlebige Gelegenheit oder säkulares Thema?“ der 
Rising STAR gibt abschließend auch einen Überblick über die 
Investorennachfrage nach Emerging Markets Private Equity 
Produkten sowie das Marktangebot und Auswahlkriterien 
für entsprechende Investments.
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2.  StatuS Quo der welt – InduStrIenatIonen 
verSuS Schwellenländer

Kein Bericht über die globale Konjunktur kommt inzwischen 
ohne die Differenzierung zwischen Industrienationen und 
Schwellenländern aus. Spätestens seit der Finanzkrise ent-
wickeln sich die Schwellenländer aufgrund ihrer heimischen 
Nachfrage so eigenständig, dass ihr Wirtschaftswachstum 
sogar den Industrienationen aus der Krise hilft. Manche 
Schwellenländer schaffen inzwischen durch ausländische Di-
rektinvestitionen Arbeitsplätze in Industrienationen, oder sind 
heute Netto-Gläubiger gegenüber Industrienationen. Die neue 
Situation war noch vor wenigen Jahren für die meisten un-
denkbar. Die Emerging Markets haben die Finanzkrise sehr gut 
überstanden und verfügen über starke Wettbewerbsvorteile, 
die es ihnen auch in Zukunft ermöglichen werden, nachhaltig 
weiter zu wachsen und das alte Bild der Kontraste zwischen 
Industrienationen und dem Rest der Welt vollständig aufzulö-
sen. Auch Meldungen über wachsenden globalen, politischen 
Einfluss von Schwellenländern häufen sich zunehmend. Die 
Emerging Markets beherbergen den Großteil der Menschheit, 
und möchten ihr Schicksal zunehmend selbst in die Hand 
nehmen. 

Für Investoren ist es wichtig, sich ein Bild vom Status Quo der 
Entwicklungen zu machen. Denn es gilt die Frage zu beant-
worten, ob das Thema Emerging Markets einfach nur ein 
Modetrend ist, oder ob ein säkularer Trend des Umbruchs in 
Bewegung ist. 

Es lohnt sich also, sich den Status Quo vor Augen zu führen. Er 
spricht für sich. So wird im Rahmen der vorliegenden Studie 
zunächst die momentane Ausgangslage der Ökonomien der 
Industrienationen analysiert. Nach einem historischen Exkurs 
über Aufstieg und Niedergang von wirtschaftlichen und poli-
tischen Supermächten, werden die bisherigen Entwicklungen 
in den Emerging Markets sowie die vorherrschenden kata-
lysierenden Rahmenbedingungen betrachtet. Als fundierte 
Basis für die geografische Verteilung zu investierender Gelder 
wird im Anschluss ein Attraktivitätsranking der geografischen 
Regionen vorgenommen.

2.1 benommenheit der Industrienationen

Die Industrienationen sind durch die Finanzkrise auf den 
Boden der Tatsachen zurück geholt worden. Die Verschuldung 
ist hoch, das Wachstum nur noch moderat – und das wird 
zunächst auch so bleiben. Die Konsumenten in den Industrie-
nationen sind noch von der Krise und ihren Nachwirkungen 
verunsichert, während der fiskalpolitische Handlungsspiel-
raum der Regierungen stark eingeengt ist.

Die USA hatten in 2008 damit begonnen, eine Reihe noch nie 
da gewesener Konjunkturpakete und Einflussnahmen auf den 
Finanzsektor verabschiedet. Konjunkturmaßnahmen hatten 
das Ziel, bestimmte, von der Rezession stark beeinträchtigte, 

Industriezweige zu unterstützen. Hauptziel der Finanzstabi-
litätsmaßnahmen war die Wiederbelebung der Liquidität im 
Finanzsystem, ohne die das System nicht funktionieren kann. 
Gleichzeitig sollte der US-Konsument mit fremdfinanziertem 
Wohneigentum möglichst lange vor der Zahlungsunfähigkeit 
bewahrt werden. Inzwischen sind die Maßnahmen teilweise 
ausgelaufen. Das Ergebnis ist primär ein positiver Effekt auf 
bevorzugte Unternehmen, da jeder von der US-Regierung aus-
gegebene US-Dollar das BIP um lediglich 0,7 US-Dollar erhöht 
(de Rugy & Debnam, 2010). Steuersenkungen um 1 US-Dollar 
dagegen erhöhen das BIP um durchschnittlich 3 US-Dollar. 
Auch die Maßnahmen zur Sicherung der Stabilität des Finanz-
sektors wurden eher halbherzig umgesetzt. Während bei den 
letzten Finanzkrisen in Schwellenländern die Weltbank und 
der IWF mit eiserner Hand durchgriffen, und dabei die Finanz-
systeme der betroffenen Staaten einer umfassenden Rosskur 
unterzogen hatten, zielten die Stabilitätsmaßnahmen der US-
Regierung darauf ab, derartige Sanierungen mit all ihren mit-
telfristigen Unbequemlichkeiten um jeden Preis zu verhindern. 
Die bereitgestellte Liquidität benötigen die Banken bis jetzt vor 
allem, um ihre eigene Bilanzsituation zu verbessern. Weiteres 
Kreditrisiko hat derzeit noch keinen Platz in den Büchern der 
Finanzinstitute, weder für Unternehmensrefinanzierungen 
noch für Konsumkredite. Erfahrungen mit vergangenen Schul-
denkrisen zeigen, dass es noch ein paar Jahre dauern wird, 
bis der nötige Schuldenabbau vollzogen ist und nachhaltiges 
Wachstum wieder möglich wird (siehe Abbildung 1).

Deshalb geht der IWF für die USA von einer schwachen 
Erholung aus. Der Hauptgrund dafür ist die tragende Rolle 
des inländischen Konsumenten. Doch der US-Konsument 
ist einerseits noch von der Krise verunsichert, andererseits 
hat sich die Arbeitsmarktsituation in den USA noch nicht 
belastbar verbessert. Der Unterschied zwischen möglicher 
Produktion und tatsächlicher Produktion ist noch relativ groß. 
Diese geringe Auslastung verhindert bisher den ersehnten 
Arbeitsmarktaufschwung. Darüber hinaus hat der erforder-
liche Schuldenabbau bisher nicht stattgefunden. Durch die 
Wertverluste der Wohnimmobilien sind vor allem die Haushal-
te unterer Einkommens- und Vermögensklassen betroffen, die 
den Hauptanteil zusätzlicher zur Verfügung stehender Mittel 
verkonsumieren würden. 

Die wichtige Frage ist nun, wie die USA die Balance zwischen 
kurzfristiger Unterstützung der Erholung und mittelfristigem 
Erhalt der Kreditwürdigkeit herstellen. Die Staatseingriffe 
müssen wieder zurückgefahren werden, ohne die Erholung zu 
gefährden. Gleichzeitig müssen sämtliche Marktteilnehmer in 
den USA ihre Schuldenquote reduzieren, um das Finanzsystem 
zu stärken.

Die Solidargemeinschaft auf dem Alten Kontinent erholt sich 
derzeit ebenfalls auf einem eher holprigen Pfad. Besonders die 
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Staatsverschuldungsproblematik einzelner Euro-Mitglieds-
staaten störte die Erholung, noch bevor diese richtig Fahrt 
aufnehmen konnte. Reformen der Renten- und Sozialsysteme 
werden dringend benötigt, ebenso wie eine Steigerung der 
behördlichen Effizienz. Zwar sind auch in Europa ungeahn-
te Hilfsprogramme für Konjunktur, den Finanzsektor und 
einzelne Euro-Mitgliedsstaaten aufgelegt worden, die sich 
auch positiv auf die Erholung auswirkten. Doch dies geschah 
mitunter auf Kosten der Glaubwürdigkeit der Gemeinschafts-
währung und des fiskalpolitischen Handlungsspielraumes. Die 
Situation in Deutschland ist aktuell verhältnismäßig positiv, 
legten die Exporte doch wieder stark zu. Doch die traditionell 
starken Handelspartner zeichnen sich durch nur schwaches 
Wachstum aus. Der aktuelle Exportboom wird auf die dynami-
schen Schwellenländer zurückgeführt, die einen hohen Bedarf 
an qualitativ hochwertigen Investitionsgütern aus deutscher 
Herstellung haben. Da der Handel mit diesen Märkten jedoch 
noch auf einem sehr geringen Niveau im Vergleich zu den 
traditionellen Handelspartnern Deutschlands liegt, steht der 
aktuelle Boom auf wackeligen Beinen. 

Frankreich dagegen leidet unter geringem Privatkonsum 
aufgrund hoher Arbeitslosigkeit. Der IWF kritisiert, die 
Konjunkturprogramme seien zu früh ausgelaufen. Ernstere 
Probleme haben jedoch Länder wie Italien, Griechenland, 

Portugal, Irland und Spanien. Sie zeichnen sich durch massive 
Probleme hinsichtlich ihrer Wettbewerbsfähigkeit und durch 
hohe Staatsverschuldung aus, und haben Schwierigkeiten die 
nötigen Reformen durchzusetzen, ohne den Privatkonsum zu 
sehr zu beeinträchtigen. Das wichtigste Thema in Europa ist 
die Konsolidierung der Staatshaushalte und die nachhaltige 
Aufrechterhaltung der Fähigkeit zum Schuldendienst der Län-
der. Lediglich Länder, die von der Krise nur schwach betroffen 
waren wie z.B. Polen, oder Länder mit starken privaten und 
öffentlichen Bilanzen wie z.B. die Türkei, entwickeln sich nun 
weitgehend friktionsfrei weiter. 

Problemfelder
Einige der Problemfelder, durch welche sich die individuellen 
Situationen der Industrienationen charakterisieren lassen, 
sind einander sehr ähnlich. Die Finanzkrise hätte unkalkulier-
bare Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Politik der 
Industrienationen gehabt, wenn es keine Konjunkturprogram-
me und Rettungsschirme für den Finanzsektor gegeben hätte. 
Die Krise war Ergebnis einer Verkettung von falschen Anreizen 
und Fehlverhalten auf globaler Ebene. Eine Rosskur wie sie 
Ende der 90er- Jahre und Anfang des neuen Jahrtausends in 
vielen Schwellenländern als Konsequenz der dort passierten 
Finanzkrisen durchgeführt wurde, hätte das globale Finanz-
system zwar „gereinigt“. Die damit verbundenen wirtschaftli-

abb. 1   Reales BIP-Wachstum in den ersten Jahren nach Schuldenabbau geringer

Quelle: Debt and deleveraging: The global credit bubble and its economic consequences, McKinsey Global Institute, Januar 2010

1 Schuldenabbau durch nicht trendgetriebenes Wachstum steht nicht mit Rezession in Verbindung

ø Reales BIP-Wachstum p.a. (%)

1.  „Gürtel enger schnallen“ / n = 16

2.  „Hohe Inflation“ / n = 8

3.   „Hohe Ausfallquote“ / n = 7

4.   „Hohe Ausfallquote“ / n = 1

  Total / n = 32

4,7

4,3

4,3

7,9

4,6

0,6

-1,7

-1,8

0,8

-0,5

3,2

4,2

4,8

2,3

3,8

4,8

4,1

5,7

5,1

-0,6

-1,4

-3,0

-1,3

10 Jahre
historischer 10-Jahres-
Trend

1-2 Jahre
Ökonomischer Abschwung 
startet während Schulden 
weiter aufgebaut werden

10 Jahre
10-Jahres-Trend nach 
Schuldenabbau

4-5 Jahre
Ökonomischer Aufschwung 
setzt sich während weite-
rem Schuldenabbau fort

2-3 Jahre
Abschwung setzt sich in 
den ersten Jahren des Schul-
denabbaus fort

Schulden 
in %/BIP

Reales BIP-Wachstum

12,81

Rezession

Entschuldung
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chen, gesellschaftlichen und sozialen Risiken und Kosten sind 
jedoch nicht abzuschätzen. Die Wahl der Entscheidungsträ-
ger fiel deshalb auf Symptombekämpfung, um dem System 
zunächst einmal Luft zu verschaffen. Statt auf eine einmalige 
und tiefgreifende Sanierung soll auf graduelle Veränderun-
gen gesetzt werden. Da die Probleme jedoch maßgeblich aus 
Verschuldung resultieren, ist der einzige wirksame Weg in 
Richtung Verbesserung der konsequente Schuldenabbau. Dies 
gilt für alle Marktteilnehmer: Die Konsumenten, die Unter-
nehmen und die öffentlichen Gebietskörperschaften von der 
Gemeinde bis zum Staat. Ein Schuldenabbau setzt voraus, 
dass weniger ausgegeben wird, als man einnimmt. Es muss 
also gespart werden. Da allerdings die Einnahmen des Staates 
und der Unternehmen es erfordern, dass sich die Konsum- und 
Investitionstätigkeit auf einem gesunden Niveau bewegen, 
wäre es nicht opportun, die Ausgaben zu reduzieren. Damit 
nun finanzielle Mittel für eine Reduktion der Schuldenquoten 
zur Verfügung stehen, müssen entsprechend die Einnahmen 
steigen. Es wird also in letzter Konsequenz Wirtschaftswachs-
tum benötigt, um den Drahtseilakt von Symptombekämpfung 
und schrittweiser Läuterung des Finanzsystems vollziehen zu 
können. 

Die Schwierigkeit liegt nun darin, dass tatsächliches und 
gesundes Wachstum gefragt ist, und keines das künstlich 
durch Fremdkapital finanziert wird. Getragen wird wirtschaft-
liches Wachstum durch die Nachfrage im Inland, sowie durch 
Exporte von Waren und Dienstleistungen in das Ausland. Man 
ist also von der Konsumbereitschaft im Inland und der Nach-
frage der produzierten Güter und Dienstleistungen durch das 
Ausland abhängig.

Doch neben der Schwierigkeit, die zum Schuldenabbau nöti-
gen Einnahmen zu generieren, wird auch das Schuldenmana-
gement an sich komplexer. Die internationalen Finanzmärkte 
schätzen das Ausfallrisiko mancher etablierter Industrienati-
onen deutlich höher ein als vor der Krise. Dadurch steigen die 
Refinanzierungskosten, was den Spielraum der Regierungen 
weiter beschneidet.

Die Wettbewerbsfähigkeit steht auch außerhalb des Finanz-
sektors auf dem Prüfstand. Wir werden uns in diesem Kapitel 
mit einigen ausgewählten Problemfeldern befassen. 

Globaler Handel
Die Exporttätigkeit der Industrienationen hat sich im vergan-
genen Jahrzehnt gewandelt. Abbildung 2 zeigt, wie sich die 
Welthandelsexporte zwischen den einzelnen Handelspart-
nern, nach geografischen Regionen zusammengefasst, auftei-
len. Es fällt auf, dass in Regionen wie Europa, Nordamerika und 
Asien der Hauptteil des Handels auf Ziele in der Region selbst 
entfällt. Lateinamerika und Afrika dagegen sind hinsichtlich 
der Handelsziele breiter diversifiziert. Doch was bedeutet ein 
hoher Anteil des intraregionalen Handels am gesamten Han-
del? Die naheliegende Schlussfolgerung ist, dass die Ökonomi-
en in Regionen wie Europa, Asien und Nordamerika weniger 
abhängig vom Außenhandel sind als Ökonomien anderer 
Regionen. Was zunächst nach einem Vorteil klingt, entlarvt 
sich jedoch bei tieferer Analyse als zweischneidiges Schwert. In 
den vergangenen Jahren sind Handelsstatistiken gerne als Ar-
gumente für oder wider die Decoupling-Theorie hinzugezogen 
worden. Man war der Ansicht, dass z.B. ein Decoupling-Trend 
für Asien unter anderen dadurch belegt werden kann, dass der 
intraregionale Handel zunimmt, und somit die Abhängigkeit 

abb. 2   Welthandelsexporte nach Region und Ziel, 2009

Quelle: International Trade Statistics 2010, World Trade Organization
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der asiatischen Ökonomien von den industrialisierten Ökono-
mien der Welt abnehme. Das ist so nicht von der Hand zu wei-
sen. Doch ob es vorteilhaft ist, steht auf einem anderen Blatt 
Papier. Die Frage wäre zunächst, ob die dadurch abnehmende 
Diversifikation generelle Absatzrisiken erhöht oder senkt. In 
den vergangenen 10 Jahren haben Schwellenländer wie die 
BRICs im Vergleich zu den Industrienationen starkes Wachs-
tum hervorgebracht. Es wird allgemein davon ausgegangen, 
dass dies auch in absehbarer Zeit so bleiben wird. Demnach ist 
es für die asiatischen Ökonomien – und Ökonomien anderer 
dynamisch wachsender Regionen – vorteilhaft, den intraregio-
nalen Handel zu stärken.

Weniger dynamische Regionen wie z.B. Nordamerika oder 
Europa bemühen sich ebenfalls, den Handel mit dynamischen 
Regionen bzw. Ökonomien wie den BRICs zu stärken. Wie 
Abbildung 4 zeigt, hat sich der Exportanteil der Industriena-
tionen in diese Länder auch stetig erhöht. Gleichzeitig sind 
die Exportanteile allerdings im Verhältnis zum jeweiligen 
intraregionalen Handel gesunken. So hat sich also für die 
Ökonomien der Industrienationen sowohl die Abhängigkeit 
von den BRICs als auch von den eigenen Konsumenten erhöht. 
Abbildung 3 zeigt die Veränderung der prozentualen BIP-Antei-
le der Handelsexporte. Die Rückgänge von Lateinamerika und 
Asien sind aus vorgenannten Gründen positiv zu bewerten. 
Im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Aufschwung 
ist es ein Zeichen für ansteigenden inländischen Konsum. Die 
zunehmenden intraregionalen Handelsströme von Nordame-
rika und Europa bedeuten zunehmende Abhängigkeit vom 
eigenen Wirtschaftswachstum und den BRIC-Staaten, die 
inzwischen zu starken Wettbewerbern auf den internationa-
len Märkten geworden sind. Man könnte zusammenfassend 
auch von „Coupling“ sprechen. Verstärkt werden die Tenden-
zen der Bildung regionaler Cluster durch die aufgrund stetig 
wachsender Energienachfrage steigenden Transportkosten im 
Güterverkehr. Bei einem Rohölpreis von 100 US-$ wirken die 
Transportkosten von Asien in die USA oder umgekehrt wie ein 
Einfuhrzoll von nahezu 10% (Rubin & Tal, 2008), was eine deut-
liche Belastung für den internationalen Handel bedeutet.

abb. 3   Veränderung des BIP-Anteils der Handels-
exporte 1999-2009

Quelle: World Trade Organization, International Trade Statistics 2000-2010
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abb. 4   Anstieg der Exporte in die BRICs

Quelle: IWF, Goldman Sachs ECS Research
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Wachsen aus eigener Kraft
Künftiges Wachstum der Industrienationen hängt also auch 
in Zukunft vorwiegend von der Nachfrage des Inlandes ab, 
also von einheimischen Konsumenten und Unternehmen. 
Deren Nachfragebeitrag wiederum wird durch das verfügbare 
Einkommen und die Zuversicht bestimmt. Die Zuversicht be-
einflusst die Sparquote sowie die Kreditaufnahme und damit 
das insgesamt für Konsum- und Investitionsausgaben zur 
Verfügung stehende Kapital. In den vergangenen zehn Jahren 
war die Bereitschaft neue Kredite aufzunehmen, durchaus 
gegeben. Abbildung 5 zeigt die Veränderung der privaten 
Verschuldung ausgewählter Industrienationen seit dem Jahr 
2000. Außer in Japan und Deutschland haben die Konsumen-
ten ihre Schulden, gemessen als Anteil des BIP, signifikant er-
höht. Entsprechend verunsichert reagierten die Konsumenten 
auf die durch die Finanzkrise ausgelöste Rezession. Die Boston 
Consulting Group führte Anfang 2010 eine Umfrage durch, 
deren Ergebnisse in Abbildung 9 dargestellt sind. Demnach 
sind die Konsumenten umso stärker verunsichert, je geringer 
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das Wirtschaftswachstum ist und umso höher die private 
Verschuldung. Dieser Zusammenhang liegt auf der Hand, denn 
schließlich müssen die laufenden Kredite bedient werden, um 
nicht zur Privatinsolvenz zu führen. Die Konsumzurückhaltung 
ihrerseits bremst die Konjunktur zusätzlich, wodurch sich eine 
negative Kausalspirale ergibt.

Die hohen Schulden und der aus den Erfahrungen der Finanz-
krise resultierende Zwang, Schulden abzubauen, müssten im 
Prinzip die Haushaltsdisziplin der Privathaushalte fördern. 
Zwar hat der Schuldenabbau der Privathaushalte noch nicht 
wirklich begonnen. 

„Wir haben das Wachstum der vergangenen 30 Jahre über  
Kredite finanziert. […] Wir müssen uns endlich entschulden“

Paul Achleitner 
Finanzvorstand Allianz AG

Dennoch planen die Verbraucher der Industrienationen 
vermehrt, den Konsum einzuschränken. Abbildung 10 zeigt die 
Ergebnisse einer Konsumentenbefragung der Boston Consul-
ting Group. Durchschnittlich planen mehr als 85% der Konsu-
menten ihre Konsumausgaben entweder beizubehalten oder 
zu senken, während mehr als 80% künftig tendenziell eher 
auf günstigere Produkt-Alternativen zurückgreifen möchten. 
Diese Erkenntnisse sind für Hersteller qualitativ hochwertiger 
und deshalb eher hochpreisiger Produkte wenig erfreulich. Der 
Beitrag der Privathaushalte zum jeweiligen Bruttoinlands-
produkt der Industrienationen könnte in der Zukunft also 
deutlich abnehmen, wenn die Haushaltsdisziplin zunimmt, 
wodurch die Sparquote steigt und auf preiswertere Substitute 
zurückgegriffen wird. Einfluss auf die ökonomische Situation 
der Haushalte haben vor allem die Unternehmen in ihrer Rolle 
als Arbeitgeber durch Neueinstellungen oder Lohnerhöhun-
gen. Der Spielraum der Unternehmen in dieser Hinsicht wird 
einerseits durch die aktuelle Kapazitätsauslastung beeinflusst, 
andererseits durch die finanzielle Situation der Unternehmen. 
Laut Statistiken der OECD zu den durchschnittlichen Wochen-
arbeitsstunden im Haupterwerb hat die Auslastung der Arbeit-
nehmer zwischen den Jahren 2000 und 2009 nicht zu- sondern 
abgenommen, siehe Abbildung 8. Diese Zahlen eignen sich 
zwar nur beschränkt dazu, künftige Beschäftigungsniveaus zu 
prognostizieren, geben dennoch einen ernüchternden Einblick 
in die Nachfrageseite des Arbeitsmarktes.

abb. 5   Verschuldung der Haushalte in % des BIP

Quelle: McKinsey Global Institute, Debt and deleveraging: The global credit bubble and  
its economic consequences, Januar 2010
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Im Hinblick auf die finanzielle Situation der Unternehmen gibt 
es gewisse Analogien zu den Privathaushalten und Regierun-
gen. Auch hier sind die Schuldenstände über die vergange-
nen Jahre deutlich angestiegen. Lediglich Japan bildet eine 
Ausnahme, wie Abbildung 7 veranschaulicht. Unternehmen 
versuchen das aktuell niedrige Zinsniveau zu nutzen, um die 
Fremdkapitalkosten zu senken. Die Kreditvergabebedingungen 
der Banken sind im Zuge der Finanzkrise zunächst verschärft 
worden, da an Banken höhere Anforderungen seitens der 
Regulierungsbehörden gestellt worden sind. Unternehmen 
müssen also ebenfalls an ihrer Budgetdisziplin arbeiten, um 
laufende Kredite umschulden oder refinanzieren zu können. 
Die Maßnahme, den Markt mit Liquidität zu versorgen, um die 
Kreditvergabebereitschaft der Banken zu verbessern, ist bisher 
gescheitert. Dies zeigt ein Blick auf den Geldmengenmultipli-
kator (siehe Abbildung 6), der klar belegt, dass die Liquidität die 
Banken nicht verlässt. Es ist zudem eine Frage der Vernunft, ob 
es tugendhaft ist, den Weg aus einer Finanzkrise durch zusätz-
liche Kreditvergabe zu suchen.
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abb. 6   M1 Geldmengenmultiplikator der USA. Die 
Geldmenge M1 umfasst die Gelder, die jederzeit 
als Zahlungsmittel eingesetzt werden können, 
also Bargeld und Sichteinlagen.

Quelle: Federal Reserve Bank of St. Louis 2011
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abb. 7   Verschuldung von Nicht-Finanzunternehmen 
in % des BIP

Quelle: McKinsey Global Institute, Debt and deleveraging: The global  credit bubble and its 
economic consequences
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abb. 8   Durchschnittliche Wochenarbeitszeit im Haupt-
erwerb in ausgewählten Industrienationen

Quelle: OECD, Januar 2010
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Im Verlauf der mit der Finanzkrise verbundenen Rezession hat 
der Staat versucht, den aus seiner Sicht wichtigen Branchen 

unter die Armen zu greifen. Es sollte die Zeit überbrückt 
werden, bis der Privatkonsum wieder eine tragfähige Basis für 
nachhaltiges Wachstum sein können wird. Doch wie sinnvoll 
ist diese Praktik, und können sich die Regierungen das über-
haupt leisten? Zunächst hat dieses Verhalten die Staatsver-
schuldung in neue Höhen getrieben, und die Möglichkeiten 
zur Refinanzierung der Staatsschulden verschlechtert. Das 
Ergebnis sind historisch einmalige Rettungsschirme wie in der 
Euroregion, um schwächere Ökonomien vor dem Schulden-
kollaps zu bewahren. Um Fremdkapitalgebern eine adäquate 
Kompensation für das Kreditausfallrisiko zu gewähren, müss-
ten die Zinsen generell steigen. Stattdessen befinden sie sich 
nach wie vor auf sehr niedrigen Niveaus. Doch der Markt für 
Staatsschulden wartet noch mit weiteren Verzerrungen auf. 
Die Risikoaufschläge für Staatsschulden einiger Industriena-
tionen bewegen sich auf dem Niveau von Schwellenländern, 
dennoch weisen die entsprechenden Schwellenländer deutlich 
schlechtere Kredit-Ratings auf. Der Grund dafür ist die Ein-
beziehung weiterer Faktoren abseits der Kreditausfallwahr-
scheinlichkeit. Doch insgesamt ist für Kreditgeber lediglich 
wirtschaftlich relevant, ob die Zinszahlungen in einem aus-
gewogenen Verhältnis zum Ausfallrisiko stehen. Insofern liegt 
also ein Ungleichgewicht zuungunsten der Schwellenländer 
vor. In der Regel gleichen Marktkräfte solche Ungleichgewichte 
früher oder später aus. Dies würde also zu einer Aufwertung 
der Bonität von Schwellenländern führen, oder zur Abwer-
tung der Schuldtitel von einigen Industrienationen. Steigen-
de Zinsen auf Staatsschulden würden zu einer verstärkten 
Belastung der Staatshaushalte durch den laufenden Schul-
dendienst führen. Deshalb versucht man beispielsweise im 
Euroraum Zinsanstiege zu verhindern. Ein Vorschlag u. a. von 
Jean-Claude Juncker, des Vorsitzenden der Euro-Gruppe, ist die 
Einführung von Gemeinschaftsbonds, also Staatsanleihen die 
sämtliche Euromitgliedsstaaten gemeinsam emittieren – bei 
gemeinsamer Haftung. Dadurch reduziere sich die Zinslast für 
die am meisten angeschlagenen Verbundmitglieder, zu Lasten 
stärkerer Nationen wie Deutschland, das dann künftig etwas 
höhere Zinsen aufbringen müsste.

Der Spielraum der Regierungen, um die Symptome der Krise 
zu beseitigen und möglichst schnell und reibungslos zum 
„business as usual“ zurück kehren zu können, ist entsprechend 
eingeschränkt. Die Sinnhaftigkeit von Konjunkturpaketen war 
in letzter Zeit verstärkt Gegenstand verschiedener wissen-
schaftlicher Publikationen, z.B. (Ramey, 2009) oder (Barro & 
Redlick, 2009), die jeweils die Effekte von Staatskonsum auf 
die nationale Konjunktur untersuchten. Die Harvard Profes-
soren Barro und Redlick fanden heraus, dass der sogenannte 
Multiplikatoreffekt von Staatskonsum lediglich bei sehr 
hoher Arbeitslosigkeit gegen den Wert 1 tendiert, sonst jedoch 
deutlich tiefer zwischen 0 und 1 liegt. Dies steht klar entgegen 
der Aussage der Obama-Administration, mit den bisherigen 
Anti-Krisen-Maßnahmen größtenteils einen Multiplikator von 
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1,5 erreicht zu haben. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch 
der amerikanische Wirtschaftsforscher Ramey, der den Multi-
plikator von Staatsausgaben auf Werte von 0,6 bis 1,1 schätzt. 
Der Multiplikatoreffekt von Steuersenkungen hingegen wird 
von (Romer & Romer, 2007) auf 3 geschätzt. Ein US-Dollar an 
Steuersenkungen erhöhe das BIP demnach um 3 US-Dollar. 
Der Grund für die negative Wirkung von Staatsausgaben auf 
die Konjunktur ist simpel. Die Entscheidungen, wofür nun der 
Staat Geld ausgeben soll, werden nicht durch den Markt und 
durch tatsächliche Bedürfnisse getroffen. Vielmehr sind es 
ineffiziente politische Entscheidungsprozesse, die das Geld 
seiner Verwendung jeweils zuführen. 

Da das vom Staat für Konjunkturpakete benötigte Kapital den 
Unternehmen und Privathaushalten entzogen werden muss, 
fehlt dieses Kapital dementsprechend für die diskretionären 
Konsum- und Investitionsentscheidungen im Privatsektor. 
Konjunkturmaßnahmen sind zwar teurer Luxus, allerdings 
konsumieren Privathaushalte und Unternehmen in Krisen in 
der Regel deutlich weniger, da die Furcht vor der Ungewissheit 
der Zukunft so massiv ist. Dieses stark zyklische Verhalten 
verschlimmert Konjunkturschwankungen, ebenso wie es zu 
Kursübertreibungen an den Börsen führen kann. Die Kosten 
solcher Maßnahmen sind bereits zu spüren, sowohl in den USA 
als auch in Europa. Der Staat muss den Gürtel enger schnal-
len, von einer Fiskalkrise ist die Rede. Er muss seinen Konsum 
refinanzieren und ist dabei auf Einsparungen und Steuererhö-
hungen angewiesen. Beides Mittel, die negative Effekte auf die 
nationale Konjunktur haben. Das wirtschaftliche Wachstum 
der Industrienationen hängt im Ergebnis zunehmend von der 
Erfolgsstory der Emerging Markets ab, die das Weltwirtschafts-
wachstum seit der Finanzkrise maßgeblich tragen. 

abb. 9   Konsumenten in BIC sind deutlich zuversichtlicher 

Quelle: A New World Order of Consumption
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abb. 10   Konsumenten in BIC sind positiv gestimmt und 
planen, mehr Geld auszugeben. Chinesen sind 
weltweit führend in Konsumentenvertrauen 
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abb. 11   5J CDS-Spreads im Vergleich

Quelle: Bloomberg, März 2010
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abb. 12   Öffentlicher Schuldenstand und Kredit-Ratings 
im Vergleich (Brutto in % des BIPs)

Quelle: Fitch 2010
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2.1.1 Eigene Wettbewerbsfähigkeit auf dem Prüfstand
Unter dem Begriff Globalisierung sind sämtliche globale 
Anstrengungen zusammengefasst worden, die dazu beitra-
gen, dass Waren und Kapital und andere Produktionsfaktoren 
möglichst frei um den Globus zirkulieren können. Der Vor-
teil aus Sicht der Befürworter der ersten Stunde – Konzerne 

und Institutionen der Industrienationen – war zunächst ein 
besserer Zugang zu Produktionsinputs und der Abbau von 
Markteintrittsbarrieren in Schwellenländern. Diesen gegen-
über wurde die Globalisierung als Mittel zur Armutsreduktion 
dargestellt. Zwar ist die Armut in den ersten Jahrzehnten der 
Globalisierung zunächst nicht erfolgreich gewesen, und viele 
Länder mussten harte Finanzkrisen gegen Ende der 90er Jahre 
erleben, die auf Fehlentscheidungen im Zuge der Marktöff-
nung zurückzuführen sind (Stiglitz, 2002). Inzwischen hat sich 
das Blatt jedoch gewendet, da die Schwellenländer gestärkt 
aus den Krisen und den damit verbundenen Lernprozessen 
hervorgegangen sind – im Gegensatz zu den Industrienationen 
im Zusammenhang mit der letzten Finanzkrise. Waren und 
Rohstoffe kommen vermehrt aus den Ländern, denen man 
nahegelegt hat, die Märkte für unsere Güter zu öffnen. Die 
starke Wachstumsdynamik bildet technologische Kapazitä-
ten aus, die vermehrt mit unserer Technologieführerschaft in 
Wettbewerb treten. Das Bild der Werkbank China hat ausge-
dient, längst gibt es den Begriff „Werkbank Chinas“ für andere 
Schwellenländer, die in ihrer Technologiesierung nicht so weit 
fortgeschritten sind. Die globalen Handelsströme zwischen 
den Regionen der Welt verlaufen inzwischen vornehmlich 
von Schwellenländern in Richtung Industrienationen (siehe 
Abbildung 13). 

abb. 13   Globale Handelsströme in Mrd. US-Dollar

Quelle: WTO International Trade Statistics, 2010
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Die Öffnung der Märkte auf globaler Ebene hat also den welt-
weiten Wettbewerb verschärft. Wo stehen nun die Industrie-
nationen im Wettbewerbsvergleich?

Denn wie stark die Industrienationen wirtschaftlich wachsen 
können, hängt von ihrer Wettbewerbsfähigkeit ab. Dies gilt 
teilweise auch für den inländischen Konsum, nicht nur für den 
Exportsektor. Schließlich werden die Konsumenten auch künf-
tig Importgüter bevorzugen, wenn diese entweder ein gefühlt 
besseres Preis-Leistungsverhältnis oder sogar von höherer 
Qualität sind.

Die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft setzt sich aus 
mehreren Faktoren zusammen. Im Wesentlichen sind dies die 
langfristige Verfügbarkeit der Produktionsfaktoren, die Fä-
higkeiten der heimischen Industrie sowie eine starke Binnen-
nachfrage. Letztere sorgt für eine geringere Abhängigkeit der 
nationalen Wirtschaft vom Außenhandel. Doch auch büro-
kratische Hürden und Besteuerung beeinflussen die Wettbe-
werbsfähigkeit. In den vergangenen zehn Jahren hat sich das 
Gesamtbild stark verändert. Wir werden im Folgenden eine 
Bestandsaufnahme durchführen, die die aktuellen Ausgangs-
lagen von Industrie- und Schwellenländern vergleicht.

Verfügbarkeit von Produktionsfaktoren
Die jüngsten Erfahrungen der westlichen Hightechindustrie 
mit den Exportbeschränkungen Chinas für Seltene Erden, 
sowie die Angst vor einem Fachkräftemangel in Deutschland, 
zeigten wiederholt die Wichtigkeit von Produktionsfaktoren 
für die Konjunktur. Emerging Markets verfügen mit ca. 73% 
über den Großteil der Landmasse und stellen ca. 81% der 
Weltbevölkerung. Dies legt die Vermutung nahe, dass die 
Emerging Markets dann auch über den Hauptteil der globalen 
Rohstoffe und die meisten Arbeitskräfte verfügen. Tatsächlich 
übersteigen die Rohstoffvorkommen in den Emerging Markets 
die der Industrienationen deutlich, wie aus der Gegenüber-
stellung in Abbildung 14 hervorgeht. Der Wert dieser Rohstoffe 
hat in der Vergangenheit dramatisch zugenommen, da der 
Wachstumsschub der Emerging Markets massiv auf Rohstoffe 
angewiesen ist. Detaillierte Prognosen über den künftigen 
Rohstoffverbrauch der Welt würden den Rahmen dieser Studie 
sprengen. In China besitzen erst 1,2% der Bevölkerung ein Auto, 
während es in Deutschland mehr als 50% sind. Man kann sich 
ungefähr vorstellen, welche langfristige Tendenz die Neuan-
meldungen von Kraftfahrzeugen in China aufweisen werden. 
Die Nachfrage nach Rohstoffen wird weiter steigen, und damit 
der Preis. Es wird dadurch zu Verteilungseffekten zwischen 
Industrienationen und Emerging Markets kommen, sowie 
zwischen den Emerging Markets untereinander. Die Vertei-
lungseffekte zwischen den Emerging Markets sind schwer 
abschätzbar. Der Wettbewerbsvorteil der Emerging Markets 
im Hinblick auf Rohstoffe ist dagegen empirisch evident. Die 
dadurch vorliegende Abhängigkeit der Industrienationen ist 

nicht erst durch die Ölkrise 1973 spürbar geworden. Tabelle 1 
vergleicht die Wertentwicklung verschiedener Rohstoffindizes, 
um den Wertzuwachs der Rohstoffvorkommen zu veranschau-
lichen. Der Wettbewerbsvorteil der Emerging Markets wird mit 
steigenden Rohstoffpreisen umso schwerwiegender.

Die Knappheit und der strategische Vorteil von Rohstoffen hat 
bereits zu zahlreichen internationalen und häufig bewaffne-
ten Konflikten geführt. Auffällig ist, wie ambitioniert sich China 
weltweit Zugang zu Rohstoffvorkommen sichert, ohne dabei 
auf Waffengewalt zurückgreifen zu müssen. Die Knüpfung von 
Beziehungen, die von beiden Seiten als gewinnbringend er-
achtet werden, ist eine Spezialität der chinesischen Rohstoff-
politik. Kostenintensive Kriege konnten so bisher vermieden 
werden, bei gleichzeitigem Ausbau des politischen Einfluss-
gebiets. Doch die politischen Machtverschiebungen im Zuge 
des Aufstiegs der Emerging Markets werden später eingehend 
thematisiert. 

Hochtechnologienationen wie Japan oder Deutschland, die 
eher bescheidene Rohstoffvorkommen aufweisen, konnten 
diesen Wettbewerbsnachteil in der Vergangenheit durch qua-
lifizierte Fachkräfte und hohe Leistungsfähigkeit im Bereich 
Forschung und Entwicklung kompensieren. Die Komplexität 
technologischer Produkte und Produktionsverfahren erfordert 
hoch spezialisiertes Fachwissen. Besonders den asiatischen 
Emerging Markets sagte man während der 90er Jahre nach, sie 
wären keine Gefahr für die Unternehmen der Industrienatio-
nen, da dort das Fachwissen fehle. Seitdem haben westliche 
Konzerne selbst das Fachwissen nach China exportiert. In 
weiser Voraussicht – übrigens eine der wichtigen Tugenden der 
chinesischen Führung – wurde der Markteintritt westlicher 
Unternehmen in China nicht nur an Gewinnbeteiligungen 
sondern auch an Wissenstransfer geknüpft. Gleichzeitig ist 
das Bildungssystem stark ausgebaut worden. Inzwischen hat 
allein China mehr Universitätsabgänger vorzuweisen als die 
wichtigsten Industrienationen gemeinsam (Abbildung 15). 
Böse Zungen attestieren den Absolventen aus Schwellenlän-
dern gerne, dass weniger als die Hälfte von ihnen tatsächlich 
gut ausgebildet wären. Auch wenn dies zutreffen würde, dürfte 
sich dennoch kein Gefühl der Überlegenheit oder Sicherheit 
einstellen. China, Brasilien und Russland entlassen jährlich be-
reits 10 Millionen erfolgreicher Absolventen aus ihren Universi-
täten. Die wichtigsten Industrienationen kommen mit verein-
ten Kräften lediglich auf ca. 4 Millionen. Das ist weniger als 
die Hälfte, und es ist nur eine Frage der Zeit bis die Ausbildung 
an Universitäten in den Emerging Markets qualitativ an die 
Ausbildung in Industrienationen heranreicht. Die Kürzungen 
der Bildungsetats der Industrienationen, ausgelöst durch die 
aktuellen Fiskalkrisen, werden diesen Prozess unterstützen. 
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tab. 1   Entwicklung von Rohstoffpreisen anhand 
Rogers International Commodity Indexes Total 
Return

Rogers international  
Commodity Subindex total 
Return

Preisentwicklung 2000-2010

Agrikultur +46,02%

Metalle +379,77%

Energie +106,95%

Quelle: Bloomberg

abb. 14   Verteilung der globalen Rohstoffvorkommen

Quelle: Fidelity International

100

Anteil am Weltvorkommen in %

90

50

60

70

30

40

80

10

20

IndustrienationenEmerging Markets

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////0

Ö
l

G
as

Ei
se

n
er

z

K
oh

le

K
u

p
fe

r

G
ol

d

N
ic

ke
l

U
ra

n

B
au

xi
t

Z
in

k

M
ol

yb
d

än

abb. 15   Entwicklung der Universitätsabsolventen 
(in Tsd.) im Vergleich

Quelle: UNESCO
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Vorreiter in Bildungsbelangen unter den Emerging Markets ist 
China, zumindest was den messbaren Bildungserfolg angeht. 
Die Pisa-Studie 2009 der OECD offenbarte einen deutlichen 
Vorsprung nach Punkten für China. Zu beachten ist jedoch, 

dass die Studie auf dem chinesischen Festland nicht flä-
chendeckend durchgeführt worden ist, sondern lediglich in 
Shanghai. Dennoch belegen die Zahlen einen gewissen Erfolg 
der chinesischen Bildungspolitik. 

„Unsere globalen regionalen Wettbewerber warten nicht auf uns, 
sie investieren stark in Universitäten und die nächste Generation 
junger Menschen, die die Innovatoren von morgen sein werden!“

Warnung der European University Association 2011

abb. 16   Pisa Ergebnisse, Punkte im Vergleich zum 
OECD Durchschnitt

Quelle: OECD/Pisa 2009
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abb. 17   Patentanmeldungen nach Patentamt

Quelle: WIPO Statistics Database, Juni 2010
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Deutlich anschaulicher sind Daten der World Intellectual Pro-
perty Organization (WIPO). Die WIPO gibt jährliche Indikatoren 
heraus, anhand derer man sich ein übersichtliches Bild der Pa-
tentaktivität der Nationen machen kann. Patentanmeldungen 
sind gewissermaßen eine Maßzahl für den wirtschaftlich nutz-
baren Output der Forschung. Sehr auffallend bei Betrachtung 
von Abbildung 17 ist zum einen der dritte Platz von China, und 
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die hohen Wachstumsraten der chinesischen Patentanmel-
dungen. Russland und Indien haben in dieser Hinsicht noch 
deutlichen Aufholbedarf. Abbildung 18 vergleicht ausgewählte 
Wachstumsraten von Patentanmeldungen nach Ursprungs-
land. Während die Patentanmeldungen in Industrienationen 
wie Deutschland und den USA über den betrachteten Zeithori-
zont stark rückläufig gewesen sind, konnte China über dieselbe 
Periode hohe Zuwächse verbuchen. Die Aufholjagd um die 
Qualität von Bildung und Humankapital ist bereits im Gange. 
Da die Patentanmeldungen auf Forscher zurückgehen, die 
bereits seit gewisser Zeit aktiv in der Forschung tätig sind, spie-
geln die Zahlen den Bildungserfolg vergangener Jahre wider. 
Die Entwicklungen könnten sich in den kommenden Jahren 
also noch verstärken. 

abb. 18   Wachstumsraten der Patentanmeldungen 
nach Ursprungsland in %

Quelle: WIPO Statistics Database, Juni 2010
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abb. 19   Veränderung der deutschen Importe von 
F&E-Leistungen 2004-2008

Quelle: DB Research, Eurostat, 2008
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Bereits heute ist zu beobachten, dass beispielsweise die deut-
schen Importe von Forschungs- und Entwicklungsleistungen 
aus Schwellenländern über die letzten Jahre stark zugenom-
men haben (siehe Abbildung 19). 

Prominentes Beispiel ist die kürzlich erfolgte Entschlüsselung 
des Genoms des EHEC-Erregers durch chinesische Forscher 
am Beijing Genomics Institute, einer der weltweit größten Ein-
richtungen für Genom-Entschlüsselungen. Das Institut verfügt 
über modernste Geräte und konnte so das Genom innerhalb 
von drei Tagen entschlüsseln. Mit älteren, in Europa verfügba-
ren Geräten, hätte es bis zu zwei Wochen gedauert. 

Die Importe aus China haben sich von 2004-2008 mehr als 
vervierfacht, während die Importe aus Indien sich beinahe ver-
dreifacht haben. China exportiert inzwischen in die EU mehr 
F&E-Leistungen, als es von der EU importiert (siehe Abbildung 
20). Diese Zahlen belegen, dass der Produktionsfaktor Hu-
mankapital in Qualität und Verfügbarkeit in Schwellenländern 
zunimmt. Entsprechend positiv entwickelt sich auch die Pro-
duktivität des Faktors Arbeit in den Schwellenländern. Wäh-
rend die Produktivität der Arbeit in Westeuropa von 2000 bis 
2008 jährlich gerade um 1% zugenommen hatte, sind die Ar-
beitskräfte in Brasilien, Indien und China um durchschnittlich 
7,7% pro Jahr produktiver geworden. Auch in Afrika, wo über 
den betrachteten Zeithorizont die Wachstumsrate kontinuier-
lich angestiegen ist, hat die Arbeitsproduktivität jedes Jahr um 
2,8% zugenommen. Diese Tendenz, dargestellt in Abbildung 
22, dämpfte bisher die Auswirkungen steigender Lohnkosten, 
und trägt so zum Anstieg der Attraktivität des Humankapitals 
der Schwellenländer und somit ihrer Wettbewerbsfähigkeit im 
Vergleich zu den etablierten Industrienationen bei.

abb. 20   EU ist Netto-Importeur von F&E-Leistungen im 
Außenhandel mit China & Hongkong

Quelle: Eurostat, 2010
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kumuliert

abb. 21   Wachstum der Arbeitsproduktivität 
(5J Gleitender Durchschnitt in %)

Quelle: Groningen Datenbank, Boston Consulting Group, 2010: „The African Challengers“
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Die Industrienationen haben die Führung hinsichtlich der 
Wettbewerbsfähigkeit abgegeben, wie die Ergebnisse des 
Deloitte Index der globalen Wettbewerbsfähigkeit im Produk-
tionssektor nahelegen (siehe Tabelle 2). 

2010 2015

Rang Land Index-
wert

Land Index-
wert

Veränd.  
ggü. 2010

1 China 10,00 China 10,00 0

2 Indien 8,15 Indien 9,01 0

3 Süd Korea 6,79 Südkorea 6,53 0

4 USA 5,84 Brasilien 6,32 +1

5 Brasilien 5,41 USA 5,38 -1

6 Japan 5,11 Mexiko 4,84 +1

7 Mexiko 4,84 Japan 4,74 -1

8 Deutschland 4,80 Deutschland 4,53 0

9 Singapur 4,69 Polen 4,52 +1

10 Polen 4,49 Thailand 4,35 +2

11 Tschechien 4,38 Singapur 4,30 -2

12 Thailand 4,17 Tschechien 3,95 -1

13 Kanada 4,11 Kanada 3,71 0

14 Schweiz 3,07 Russland 3,47 +6

15 Australien 3,07 Australien 3,40 0

16 Niederlande 2,90 Spanien 2,63 +3

17 UK 2,82 Niederlande 2,63 -1

18 Irland 2,78 Schweiz 2,62 -4

19 Spanien 2,67 Südafrika 2,52 +3

20 Russland 2,58 UK 2,51 -3

21 Italien 2,42 Irland 2,43 -3

22 Südafrika 2,28 Italien 2,37 -1

23 Frankreich 1,70 Frankreich 1,92 0

24 Belgien 1,18 Argentinien 1,53 +1

25 Argentinien 1,03 Saudi Arabien 1,32 +1

26 Saudi Arabien 1,00 Belgien 1,00 -2

tab. 2   Deloitte Index der globalen Wettbewerbs-
fähigkeit im Produktionssektor

Quelle:  Deloitte and US Council on Competitiveness – 2010 Global Manufacturing  
Competitiveness Index; Deloitte Touche Tohmatsu, 2010
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Konsumentenentwicklung
Eine starke Binnennachfrage stärkt die heimische Wirt-
schaft und verleiht ihr mehr Widerstandsfähigkeit gegen-
über schwacher Exportnachfrage. Die Binnennachfrage der 
Industrienationen wird von der demographischen Seite immer 
weniger gestützt, da die Geburtenraten in den Industriena-
tionen durchschnittlich nur 1,7 Kinder pro Paar betragen, im 
Gegensatz zu durchschnittlich 3,3 Kindern in den Emerging 
Markets2. Die Konsumentenbasis der Industrienationen nimmt 
tendenziell langfristig also ab. Die prognostizierten jährlichen 
Wachstumsraten der Bevölkerung in Europa und den USA für 
die nächsten 5 Jahre betragen 0,03% – 0,9%. Europa beginnt 
ab 2015 zu schrumpfen3. Gleichzeitig liegen die Prognosen 
für das durchschnittliche reale Wirtschaftswachstum in den 
Industrienationen bis 2015 bei 2-3% pro Jahr4. Pro Kopf wächst 
das reale BIP also sehr schwach. Bereits geringer privater 
Schuldenabbau oder eine leichte Erhöhung der steuerlichen 
Belastung ist dazu geeignet, den privaten Binnenkonsum über 
den Zeitverlauf sogar deutlich zu reduzieren. 

Ebenfalls relevant für die Beurteilung der Konsumentenent-
wicklung ist die erwartete Veränderung der Einkommensver-
teilung in der Gesellschaft. Dieser Fragestellung kann man 
sich durch eine nachvollziehbare qualitative Argumentation 
nähern. Paare mit akademischer Berufsausbildung nei-
gen dazu, weniger und später Kinder in die Welt zu setzen. 
Entsprechend entfällt der Großteil des Bevölkerungswachs-
tums auf Bevölkerungsschichten mit geringerem Qualifi-
zierungsniveau. Wissenschaftliche Studien belegen, dass 
das Lebenseinkommen von Kindern stark von Bildung und 
Wohlstand der Eltern beeinflusst wird5. Dies spricht also für 
eine weitere Zunahme der Konzentration von Vermögen und 
Einkommen der Bevölkerung. Parallel findet eine strukturelle 
Verschiebung der Wertschöpfung statt. Verfügbare Arbeits-
plätze für Geringqualifizierte werden vermutlich tendenziell 
weiter ins Ausland abwandern, so wie in der Vergangenheit 
z.B. viele Automobilzulieferer nach Osteuropa. Bereits heute 
beträgt der Anteil der länger als 6 Monate Arbeitssuchenden in 
Deutschland über 60%6. Die Ökonomien der Emerging Markets 
diversifizieren ihre Branchenstruktur zunehmend, wodurch 
die komparativen Vorteile dieser Länder und Regionen sich zu 
Ungunsten der entwickelten Ökonomien vermehren. Es ist also 
auch eine Abnahme von Einkommen und Wohlstand in den 
unteren Einkommensschichten der Gesellschaften entwi-
ckelter Ökonomien wahrscheinlich. Der von diesem globalen 
Strukturwandel betroffene Bevölkerungsanteil konsumiert 

wenig und reduziert über Sozialtransfers auch die Konsum-
fähigkeit der übrigen Haushalte. Sozialleistungen machen 
bereits 32% des Staatshaushalts aus7, und dieser Anteil wird 
steigen, da das Verhältnis der Sozialleistungsempfänger zu 
Erwerbstätigen ansteigt – und damit auch der zusätzliche 
Finanzierungsbedarf. Der Anteil hat auch ein nicht zu vernach-
lässigendes politisches Gewicht. Da wir jedoch gut ausgebilde-
te Facharbeiter benötigen, werden zunehmend Absolventen 
aus Schwellenländern eingestellt, die dann teilweise nach 
einigen Jahren als erfahrene Spezialisten in ihr Heimatland 
zurückkehren. Die absehbare demographische Entwicklung ist 
also nicht unbedingt dazu geeignet, einen positiven Ausblick 
für die Entwicklung des Binnenkonsums der Industrienati-
onen zu belegen. Zwar haben nicht alle Industrienationen 
ein vergleichbar ausgebautes Sozialsystem wie Deutschland, 
die demografische Problemsituation an sich ist jedoch weit 
verbreitet. Nicht nur in den USA erreichen bspw. die Jahrgänge 
der Babyboomers langsam das Rentenalter. Diese Jahrgänge 
haben wenig gespart und viel konsumiert. Fällt das Arbeits-
einkommen weg, wird der Konsum dieser Generation spürbar 
sinken8. Deshalb wird mit einem Rückgang des Konsumwachs-
tums gerechnet. Dieser Effekt ist in den USA besonders tra-
gend, da die Wirtschaft der USA zu beinahe 80% vom Binnen-
konsum abhängt. Diese Abhängigkeit war in der Vergangenheit 
manchmal ein Vorteil, verglichen mit Ökonomien wie Deutsch-
land, die deutlich stärker von der globalen Wirtschaftentwick-
lung abhängig sind. Im Jahr 2007 war der Schuldenstand der 
US-Haushalte jedoch bereits bei 138% des BIP (siehe Abbildung 
24). Der Anteil des Privatkonsums am US-BIP hat in den Jahren 
seit 2000 durchschnittlich 77,3% betragen. Wenn der Konsum 
um 1% p.a. zurückgeht, fällt demnach das BIP-Wachstum um 
bis zu 0,77% geringer aus. Dies hängt zwar konkret auch davon 
ab, wie sich das verfügbare Haushaltseinkommen verändert. 
Dennoch kann man sich ein gutes Bild von den Folgen eines 
Abbaus der privaten Konsumentenschulden machen. Beson-
ders vor dem Hintergrund, dass die Verschuldung in der letzten 
Dekade um fast 30% über den Langzeittrend angewachsen 
ist (siehe Abbildung 23). Der Weg zurück könnte für eine vom 
Binnenkonsum so abhängige Ökonomie wie die USA hart und 
steinig werden. Vor allem in den letzten ca. 30 Jahren lässt 
sich eine kontinuierlich fallende Sparquote beobachten (siehe 
Abbildung 22), die das Wachstum während dieser Periode nicht 
nur passiv begleitet, sondern aktiv mit getragen hat. Deshalb 
wird versucht, die Vergabe von Konsumkrediten nicht abflauen 
zu lassen. Eine Sanierung der Kapitalstrukturen von Unterneh-
men, Haushalten und dem Staat würde rasch in eine mögli-
cherweise mehrere Jahre anhaltende Depression führen.

2  Gender, Institutions and Development Database, OECD 2009
3  World Urbanization Prospects: The 2009 Revision Population Database
4  IMF WEO Oktober 2010
5  Parental Background, Primary to Secondary School Transitions, and Wages, IZA 
Discussion Paper No. 367, Christian Dustmann 2001

6 OECD Labour Force Statistics 2010

7  Sozialbericht 2009, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2009
8  Talkin‘ ‘Bout My Generation: The Economic Impact of Aging US Baby Boomers, 

McKinsey Global Institute 2008

24

Investments in Schwellenländer



abb. 22   30 Jahre sinkende Sparquote in den USA in %

Quelle: US Bureau of Economic Analysis, McKinsey Global Institute analysis, National 
Bureau of Economic Research
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abb. 23   Privatverschuldung ist 10 Jahre lang viel 
schneller als das BIP gestiegen (in %)

Quelle: US Bureau of Economic Analysis, McKinsey Global Institute analysis
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abb. 24   US-Privatschulden in % des Einkommens

Quelle: Federal Reserve, McKinsey Global Institute analysis
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2.1.2 Finanzkrise zeigte Anfälligkeit der Ökonomien
Der Weckruf der Finanzkrise war mehr als nur ein Margin-Call. 
Hier geht es um das Prinzip, wie das Wachstum der Indus-
trienationen in den letzten Dekaden finanziert worden ist. 
Konsumenten, Unternehmen und Regierungen haben es sich 
zu eigen gemacht, zu Lasten der Zukunft über ihre Verhält-
nisse zu leben. Dieses Fundament unserer Ökonomie ist über 
die Zeit strapaziert und fragiler geworden, während sich der 
temporale Abstand zwischen gegenwärtiger Konsumfreude 
und dem zukünftigen „Bösen Erwachen“ inzwischen auf nahe 
Null reduziert hat. Durch Maßnahmen, die Liquidität schaffen 
oder Rettungsschirme aufspannen, konnte man – bildlich 
gesprochen – die Augen wieder schließen und sich nochmals 
herumdrehen. Wie man aus eigener Erfahrung weiß, verkür-
zen sich nun die Abstände zwischen den erneuten Weckrufen, 
bis man sich widerwillig geschlagen gibt. Dann wird es meist 
hektisch und man bereut es, nicht früher gehandelt zu haben. 
Diese Erfahrung machen viele Entscheidungsträger beinahe 
täglich im Kleinen. Der Transfer auf gewichtige Entscheidungs-
situationen findet jedoch nur selten statt. Nun stehen einige 
Staaten und ganze Ökonomien mit dem Rücken zur Wand, und 
müssen in der Hektik eine Bestandsaufnahme von nötigen, 
wünschenswerten Maßnahmen und realem Handlungsspiel-
raum durchführen. 

Die öffentliche Verschuldung der G7 Ökonomien hat nach der 
Krise Niveaus erreicht, die im historischen Vergleich denen 
nach dem 2. Weltkrieg entsprechen. Doch nicht die Krise allein, 
sondern vielmehr das Verhalten in den Jahrzehnten davor hat 
zu dieser Situation geführt. Stets ist durch öffentliche Neuver-
schuldung versucht worden, konjunkturelle Schwächephasen 
zu kompensieren, ohne in den Stärkephasen die Verschul-
dung wieder zurück zu führen (Cottarelli & Schaechter, 2010). 
Nun sind strikte Kurswechsel nötig, um die fiskale Lage der 
Ökonomien zu stabilisieren, und vor einer weiteren Verschlim-
merung zu bewahren. Die bereits angesprochene Alterung der 
Bevölkerung wird zunehmend mehr Kosten im Bereich Alters-
vorsorge und Gesundheit produzieren. Um die Schuldenlast zu 
reduzieren, muss also zunächst gegen zu erwartende künftige 
Kostensteigerungen angekämpft werden. Die momentane 
Lage ist definitiv eine Herausforderung. Das aktuelle Wachs-
tum in Deutschland lässt sich vor allem auf die Auslandsnach-
frage zurückführen, steht also auf eher wackeligen Beinen. 
Antizyklischen Konjunkturmaßnahmen für künftige Konjunk-
turdellen stehen kaum noch Mittel zur Verfügung. Mehrere 
Staaten befinden sich quasi in Zahlungsschwierigkeiten, was 
auch die Zinskosten für andere Länder indirekt erhöht. Um die 
Fiskalkrisen zu meistern, müssen die betroffenen Regierungen 
die Kosten senken und ihre Einnahmen erhöhen. Beides geht 
i.d.R. zu Lasten des Privat- und Unternehmenssektors. Laut 
einer Studie von Ernst & Young unter Entscheidern aus der 
Wirtschaft sollten jedoch weitere Konjunkturmaßnahmen um-
gesetzt werden, um die Wachstumsaussichten zu verbessern.  
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abb. 25   Welche Maßnahmen sollen die Europäischen 
Regierungen treffen, um Wachstum in den 
nächsten 2 Jahren zu stimulieren?

Quelle: Umfrage von Ernst & Young, 2010 European Attractiveness Survey
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Abbildung 25 zeigt, welche Maßnahmen sich der Unterneh-
menssektor wünscht. Ungefähr die Hälfte der Möglichkeiten 
würde den Staat direkt Geld kosten. Doch auf die Stimulation 
von Wachstum kann keines der hochverschuldeten Euroländer 
verzichten. Denn um die Verschuldung kontrollieren bzw. sen-
ken zu können, benötigen die Länder jeweils mindestens einen 
hohen Primärüberschuss oder starkes Wirtschaftswachs-
tum (Sibert, 2010). Es wird davon ausgegangen, dass die am 
höchsten verschuldeten Euroländer mindestens bis 2020 auf 
eine sehr strenge Haushaltsdisziplin angewiesen sind. Hohe 
Disziplin wirkt sich definitiv negativ auf die Möglichkeiten 
aus, Wachstum zu fördern. Dieses Dilemma hat die meisten 
Zentralbanken inzwischen faktisch ihre Unabhängigkeit von 
der Politik gekostet. Denn solange die Zinsen niedrig sind, kann 
sich der Staat günstig refinanzieren. Die zur Stabilisierung der 
Schuldenlast geforderte Haushaltsdisziplin lässt sich mittelbar 
von der Differenz aus Zinskosten und Wachstum ableiten. Bei 
einer Niedrigzinspolitik wird also weniger Wachstum benötigt, 
bzw. bei gleichem Wachstum genügt ein geringeres Maß an 
Haushaltsdisziplin. Es gibt also ein intrinsisches Interesse an 
niedrigen Zinsen seitens der Regierungen. Wenn die Zinsen 
aus Sicht des Marktes nicht hoch genug sind, um die Risi-
ken adäquat zu kompensieren, erhöhen sich die Sovereign 
Spreads, also die zusätzlichen Kosten der Versicherung von 
Ausfallrisiken über Wertpapiere wie Credit Default Swaps 
(CDS). Abbildung 26 vergleicht die Ausfallprämien für Anleihen 
verschiedener Euro-Staaten. 
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abb. 26   Kreditausfallprämien ausgewählter 
5J Staatsanleihen im Vergleich

Quelle: Bloomberg 2011
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Es wird ersichtlich, dass es teilweise deutliche Diskrepanzen 
gibt zwischen der in den Zinsen für Staatsanleihen enthalte-
nen Risikokompensation und dem vom Markt antizipierten 
Risiko. Die Zinsen müssten also weit höher sein, damit kein 
Bedarf an zusätzlicher Versicherung auftreten würde. Aktuell 
wird expansive Geldpolitik betrieben, um ein nötiges, jedoch 
nicht praktikables De-Leveraging zu vermeiden. Eine expan-
sive Geldpolitik hat in der Vergangenheit immer Zinserhö-
hungen nach sich gezogen, um der inflationären Wirkung der 
Geldmengenausweitung Rechnung zu tragen. Bisher hält sich 
die inflationäre Wirkung der geldpolitischen Maßnahmen in 
Grenzen. Dennoch gilt es einerseits, das Zinsniveau unter Be-
rücksichtigung der Ausfallrisiken anzupassen, andererseits an 
die jeweils vorherrschende geldpolitisch herbeigeführte Infla-
tion. Solange dies nicht erfolgt, liegt im Prinzip eine Marktver-
zerrung vor, die aufgrund der Unsicherheit für Investoren der 
Werthaltigkeit der Währung schadet. Werden die Zinsen dann 
erhöht, so wird eine Abwertung der Währung erwartet. Diese 
Überlegungen betreffen aktuell insbesondere Währungen von 
Industrienationen, allen voran den US-Dollar und den Euro.

Zentralbanken und Regierungen der stark verschuldeten 
Industrienationen haben die undankbare Aufgabe, einen Mix 
aus Sparkurs, Erhöhung der Einnahmen und Unterstützung 
der Wirtschaft zusammen zu stellen. Jeweils zwei der Ziele zu 
verwirklichen ist relativ einfach, alle drei zusammen deutlich 
herausfordernder. Die Wiederherstellung gesunder Staatsfi-
nanzen wird definitiv auch Einschränkungen bei Unternehmen 
und Haushalten fordern, die durch Reduzierung des Wachstums 
wiederum den Haushaltsspielraum beeinträchtigen.
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2.1.3 Machtgefüge der Welt ändert sich
Lange Zeit war es eine anerkannte Tatsache, dass die Mitglie-
derstruktur und Verteilung der Stimmrechte in multilateralen 
Organisationen wie der Welthandelsorganisation WTO, des 
Internationalen Währungsfonds IWF und der G8 die vorherr-
schende globale wirtschaftliche Machtstruktur nicht korrekt 
reflektiert. Große Volkswirtschaften unter den aufstrebenden 
Ländern, wie z.B. Indien und China bekleideten bis vor kurzem 
nur Neben- oder Statistenrollen, ärmere Staaten in Asien und 
Afrika meist sogar überhaupt keine. In den letzten Jahren gab 
es zunehmenden Zuspruch, um die Teilnahme der Schwellen-
länder an multilateralen Organisationen zu verstärken. So soll 
die globale Regierungsführung die Verteilung der ökonomi-
schen Stärke präziser widergeben.

Einen Anfang betreffend der Anpassung der Mitspracherechte 
der Schwellenländer an die ökonomische Wirklichkeit machte 
das erste G20 Treffen im Jahr 2008. Seit dem hat der Interna-
tionale Währungsfonds die Verteilung der Stimmrechte der 
Mitglieder reformiert. Dabei sind Schwellenländern zu Lasten 
der Industrienationen deutlich höhere Stimmgewichte als 
vorher eingeräumt worden. Schwellenländer sind seit 2009 
auch Mitglieder des Forums für Finanzstabilität. Auch das 
Stimmgewicht von Ländern wie z.B. China ist seit 2010 massiv 
erhöht worden. China ist inzwischen das Mitglied mit der dritt-
höchsten Anzahl an Stimmrechten unter den Mitgliedsländern 
der Weltbank. Doch nicht nur im Hinblick auf die globale Wirt-
schaft und Kapitalmärkte ist man inzwischen auf die Koope-
rationsbereitschaft und das Engagement der Schwellenländer 
angewiesen. Auch im Bereich Umwelt- und Klimaschutz sind 
die stark wachsenden Nationen wichtige Gesprächspartner 
geworden. Ein Klimagipfel ohne China, Indien und Brasilien 
kann keine brauchbaren Ergebnisse mehr hervorbringen.

Diese Veränderungen in der Architektur der globalen Len-
kungsmacht verdeutlicht die Verschiebung in Richtung einer 
multipolaren Welt. Die Schlüsselnationen der Schwellenländer 
bekommen schrittweise prominentere Plätze an der Tafel. 
Angesichts der grundlegenden Rolle in der globalen Wirtschaft 
ist dies durchaus angemessen. 

Für Länder, die nicht der ersten Riege der Schwellenländer 
angehören, ist es zwar noch ein langer Weg, bis die Länder mit 
niedrigen Einkommen eine gewichtigere Stimme im globa-
len Zusammenspiel der Macht erhalten. Doch auch hier gibt 
es ermutigende Anzeichen. Zum G20 Gipfel im April 2009 in 
London sind vom damaligen britischen Premier Gordon Brown 
Regierungsvertreter aus Afrika und den ASEAN9 Ländern als 
Beobachter eingeladen worden. Auch wenn diese nicht direkt 
teilnehmen durften, war der Beobachterstatus für sie definitiv 

eine Verbesserung im Vergleich zu vorangegangenen Gipfel-
treffen, bei denen sie gar nicht anwesend waren.

Die Gründe dafür, den Ländern mit geringeren Einkommen 
prominentere Stimmen in multilateralen Organisationen 
zu geben, sind sowohl humanitäre als auch ökonomische. 
Deshalb ist bereits statt der G20 eine G30 Variante vorge-
schlagen worden. Der Sprecher begründete dies mit der 
Aussage, die Welt sei einfach zu klein für eine Verschärfung 
der Unterteilung in Arm und Reich. Doch es geht auch um die 
Glaubwürdigkeit der multilateralen Organisationen. So lange 
Organisationen wie der UN – Sicherheitsrat weder Indien noch 
Afrika repräsentieren, können diese Organisationen nur unter 
Einschränkungen als demokratisch bezeichnet werden.

Die größten Herausforderungen der Globalisierung, wie 
Klimawandel, Verbreitung von Nukleartechnik und -waffen, 
Rohstoff- und Energiesicherheit, Armut und soziale Ungleich-
heit, erfordern das Engagement der gesamten Bandbreite aller 
internationalen Akteure. Um diese Ziele in den kommenden 
Jahren erfolgsorientiert verfolgen zu können, werden weitere 
Schritte erforderlich sein, um die Position der Schwellenländer 
in den multilateralen Organisationen der Welt zu festigen.

Bisher herrscht auf der globalen politischen Bühne keine 
Demokratie, sondern Darwinismus und Zensuswahlrecht. 
Jeder weitere Schritt bedeutet eine Umverteilung von Macht 
und Interessen in Richtung der Schwellenländer. Dies wird 
die gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklungen in 
den Schwellenländern nachhaltig positiv beeinflussen. Eine 
verstärkte Interessenvertretung der Schwellenländer ist zu be-
grüßen, da die Weltökonomie dadurch langfristig an Stabilität 
gewinnen wird. Die Umverteilung von wirtschaftlicher Macht 
und Kapital ist bereits seit mehreren Dekaden in vollem Gange. 
Besonders augenfällig wird dies durch eine Analyse der Her-
kunftsregionen der 100 reichsten Personen der Welt. Im Jahr 
2000 stammten noch 90% der reichsten Milliardäre aus Indus-
trienationen. Lediglich 10 Jahre später lag der Anteil nur noch 
bei 64%. Mehr als ein Drittel der reichsten Personen stammt 
bereits aus Schwellenländern. Dies entspricht ungefähr dem 
Anteil der Schwellenländer am globalen BIP.

Die Veränderung des globalen Machtgefüges ist ein umwäl-
zender Prozess, der einige Zeit benötigte, um in Gang zu kom-
men. Inzwischen ist absehbar, wohin die Reise geht. Bis 2020 
werden die Schwellenländer 50% des Welt-BIP vereinen, was 
jedoch auch nur eine Zwischenstation sein wird. Die Implika-
tionen für die globale Machtverteilung und Mitspracherechte 
stehen außer Frage. Wir werden Zeitzeugen einer völligen 
Neuordnung der Welt, des Aufstiegs der Schwellenländer zu 
gleichberechtigten Partnern auf Augenhöhe mit den Industrie-
nationen.

9  Association of Southeast Asian Nations
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abb. 27   Herkunftsregionen der reichsten 100 Personen 
der Welt

Quelle: Forbes Magazine
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2.2  aufstieg und fall von Supermächten –  
ein historischer exkurs

Der Idee, man könne von der Geschichte etwas lernen, haben 
professionelle Historiker in der Regel abgeschworen. Sie 
überlassen es den Politikern, die offensichtlichen Analogien 
zu ziehen, und sehen es als ehrenvolle Aufgabe deren Unan-
gemessenheit zu belegen. Sie überlassen es Politikern, sich 
mit Regelmäßigkeiten und Mustern in der Vergangenheit 
auseinanderzusetzen, und halten sich gerne fern von den me-
thodischen Kontroversen, die unausweichlich entstehen. Sie 
distanzieren sich von Propheten wie Arnold Toynbee, die sich 
von ihresgleichen absetzen. Sie bevorzugen es, die Einzigartig-
keit vergangener Ereignisse zu betonen, die unterschiedlichen 
Wertesysteme, die Notwendigkeit jegliche zeitgenössische 
Voreingenommenheit abzulegen, bevor man die Vergangen-
heit studiert. Sie beanspruchen für sich, dass uns nur die Ge-
schichte ein Gefühl für Ausgewogenheit und Perspektive geben 
kann, nicht damit wir beim nächsten Mal klüger sind, sondern 
insgesamt weiser.

Professor Paul Kennedy von der Universität Yale brach mit 
seinesgleichen. In einem Durchlauf von beinahe Toynbee’scher 
Art beschreibt er ein Muster der Entwicklung der Vergan-
genheit, das nicht nur von direkter Relevanz für unsere Zeit 
ist, sondern konkret dafür geschrieben worden ist, um von 
politischen Entscheidungsträgern gelesen zu werden, insbe-
sondere von amerikanischen. In seinem Buch „The Rise and 
Fall of the Great Powers“ präsentiert Paul Kennedy in einer klar 
definierten und geschlossen argumentierten These die im Titel 
angesprochene Thematik – warum Nationen aufsteigen und 
niedergehen, und weshalb der Prozess nach wie vor in Bewe-
gung ist. Gleichzeitig gibt er – quasi um seine These empirisch 
zu untermauern – einen ziemlich unbestrittenen Überblick 
über die Geschichte des Aufstiegs und Niedergangs von Europa 

und seinen Großmächten zwischen den Jahren 1500 und 2000, 
sowie die darauffolgende Konfrontation der Supermäch-
te untereinander. Er stimmt dabei voll mit dem deutschen 
Historiker Leopold von Ranke überein, dass Geschichte sich im 
Wesentlichen um Politik auf höchster Ebene dreht. Konse-
quenter Weise wären Politiker in ihrem Aufgabenfeld besser 
beraten wenn sie verstünden, welcher Teil der historischen 
Abläufe sie sind.

Das Grundprinzip seiner These ist leicht zusammengefasst: Je 
mehr Macht einzelne Nationen akkumulieren, desto größer 
werden die zum Machterhalt nötigen Aufwendungen. Wenn 
ein zu großer Teil der nationalen Ressourcen militärischen 
Zwecken zugeführt werden muss, führt dies langfristig zu 
einer Erosion der Macht. Die Fähigkeit einen Konflikt mit 
einem vergleichbaren Staat oder einer Koalition von Staaten 
durchzuhalten, hängt unzertrennbar mit der Wirtschaftskraft 
zusammen. Jedoch befinden sich Staaten, die am Zenith ihrer 
politischen Macht stehen, für gewöhnlich bereits vergleichs-
weise in einem ökonomischen Abschwung. Die USA bilden hier 
keine Ausnahme von der Regel. Macht kann nur durch eine 
umsichtige Balance zwischen Schaffung von Wohlstand und 
Militärausgaben erhalten werden. Im Prozess des Niedergangs 
beschleunigten große Mächte ihr Schicksal so gut wie immer, 
indem sie ihre Anstrengungen von Ersterem auf Letzteres 
verlagern. Spanien, die Niederlande, Frankreich und Großbri-
tannien haben genau das vollzogen. Nach der Sowjetunion 
könnten nun die USA an der Reihe sein. 

Die übermäßige Ausweitung amerikanischer Selbstverpflich-
tung und der barocke Gigantismus des amerikanischen Vertei-
digungsbudgets, waren in den letzten Jahrzehnten Anlass zu 
solcher Sorge, dass man schon aufpassen muss, den klassi-
schen Fehler zu begehen, vor dem Historiker warnen: Nämlich 
die Vergangenheit durch die Perspektive der Gegenwart zu 
sehen. Dennoch ist es tatsächlich der Fall, dass zeitgenössische 
Bedenken uns oft auf Aspekte der Vergangenheit hinweisen, 
die vorherige Historiker übersehen haben. Und genau diese 
Vielzahl an Perspektiven ist es, die die Vergangenheit ständig 
am Leben erhält. 

Das Muster von übermäßiger Ausweitung und Niedergang 
ist deutlich erkennbar. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts erbte 
Spanien, die erste Supermacht Europas, zahlreiche verpflich-
tende Engagements in Europa und Übersee. Trotz der Spitzen-
leistung der Streitkräfte Spaniens, verschlang die Verteidigung 
dieser Engagements Mittel in Größenordnungen, die durch 
Spaniens fehlverwaltete Ressourcen (ähnlich wie heute in den 
USA, waren die Vermögenden des Landes nicht dazu bereit, 
Steuern für das Reich zu entrichten) alleine nicht aufgebracht 
werden konnten. Das Ergebnis was eine tödliche Mischung 
aus massiven Staatsschulden und Inflation. Spaniens Vorherr-
schaft konnte nur deshalb so lange anhalten, weil Hauptgeg-
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ner Frankreich sogar noch schlechter mit seinen Ressourcen 
gehaushaltet hatte. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts war 
Frankreich dann dank eines neuen Systems von Bürokratie und 
Militärverwaltung in der Lage, seine ökonomischen Ressour-
cen so zu militärischer Wirkung zu bringen, dass sich alle 
anderen Mächte Europas zusammenschließen mussten, um 
Frankreich davon abhalten zu können, eine dauerhafte Hege-
monie auf dem ganzen Kontinent zu errichten.

Frankreich selbst weitete seine Engagements dann im Laufe 
der Zeit ebenfalls so sehr aus, dass die Wirtschaft nicht mehr 
im Stande war, die hohen Kosten der gewöhnlichen Militarisie-
rung zu tragen. Die Teilnahme Frankreichs am amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieg mündete im Staatsbankrott, der den 
Ausbruch der französischen Revolution begünstigte. Die fran-
zösischen Kriege der darauf folgenden 25 Jahre waren lediglich 
Raubzüge, die sich mindestens selbst finanzieren mussten.

Der Hauptgegenspieler Frankreichs war England, dessen 
Stärke nicht militärisch, sondern ökonomisch bedingt war. 
Während des 18. Jahrhunderts war ein Tugendkreis installiert 
worden: Ein einflussreiches Handelsnetz erzeugte die Kredite, 
die nötig waren, um die Seestreitkräfte zu finanzieren, die die 
Handelswege schützten, das Handelsnetz ausweiteten und die 
Handelswege der Gegner zerstörten. Gleichzeitig war England 
im Stande, das Kapital aufzubauen, um die Pionierleistungen 
zu finanzieren, die dem Land über ein halbes Jahrhundert 
lang die technische Vorherrschaft gegenüber seinen Geg-
nern sicherte. Dieser Prozess, in Verbindung mit gekonntem 
politischem Management, ermöglichte es Großbritannien aus 
den Napoleonischen Kriegen als bei Weitem einflussreichste 
Nation der Welt hervorzugehen – trotz ihres geringen Beitrags 
zu den Kampfhandlungen, zumindest an Land.

Doch gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte Großbritannien 
seine ökonomische Vorherrschaft verloren, und sah sich selbst 
zunehmend unter Bedrohung. Zunehmende Ressourcen muss-
ten der Marine gewidmet werden, auf der zuvor der Aufstieg 
fußte. Diese Aufwendungen wurden vor allem den Taschen der 
Bessergestellten, die es sich am ehesten leisten konnten, ange-
lastet. Als dann schließlich die britische Vorherrschaft in einem 
langanhaltenden Krieg auf die Probe gestellt wurde, konnten 
nur ein massiver Anstieg der inneren und äußeren Verschul-
dung und die Liquidation substanzieller Vermögenswerte in 
Übersee helfen. Nur die Unterstützung der USA konnte den 
Alliierten im Ersten Weltkrieg zum Sieg verhelfen. Nachdem 
die Unterstützung versiegte, fand Großbritannien sich außer 
Stande Kontroll- und Verteidigungskosten für die ausgedehn-
ten Besitztümer des Empire aufzubringen. Die 1939 getroffene 
Entscheidung, die Verteidigungsausgaben auf ein Maß auszu-
dehnen, das der politischen Verantwortlichkeiten entsprach, 
führten innerhalb von 18 Monaten zum Bankrott.

Großbritanniens Vorherrschaft war eigentlich nicht nur durch 
dessen Wirtschaftskraft, sondern durch das politische Geschick 
aufrechterhalten worden, mit welchem die Eliten innerstaat-
lichen Konsensus in der Heimat aufrechterhalten, und die 
nötigen Verbündeten im Ausland finden konnten.

Das Fehlen gewandter politischen Führung war das fatale für 
das Deutsche Reich nach Bismarck. Er und seine Zeitgenossen 
schafften eine politische Struktur, die die Deutschen befähig-
te, den Kontinent ökonomisch und politisch zu dominieren. 
Jedoch war es eine Struktur, die von Beginn an daran scheiter-
te, einen Binnenkonsens zu erreichen, und die in der Hand der 
ungeschickten Nachfolger Bismarcks von allen ausländischen 
Nachbarn als Bedrohung wahrgenommen worden ist. Ein 
ökonomischer Determinist hätte um 1890 möglicherweise 
aufgrund der Wirtschaftskraft des Landes die Hegemonie der 
Deutschen über Europa als unausweichlich prophezeit, und 
den Aufstieg des Deutschen Reiches im 20. Jahrhundert zu 
einer Weltmacht vergleichbar mit den USA gesehen. 

Das das greifbare Schicksal verfehlt worden war und das 
Deutsche Reich den Kontinent stattdessen in zwei völlig 
zerstörerische Kriege führte, kann man nur der offenkundigen 
politischen Misswirtschaft zuschreiben. Die Kombination von 
Wirtschaftskraft und militärischer Effektivität der Deutschen 
hätte im Ersten Weltkrieg gereicht, um die europäischen 
Gegenspieler zu besiegen, wenn man sich nicht vorsätzlich mit 
den USA angefeindet hätte eine Macht, gegen deren Wirt-
schaftsstärke in einer längeren Auseinandersetzung durchzu-
halten hoffnungslos war. Trotz Niederlage im Ersten Weltkrieg 
ging Deutschland immer noch als stärkste Volkswirtschaft 
auf dem europäischen Kontinent hervor. Doch das übereilte 
Wiederbewaffnungsprogramm nach 1930 reichte lediglich für 
eine Serie von Ad-hoc-Kampagnen, die durch die Besiegten be-
zahlt werden mussten, ähnlich wie vorher bei Napoleon. Noch 
bis 1942 sind sämtliche verfügbare Ressourcen mobilisiert 
worden, auch wenn es da bereits zu spät gewesen ist. Die zwei 
Hauptgegner USA und Sowjetunion deklassierten die eigene 
Stärke bei Weitem. Das Versagen der deutschen Anstrengung 
eine Weltmacht zu werden war nicht vorbestimmt. Es waren 
die Anführer, die einfach nicht in der Lage waren, die guten, 
von der Geschichte in die Hände gespielten Karten zu spielen. 
Auch dies ist eine Lektion für die Gegenwart.

Die USA gingen daraus als Weltmacht Nummer 1 hervor, so 
wie Großbritannien zuvor aus den Napoleonischen Kriegen. 
Die Wirtschaft ist durch die Konflikte eher stimuliert als 
geschwächt worden. Die Vormachtstellung war, ebenso wie 
die Britanniens zuvor, vorübergehend und relativ, geschaffen 
durch den Untergang früherer Herausforderer, und den nur 
graduellen Aufstieg neuer Wettbewerber. Während der Dauer 
der Vorherrschaft übernahmen die USA eine breite Palette 
weltweiter Verpflichtungen, die wohl selbst Louis XIV oder 
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Palmerston nervös gemacht hätten. 

Inzwischen ist die Vormachtstellung der USA durch die welt-
politische Plattentektonik, also die Erholung Europas, Japans 
sowie dem Aufstieg von Schwellenländern wie China, Brasilien, 
Indien und Russland relativiert worden. Die USA sind mittler-
weile weitgehend zu einem primus inter pares geworden, der 
jedoch, vergleichbar mit den vergangenen Supermächten der 
Geschichte, den Großteil seiner Ressourcen für die Aufrecht-
erhaltung seines hegemonialen Status aufwenden muss. 
Ähnlich wie Spanien und Frankreich versagten die USA dabei, 
die Kosten des Imperiums über ein tragfähiges Steuersystem 
im Inland aufzubringen. Stattdessen ist über Schulden und 
Auslandsverschuldung finanziert worden, was inzwischen das 
System der Freien Marktwirtschaft gefährdet. Die Vorherr-
schaft hält nur deshalb noch an, weil der Zustand der Gegen-
spieler immer noch schlechter ist.

Diese Beobachtungen sind mehr als 25 Jahre alt. Inzwischen 
sind viele der Entwicklungen, die er beschrieben hatte, 
unumkehrbar eingetroffen, wie zum Beispiel der Zerfall der 
Sowjetunion. An der Gesamtsituation im historischen Kontext 
hat sich im vergangenen Vierteljahrhundert nichts geändert, 
lediglich die Aktualität der Materie von der Evolution des 
globalen Machtgefüges hat seither eher zugenommen. Heute 
steht es außer Frage, dass wir in einer multipolaren Welt leben, 
die USA als Primat der Weltpolitik haben ausgedient. Ob die 
bisherigen globalen Machthaber zum Untergang verdammt 
sind, oder sich geschickt an ein globales Oligopol der Macht 
anpassen können, wird sich zeigen. Bis dahin wird der säkulare 
Trend der Konvergenz von Wirtschaftskraft und weltpolitischer 
Macht der sogenannten Industrienationen und den größten 
Wirtschaftsmächten der Welt vor dem 16. Jahrhundert anhal-
ten. Wie eingangs erwähnt, distanzieren sich Historiker in der 
Regel davon, aus Entwicklungen der Vergangenheit Muster 
herauszulesen, um Prognosen für künftige Entwicklungen 
abzuleiten. Mark Twain schlägt hier passend einen goldenen 
Mittelweg vor: 

„Geschichte wiederholt sich nicht, sondern sie reimt sich.“
Mark Twain

abb. 28   BRIC Staaten auf dem Rückweg zur 
ökonomischen Dominanz

Quelle: IWF Januar 2010, Goldman Sachs GE CSR 4. November 2009, Angus Maddison
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2.3 Schwellenländer auf dem wachstumspfad

Das Wirtschaftswachstum in den Emerging Markets, und die 
sich daraus ergebenden Gelegenheiten für Investoren sind 
nicht erst seit der Finanzkrise zu einem der Kern-Investment-
themen für langfristigen und nachhaltigen Vermögensaufbau 
geworden. Seit mehr als 30 Jahren weisen Schwellenländer 
beinahe konstant ein weitaus stärkeres Wachstum auf als 
Industrienationen.

„In ihrer Wahrnehmung ist nicht die jüngste Stärke ungewöhn-
lich – sondern 200 Jahre Schwäche davor.“ 

Henry Kissinger über Chinas Führung

Geändert hat sich jedoch die Herangehensweise der Investo-
ren, und die verfügbare Auswahl an attraktiven Investitions-
möglichkeiten. Der Wachstumstrend der Emerging Markets 
hat inzwischen geografisch weit um sich gegriffen. War 
das Hauptaugenmerk vor 30 Jahren noch auf Asien und den 
Tigerstaaten, so gibt es heute ein breit diversifiziertes Feld 
dynamisch wachsender Ökonomien mit unterschiedlichsten 
Branchenstrukturen und Entwicklungsstufen. Die Globalisie-
rung hat dazu beigetragen, die Handelshemmnisse abzubauen 
und die Kapitalmärkte zu liberalisieren. Diese „neue Freiheit“ 
konfrontierte die Administration und die Unternehmen in den 
Emerging Markets mit vielen gewöhnungsbedürftigen Neu-
erungen. Dies führte naturgemäß zu manchen Fehlentschei-
dungen und gipfelte in den Emerging-Markets-Krisen Ende 
der 90er Jahre. Diese Erfahrungen haben einen unmittelbaren 
Lerneffekt herbeigeführt. Wie widerstandsfähig die aufstre-
benden Ökonomien inzwischen sind, hat die Finanzkrise 
gezeigt. Da sich die Investitionsrisiken der Emerging Markets 
in der Vergangenheit stark verringert haben, haben Invest-
ments in Emerging Markets inzwischen nicht mehr zwingend 
spekulativen Charakter. Vielmehr sind Emerging Markets aus 
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dem Stadium eines Nischenkuriosums herausgewachsen, und 
stellen nun neben den Investitionen in klassische Indust-
rienationen ein balancierendes Gewicht dar. Diese Rolle der 
Emerging Markets in Portfolios professioneller Investoren ist 
dabei lediglich ein Abbild ihrer Rolle als Konjunkturlokomotive 
der globalen Wirtschaft. Für Investoren ist es nun wichtig zu 
wissen, was die katalysierenden Rahmenbedingungen für das 
Wachstum der Schwellenländer sind, und ob die Entwicklun-
gen langfristiger Natur sind. 

 „Die tiefgreifende Modernisierung der asiatischen Volkswirt-
schaften zählt neben der Renaissance und der Industriellen 
Revolution zu den wesentlichsten Entwicklungen der Wirt-
schaftsgeschichte.“ 

Larry Summers,  
Professor der Harvard University und Vorsitzender  

des Nationalen Wirtschaftsrates der USA

2.3.1 Katalysierende Rahmenbedingungen
Die Grundlagen für den langfristigen Wachstumspfad der 
Emerging Markets sind vielfältig und vielschichtig. Dadurch 
ergeben sich für Investoren in Entscheidungsprozessen betref-
fend Investitionen in Emerging Markets Vor- und Nachteile. Es 
ist durchaus positiv zu bewerten, dass die Wachstumsthema-
tik der Emerging Markets ein komplexes Thema ist. Nachteilig 
ist jedoch, dass es durch die Komplexität entsprechend Kon-
zentration und Aufmerksamkeit erfordert, um die Thematik 
vollständig zu begreifen. Man wird im Ergebnis jedoch mit der 
Einsicht belohnt, dass die säkulare Wachstumsdynamik der 
Emerging Markets ein selbstverständliches Faktum ist, und 
dank der Vielschichtigkeit der real beobachtbaren Grundlagen 
auf einer soliden Basis fußt. Man kann also festhalten, dass 
Investitionen in Emerging Markets für informierte Investoren 
zwei wesentliche Erfolgsfaktoren für langfristiges, erfolgrei-
ches Investieren erfüllen: 

a) Man sollte nur Investitionen tätigen, die man auch ver-
steht, und

b) dabei ertragsunwirksame und damit unnötige Risiken 
vermeiden.

Politische Rahmenbedingungen des Wachstums
Die Grundlage für den Aufstieg der Emerging Markets waren 
die Liberalisierungen von Handel und Finanzmärkten, sowie 
die Schaffung funktionsfähiger Rechtssysteme zur Sicherung 
von Eigentumsansprüchen. Zwar herrscht bisher keine voll-
ständige Liberalisierung, dennoch ist die Freiheit von Güter- 
und Kapitalverkehr sehr stark fortgeschritten. Ein gewisses 
Maß an Zurückhaltung lässt sich auf die Erfahrungen Ende der 
90er Jahre zurückführen. Damals sind die Finanzmärkte nach 
Vorbild und Maßgabe der Industrienationen relativ schnell 
geöffnet worden, wobei die Entscheidungsträger, Märkte und 

Marktteilnehmer nicht ausreichend auf die Verantwortung 
und die jeweiligen nationalen Besonderheiten vorbereitet 
waren. Dabei sind einige Fehler gemacht worden, die teilweise 
auch auf die Dominanz der Industrienationen zurückzuführen 
sind (Stiglitz, 2002). Die resultierenden Krisen sind inzwischen 
längst vergessen, und der Lernerfolg daraus half ihnen weitge-
hend unbeschadet durch die globale Finanzkrise. Die Emerging 
Markets bevorzugen heute statt dem Vorbild der Industrie-
nationen einen eigenen Ansatz, der maßgeschneidert an ihre 
Bedürfnisse einen organischen, graduellen Übergang erlaubt 
(Jaeger, 2009). Aus der Sicht von Investoren ist dieses Vorgehen 
als sehr positiv zu beurteilen, da bedachte Aktionen geringere 
Risiken bergen. Im Zuge der Liberalisierungstendenzen sind 
auch zahlreiche, regionale Handelsabkommen geschmiedet 
worden. Nach dem Vorbild der europäischen Zollunion bilden 
sich regionale Handelsräume heraus, die einen friktionsfreien 
und effizienten Güteraustausch ermöglichen sollen. Auch auf 
diesem Gebiet wird allgemein ein schrittweiser Abbau der 
Zölle und Handelsbeschränkungen durchgeführt, damit die 
Umstellung für alle Beteiligten beherrschbar bleibt. Der Abbau 
von Bürokratie im Warenverkehr führt zu höheren Warenum-
schlagsgeschwindigkeiten, und steigert die intraregionalen 
Handelsgewinne. Das Potenzial der AFTA10 beispielsweise ist 
noch längst nicht ausgeschöpft, da noch viele Maßnahmen 
geplant und bisher nicht umgesetzt sind. Dazu gehören neben 
Vereinheitlichungen bei der Warenabfertigung und Zollsen-
kungen, auch Infrastrukturverbesserungen, und sogar sehr 
langfristige Ziele wie die Entwicklung einer Gemeinschafts-
währung ähnlich dem Euro. Auch in diesen Bereichen werden 
die beteiligten Nationen nicht blind dieselben Fehler machen 
wie die entsprechenden Vorbilder der Industrienationen. Die 
Europäische Wirtschafts- und Währungsunion erfüllt hier eine 
Vorreiterfunktion, und hat in der bisherigen Geschichte viel 
Raum für Verbesserungen gezeigt. Auch in anderen Emerging-
Markets-Regionen werden vergleichbare Anstrengungen 
unternommen. Die Wirtschaftsgemeinschaften Afrikas und 
Lateinamerikas unterscheiden sich von den Zielen und den 
erwünschten Effekten her kaum von der AFTA. Jede der geplan-
ten Handelserleichterungen wird durch ihre Umsetzung die 
Handelsgewinne vergrößern und zur Effizienz der regionalen 
Märkte beitragen. Doch auch die einzelnen Regierungen der 
Emerging Markets arbeiten seit Jahren mit messbarem Erfolg 
daran, durch Bürokratieabbau und Reformen der Rechtssyste-
me ihre Administration zu vereinfachen.

China demonstriert unmissverständlich, dass Demokratie 
keine notwendige Grundvoraussetzung für ökonomischen 
Erfolg in einer globalisierten Welt darstellt. Viele der politi-
schen Entscheidungen, die Länder treffen müssen, um im 

10  ASEAN Free Trade Association (Freihandelsvereinigung der Vereinigung 
Südostasiatischer Nationen)
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Kontext einer globalen Ökonomie wettbewerbsfähig sein zu 
können, betreffen Zeitspannen von bis zu mehreren Legisla-
turperioden an Dauer. Wer langfristig und unabhängig von den 
nächsten Wahlen planen kann, ist möglicherweise im Vorteil. 
Der Harvard Ökonom Dani Rodrik formulierte 2007 ein Unmög-
lichkeitstheorem11 im Zusammenhang mit der Globalisierung. 
Das Theorem besagt, dass ein Staat jeweils nur zwei der Ziele 
global integrierte Ökonomie, nationale Souveränität und 
demokratische Legitimation gleichzeitig erreichen kann. Auf 
eines der Ziele müsse dabei verzichtet werden. In Europa mer-
ken wir im Zuge der Euro-Krise derzeit, dass Einschnitte bei der 
nationalen Souveränität in Kauf genommen werden müssen, 
um keine Abstriche bei demokratischer Legitimation und 
globaler Integration der europäischen Wirtschaft hinnehmen 
zu müssen. Die Führung Chinas erhebt keinen Anspruch auf 
demokratische Legitimation und ist deshalb in der Lage, die 
Ziele der nationalen Souveränität und globalen Integration der 
Wirtschaft zu verwirklichen. Wenn auch nicht unumstritten, 
so ist das politische System Chinas in diesem Kontext ein klarer 
Wettbewerbsvorteil und somit Teil der Rahmenbedingungen, 
die Wachstum begünstigen. In Europa dagegen erhalten 
eher im rechten Spektrum angesiedelte Parteien zunehmend 
Wählerstimmen, was wahrscheinlich eine Folge der gefühlten 
Bedrohung der nationalen Souveränität ist.

Finanzielle Situation
Die Emerging Markets zeichnen sich im Allgemeinen durch 
gesündere Haushaltslagen als Industrienationen und hohe 
Barreserven aus. Sie erfreuen sich deshalb sehr großer Hand-
lungsfreiheiten, um auf ihrem Wachstumspfad den angestreb-
ten Kurs zu halten. Aktuell ist das Wachstum allerdings eher 
zu stark als zu schwach, wodurch die Stimuli wieder überall 
zurückgefahren werden. Übrigens war es während der Finanz-
krise das erste Mal, das Schwellenländer in der Lage waren, 
antizyklische Konjunkturmaßnahmen durchzuführen. Nach 
dem großen Erfolg der Maßnahmen sind sie überdies nun in 
der Lage, das Wachstum zu dämpfen, um im nun wieder dyna-
mischen Umfeld die Amortisation der Konjunkturmaßnahmen 
einzuleiten. Gelingt den Schwellenländern die vollständige 
Amortisation der Konjunkturpakete auf Regierungsebene, 
so wären sie den Industrienationen auch hier einen Schritt 
voraus. Denn in den Industrienationen sind die durch antizy-
klische Maßnahmen angehäuften Schulden bisher nie in den 
folgenden Wachstumsphasen reduziert worden. Abbildung 29 
zeigt, dass die Emerging-Markets-Ökonomien in der Gesamt-
betrachtung hinsichtlich ihrer Industrieproduktion bereits 
nicht nur Vorkrisenniveau erreicht haben, sondern exakt auf 
dem langfristigen Wachstumstrend liegen. Deshalb können die 
Konjunkturmaßnahmen guten Gewissens eingestellt werden, 

was gleichzeitig einer Überhitzung der Wirtschaft vorbeugt. 
Die Industrienationen hingegen liegen aktuell noch 15% unter 
den Erwartungen, und haben dabei noch nicht einmal Vorkri-
senzustände erreicht. Die Situation erscheint also aus der Pers-
pektive der Industrienationen „ungerecht“. Denn die Emerging 
Markets können sich umfangreiche Konjunkturmaßnahmen 
zwar leisten, benötigen diesen Handlungsspielraum jedoch 
nicht. Die Industrienationen dagegen könnten weitere Stimuli 
gut gebrauchen, haben jedoch keinerlei finanziellen Spielraum 
dafür. Die Schere der Wachstumspfade wird deshalb in der 
Tendenz eher weiter auseinander klaffen. In diesem Zusam-
menhang ist es somit wenig verwunderlich, dass Emerging 
Markets immer häufiger die starke Rolle des Gläubigers beklei-
den. Denn die Schulden der Industrienationen bei Schwellen-
ländern steigen stetig an. Dies eröffnet ganz neue Möglichkei-
ten der Einflussnahme und Markterschließung. Nachrichten 
über in Emerging Markets beheimatete Unternehmen, die in 
Nordamerika oder Europa ansässige Wettbewerber aufkaufen, 
sowie Meldungen über finanzielle Hilfsangebote an strau-
chelnde Euro-Länder häufen sich, und wären vor nicht allzu 
langer Zeit undenkbar gewesen. Wie groß die finanziellen Un-
terschiede zwischen Industrienationen und Emerging Markets 
heute sind, kann zur Verdeutlichung sehr gut grafisch darge-
stellt werden. So zeigt Abbildung 30 den zeitlichen Verlauf der 
Anteile von Emerging Markets und Industrienationen an den 
globalen Währungsreserven. Seit mehr als 5 Jahren verfügen 
die Emerging Markets über den Hauptanteil an den globalen 
Währungsreserven, inzwischen sogar mehr als 65%. Die Vertei-
lung ist genau andersherum als die Verteilung des Anteils am 
Welt-BIP. Im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung verfügen die 
Emerging Markets also demnach über mehr als das Dreifache 
an „trockenem Pulver“ für konjunktur-, fiskal-, und währungs-
politische Maßnahmen. 

Darüber hinaus sind auch die Niveaus der öffentlichen Ver-
schuldung in den Emerging Markets vergleichsweise tief (vgl. 
Abbildung 31). Die wenigsten Schwellenländer hätten aktuell 
bspw. ein Problem, die Verschuldungsgrenze der Maastricht-
Kriterien einzuhalten. Zumal gerade unter den Euro-Ländern 
auch diejenigen zu finden sind, die ihre Währungsreserven 
nahezu aufgebraucht haben. Sogar die durchschnittliche Neu-
verschuldung betrug im Jahr 2010, in dem noch massiv Kon-
junkturstimuli angewendet worden waren, lediglich -2,8%12. 
Durchschnittlich 80% der gesamten Staatsschulden von 
Emerging Markets werden von den jeweiligen Inländern ge-
halten. Ein weiterer großer Wettbewerbsvorteil der Emerging 
Markets ist der Umstand, dass einerseits die Steuersätze noch 
sehr niedrig sind, und die Steuerbasis noch relativ unterent-
wickelt ist. D.h. in Schwellenländern existiert noch Potenzial, 

11  The inescapable trilemma of the world economy, Dani Rodrik, Juni 2007, 
http://rodrik.typepad.com/dani_rodriks_weblog/2007/06/the-inescapable.html

12  EM Moves into the Mainstream as an Asset Class, JP Morgan Emerging 
Markets Research, Oktober 2010
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die Einnahmen der Regierungen zu erhöhen. Da die Belastung 
der Staatshaushalte durch Sozialtransfers viel niedriger ist, 
als in Industrienationen, stehen die Regierungen finanziell 
bei weitem nicht so unter Druck. Dies rührt von den demogra-
phischen Unterschieden her, die später in diesem Abschnitt 
erläutert werden. Gleichzeitig haben sich jedoch auch die 
Finanzierungsbedingungen für Schwellenländer verbessert, 
da durch immer bessere Ratings der Zugang zu Finanzierungs-
quellen erleichtert, und die zu zahlenden Zinsen durch die 
höhere Bonität verringert werden. Einige Länder wie Brasilien, 
Costa Rica, Peru, Panama und Marokko sind sogar mitten in 
der Finanzkrise auf „Investment Grade“ herauf gestuft worden. 
Seit der Krise kommen auf eine Herabstufung eines Schwellen-
landes sechs Heraufstufungen anderer Schwellenländer13.
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abb. 29   Emerging Markets wieder auf langfristigem 
Wachstumstrend

Quelle: BCA Research, Netherlands Bureau for Economic Analysis

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Industrie Produktion

Rückkehr 
zum Trend

Noch 15% 
unter Trend

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////80

SchwellenländerIndustrienationen

abb. 30   Anteil an den weltweiten Währungsreserven 
in % 

Quelle: IMF Statistics Department COFER Database and International Financial Statistics

‘95 ‘99‘97 ‘01‘96 ‘00‘98 ‘03‘02 ‘07‘05 ‘09‘04 ‘08‘06 ‘10

70

55

65

45

40

50

60

35

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////30

SchwellenländerIndustrienationen

abb. 31   Öffentliche Verschuldung in % des BIP, vor der 
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Quelle: IMF WEO Update Juli 2010
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Verfügbarkeit von Produktionsfaktoren
Wie in Abschnitt 2.1.1 bereits ausführlich erläutert, verfügen 
die Emerging Markets über den Großteil der weltweit verfüg-
baren Produktionsfaktoren. Dies gilt für sämtliche Kategorien 
von Produktionsfaktoren, egal ob Kapital, Rohstoffe, oder 
Humankapital. China als mit Abstand größtes Schwellen-
land benötigt große Mengen an Rohstoffen, sowohl für den 
Fortschritt im eigenen Land als auch für die Produktion von 
Exportgütern. Davon profitieren ganz besonders Afrika und 
Lateinamerika. Diese Regionen sind, abgesehen von z.B. Bra-
silien, im Bereich industrieller Produktion noch nicht so weit 
entwickelt wie einige asiatische Emerging Markets oder wie in 
Osteuropa. Rohstoffvorkommen stellen natürliche Monopole 
dar, die für die jeweils mit Rohstoffen gesegneten Ökonomien 
sehr lukrativ sein können. Kapital an sich ist sehr mobil und 
wird immer dort anzutreffen sein, wo es gute Investitions-
gelegenheiten gibt. Humankapital dagegen benötigt eine 
lange Entstehungszeit. In diesem Bereich werden sich in den 
nächsten 10-20 Jahren die Bildungsausgaben der Emerging 
Markets positiv niederschlagen, die in den vergangenen 5-10 
Jahren getätigt worden sind. Im Ergebnis verfügen die Emer-
ging Markets über sämtliche Produktionsfaktoren, die sie für 
ihr eigenes Wachstum benötigen. Dementsprechend werden 
sich die Handelsbedingungen im globalen Handel mit Gütern 
und Dienstleistungen tendenziell auch in Zukunft weiter für 
die Emerging Markets verbessern.

Bevölkerungstrends
Die Bevölkerung der Emerging Markets ist sehr jung. Das 
Median-Alter aller Schwellenländer kombiniert beträgt 28,1 
Jahre, während das Median-Alter der Industrienationen 39,9 
Jahre beträgt. Abbildung 32 und Abbildung 33 vergleichen die 
Altersstruktur der Bevölkerungen von Emerging Markets und 
Industrienationen. Es fällt dabei ein Unterschied sehr stark auf. 
Die Bevölkerungen der Emerging Markets verfügen über eine 

13  EM Moves into the Mainstream as an Asset Class, JP Morgan Emerging 
Markets Research, Oktober 2010
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fast ideale Altersstruktur, bei der die Häufigkeit der Altersklas-
sen mit zunehmendem Alter abnimmt, wie bei einer Pyramide. 
Die Struktur der Industrienationen dagegen nimmt ausgehend 
vom Median-Alter nach oben und nach unten ab. Das bedeu-
tet, dass in den Emerging Markets den Menschen im Rentenal-
ter heute und auch in absehbarer Zukunft ausreichend viele 
Erwerbstätige gegenüber stehen werden. Die Rentensysteme 
– sofern vorhanden – und damit die Erwerbstätigen, sind also 
deutlich weniger stark belastet als in den Industrienationen. 
Hier ist zu beobachten, dass das Verhältnis zwischen Pensio-
nären und Erwerbstätigen durch den Eintritt der Babyboomer-
Jahrgänge in das Rentenalter zunehmend schlechter wird. Die 
Abgaben für Sozialtransfers werden in den Industrienationen 
also in den kommenden Jahren sicher weiter steigen, und so 
das verfügbare Einkommen reduzieren. Gleichzeitig reduziert 
sich über diese demografische Verschiebung der Rohstoff, der 
den Industrienationen bisher noch Monopolgewinne beschert, 
nämlich das Humankapital. Es werden ungeachtet der Quali-
tät der zukünftigen Bildung absolut betrachtet weit weniger 
hochqualifizierte Fachkräfte in den Industrienationen zur 
Verfügung stehen. Von dieser Unterversorgung werden mobile 
Arbeitnehmer aus den Emerging Markets profitieren. Sie könn-
ten die Gelegenheit erhalten, Erfahrungen in den Industrie-
nationen zu sammeln, und das Erlernte später in ihre Heimat 
oder andere Schwellenländer transferieren. Die Wettbewerbs-
lage der Industrienationen im Bereich Humankapital hoher 
Qualität wird sich so kaum auf den Status Quo halten lassen. 
Die Konsumenten in den Emerging Markets müssen sich 
dagegen noch über viele Jahre hinweg nicht um die Höhe ihrer 
Sozialabgaben sorgen. Dafür haben die Regierungen erkannt, 
dass sie Bildungsinvestitionen tätigen müssen, um wachsen-
den Teilen der Bevölkerung Zugang zur sich bildenden neuen 
Mittelschicht zu bieten. Das ist aus Sicht der Administrationen 
der Schwellenländer das beste Mittel, um durch Fachkräfte-
mangel verursachter Inflation sowie sozialen Unruhen durch 
ungerechte Einkommensverteilung vorzubeugen.
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abb. 32   Altersstruktur der Bevölkerung von Brasilien, 
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Die jungen Generationen erhalten also eine bessere Bildung als 
ihre Vorfahren, und können so auch höhere Einkommen erzie-
len. Dadurch steigt der Binnenkonsum. Flankiert werden diese 
Entwicklungen vom Trend der Urbanisierung. Durch den Trans-
formationsprozess der Ökonomien hin zu Dienstleistungen 
und Industrieproduktion entstehen zunehmend Arbeitsplätze 
in Agglomerationen und Städten. Dort bilden sich effiziente 
Märkte für Arbeitsplätze, Güter und Dienstleistungen heraus. 
Insgesamt wird sich die Mittelschicht (Jahreseinkommen von 
6.000-30.000 US-Dollar) der Emerging Markets in den kom-
menden sechs Jahren verdoppeln (vgl. Abbildung 35), bis 2022 
wird die Mittelschicht insgesamt fast 1 Milliarde anwachsen. 
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abb. 34   Weiterer Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens in 
den BRICs erwartet

Quelle: GS Global ECS Research
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abb. 35   Aggregierte Entwicklung der Mittelschicht in 
Brasilien, Indien und China

Quelle: Goldman Sachs Global Economics, Commodities and Strategy Research, BRICs 
Monthly März 2010

Das entspricht mehreren Billionen US-Dollar an Konsum-
nachfrage, und macht die Bevölkerung der Emerging Markets 
zur mit Abstand größten Konsumentengruppe. Allein die 
Mittelschicht der Emerging Markets wird größer sein, als die 
Gesamtbevölkerung in den Industrienationen. In den Indus-
trienationen dagegen ist die Entwicklung eher statisch, und 
aufgrund der geringen Bevölkerungszahl im Vergleich mit 
den Emerging Markets, kaum von Relevanz. Da immer mehr 
Personen in Schwellenländern der Mittelschicht zugerechnet 
werden, steigen in den entsprechenden Nationen die Pro-
Kopf-Einkommen drastisch, wodurch die Nationen insgesamt 
dann ebenfalls zur mittleren Einkommensklasse auf Landes-
ebene gerechnet werden. Die Einkommensverteilung wird auf 
globaler Ebene also zunehmend gerechter. Wie in Abbildung 
34 erkennbar, wird sich der Anteil der Länder in der mittleren 
Einkommensklasse in den kommenden Dekaden verdoppeln. 
Durch die Expansion der Mittelschicht verflacht sich der 
Verlauf der Lorenzkurve, die die Einkommensverteilung von 

Ökonomien darstellt. Schon heute hat z.B. Indien einen kleine-
ren Gini-Koeffizienten als die USA14, und somit eine gerechtere 
Einkommensverteilung. Die steigende Nachfrage der neuen 
Mittelschicht in den Emerging Markets nach Produkten aller 
Art steigert automatisch die Preise aller dafür benötigten Roh-
stoffe. Diese Tatsache beschleunigt den Aufstieg der Emerging 
Markets relativ zu den Industrienationen, da der Großteil der 
Rohstoffe aus Schwellenländern stammt.

Regionale Attraktivität messbar: Der Rising STAR Emerging 
Markets Chancen Kompass
Insgesamt bieten die Emerging Markets also ein ganzes Set 
an Rahmenbedingungen, die für langfristige Trends sprechen, 
die für Unternehmen und Investoren gleichermaßen attraktiv 
sind. Da Investoren von diesen Entwicklungen entweder über 
die Bereitstellung von Fremd- oder Eigenkapital an Unterneh-
men profitieren können, ist es also sinnvoll, die Grundvoraus-
setzungen für unternehmerische Aktivität in den geografi-
schen Zielregionen zu vergleichen. Auf diese Art bekommt man 
einen Überblick betreffend die Investitionsreife der Regionen 
und die Attraktivität für unternehmerische Wertschöpfung vor 
Ort. Dazu gehören Faktoren wie die Durchsetzbarkeit von Ver-
trägen, Arbeitsrecht, Steuergesetzgebung und bürokratische 
Hürden. Die IESE Business School der University of Navarra hat 
mit Unterstützung von Ernst & Young und DLA Piper Weiss-
Tessbach einen Index konstruiert, der es ermöglicht, Länder 
und Regionen hinsichtlich ihrer Attraktivität für Venture 
Capital und Private Equity Investitionen zu vergleichen15. Da 
bei der Konstruktion des Index manche Gewichtungen von 
Einflussfaktoren sowie deren Vorzeichen vorhandene Inves-
titionschancen unberücksichtigt bleiben, hat Rising STAR auf 
Basis des „The Global Venture Capital and Private Equity Coun-
try Attractiveness Index“ der IESE Business School den „Rising 
STAR Emerging Markets Chancen Kompass“ entwickelt. Im 
Gegensatz zu seinem Vorbild konzentriert sich dieser Indikator 
rein auf Emerging Markets, und lässt dabei Industrienationen 
vollständig außer Acht. Dadurch lässt sich unter den Emerging 
Markets deutlich besser differenzieren.

Der Rising STAR Emerging Markets Chancen Kompass aggre-
giert verschiedene Datenreihen, und verdichtet diese je nach 
Bedarf auf nationaler oder regionaler Ebene in einer aussage-
kräftigen Indexzahl. 

14  CIA Worldfactbook 2011
15  The Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index 

2009/2010 annual, Groh, Alexander, Liechtenstein, Heinrich, IESE Business 
School, University of Navarra 2010
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Die Datenreihen, die zur Konstruktion des Rising STAR Emer-
ging Markets Chancen Kompass berücksichtigt werden, sind 
folgenden Themenbereichen zuzuordnen:

• Ökonomische Aktivität
  Zur Messung der ökonomischen Aktivität werden verschie-

dene Statistiken zu Produktion, Inflation und Arbeitslosig-
keit kombiniert.

• Entwicklungsstadium der Kapitalmärkte
  Die Tiefe der Kapitalmärkte wird über Zahlen zu Größe 

und Liquidität der Aktienmärkte, Häufigkeit und Volumen 
von Börsengängen und Unternehmensübernahmen sowie 
Daten zum Kreditmarkt verglichen.

• Besteuerung
  Hinsichtlich der Besteuerung sind verschiedene Steuersät-

ze und Anreize für Unternehmertum relevant, allerdings 
auch die Kosten der Bürokratie.

• Schutz der Investoren und Unternehmensführung
  In diesem Segment des Indikators werden Informationen 

verarbeitet, die Auskunft über das Maß an Transparenz der 
unternehmerischen Aktivitäten gegenüber den Investoren 
geben. Dazu gehören auch die Qualität der Regulierung, 
der Durchsetzung von Eigentumsrechten und der Stand 
des Rechtssystems in der Gesellschaft.

• Humankapital und Soziales Umfeld
  Die Qualität von Humankapital und die Effizienz des 

Arbeitsmarktes sind ebenso wie die Verbreitung von Beste-
chung und Korruption für die Standortwahl von Unterneh-
men und die geografische Allokation von Investments sehr 
wichtig, gerade im Lichte verantwortungsvollen Verhal-
tens. Deshalb integriert der Indikator auch Informationen 
über Qualität des Bildungssystems, Arbeitsmarktrigiditä-
ten, Verbreitung von und Maßnahmen gegen Bestechung 
und Korruption, und die durch Kriminalität verursachten 
Kosten.

• Unternehmerkultur und Gelegenheiten
  Dieses Segment beinhaltet Statistiken zu Innovationsfä-

higkeit, administrativer Rahmenbedingungen der unter-
nehmerischen Aktivität und vorhandener Infrastruktur.

Durch den Vergleich der Länder auf Basis dieser unterschiedli-
chen sozio-ökonomischen Daten können aus der Perspektive 
eines institutionellen Investors Informationen gewonnen wer-
den, um als Grundlage für Investitionsentscheidungen Stärken, 
Schwächen, Risiken und Chancen von Nationen und Regionen 
direkt zu vergleichen. Da genauere Details zur Konstruktion 
des Rising STAR Emerging Markets Chancen Kompass den 
Rahmen der vorliegenden Studie sprengen würden, werden 

an dieser Stelle nun direkt die Ergebnisse für die Emerging 
Markets Regionen dargelegt.

tab. 3   Realisierte Indikatorwerte des Rising STAR 
Emerging Markets Chancen Kompass.  
Die theoretisch erreichbaren Werte reichen  
von 0 bis 100.

Region
Rising StAR emerging  
Markets Chancen Kompass Wert

Asien 74,03

Lateinamerika 63,69

Osteuropa 61,02

Afrika 52,05

Quelle: Rising STAR

Anhand der in Tabelle 36 gegenübergestellten realisierten Wer-
te des Rising STAR Emerging Markets Chancen Kompass lässt 
sich bereits eine grobe Priorisierung der Regionen vornehmen. 
Doch welche konkreten Charakteristika zu dieser Priorisierung 
führen, wird im Rahmen der Regionalprofile erläutert.

Asien

Stärken:
• Asien ist ein riesiger und dynamischer Wirtschaftsraum.
•  In Asien gibt es sowohl die günstigsten Produktionsmög-

lichkeiten, als auch weit entwickelte Hightechindustrien.
•  Asien verfügt über viele Rohstoffe und viel Humankapital 

mit guter Ausbildung.
•  Die Dynamik Asiens ist die „vorderste Front“ des Aufstiegs 

der Emerging Markets.

Schwächen:
• Nach wie vor viele administrative Ineffizienzen.
• Ökonomien noch immer stark exportabhängig.
•  Standards der Unternehmensführung offenbaren Nach-

holbedarf.
•  Ohne lokales Netzwerk ist Unternehmertum oft sehr 

schwer.

Gelegenheiten:
•  Viele Unternehmen suchen starke Partner für weiteres 

Wachstum und Professionalisierung der Unternehmens-
führung.

•  Die Mittelschicht und damit der Binnenkonsum wachsen 
sehr stark.

•  Viele Sektoren sind stark fragmentiert, was Konsolidie-
rungspotenzial bietet.
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•  Asien investiert sehr stark in Bildung, wodurch im Bereich 
Forschung und Entwicklung viele Gelegenheiten entste-
hen.

Gefahren:
• Asien wird oft von Naturkatastrophen heimgesucht.
•  In vielen Regionen hinkt der Ausbau der Infrastruktur 

hinterher. Dies kann allerdings auch als Chance betrachtet 
werden.

•  Durch die Unterschiede in den Gesellschaften betreffend 
Kultur, ethnische Herkunft und Religion, besteht vielerorts 
die Gefahr von Unruhen oder gar Terrorismus.

•  Unruhen und Proteste in China sind ein Risiko mit einem 
die gesamte globale Wirtschaft betreffenden Gefahrenpo-
tenzial.

Ausblick:
•  Weitere Fortschritte bei Transparenz und Unternehmens-

führungsstandards werden erwartet.
•  Durch die hohe Entwicklungsstufe der produzierenden 

Industrien wird Asien auch bei weiterer Regionalisierung 
der Handelsströme weiterhin stark exportorientiert sein.

•  Komparative Vorteile hinsichtlich Produktivität der Arbeit 
und Lohnkosten nehmen weiter zu.

•  Beschränkungen des freien Kapitalflusses werden weiter 
abgebaut.

Lateinamerika

Stärken:
•  Auch während der Finanzkrise war die wirtschaftliche 

Aktivität in Lateinamerika hoch. Dies ist auf die großen 
Rohstoffreserven zurückzuführen.

•  Länder wie Brasilien verfügen über verhältnismäßig reife 
Ökonomien mit etablierten Produktionsunternehmen.

•  Die Region bietet sehr gute steuerliche Anreize.
• D er Binnenkonsum steigt rasant an.
•  Einheimische Finanzierungsquellen sind vergleichsweise 

gut entwickelt.

Schwächen:
• Die Kapitalmärkte sind noch stark unterentwickelt.
•  Eine Unternehmenskultur wie in Asien oder teilweise in 

Osteuropa muss sich erst noch entwickeln.
•  Lateinamerika ist noch sehr stark abhängig von der wirt-

schaftlichen Aktivität in anderen Regionen der Welt.

Gelegenheiten:
•  Die Sicherheit der Rechte von Investoren verbessert sich 

kontinuierlich.
•  Der starke Rohstoffsektor generiert hohe Einnahmen, die 

zur Diversifikation der wirtschaftlichen Struktur beitragen.

•  Weitere Verbesserungen der Unternehmensführung und 
Durchsetzbarkeit von Rechtsansprüchen werden das 
Investitionsumfeld noch attraktiver werden lassen.

•  Es herrscht sehr großer Bedarf an Infrastrukturinvestitio-
nen.

Gefahren:
• Organisierte Kriminalität und Korruption.
• Umweltschäden durch rücksichtslosen Rohstoffabbau.

Ausblick:
•  Unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeiten der Län-

der, wobei solche mit populistischen Regierungen weiter 
benachteiligt sein werden.

•  Die erstarkende Mittelschicht ist ein guter Nährboden für 
die Entstehung von Produktionsstätten, was die Struktur 
der Wirtschaft voranbringen wird.

•  Mit steigendem Wohlstand werden Kriminalität und Kor-
ruption auch auf natürlichem Wege nachlassen.

Afrika

Stärken:
•  Wirtschaftswachstum und Konjunkturausblick über den 

gesamten Kontinent positiv.
•  In vielen Ländern gesteigerte Stabilität und sinnvolle Maß-

nahmen zeigen Afrika in einem neuen Licht.
•  In den letzten Jahren ist die Zuversicht der Investoren 

betreffend Afrika deutlich gestiegen, ebenso hat sich die 
Offenheit der Region für Investoren verbessert.

Schwächen:
•  Die große geografische Ausdehnung der Region bringt 

deutliche Unterschiede an Kultur, Sprache und Rechtssys-
tem mit sich.

•  Die Transaktionsaktivität ist allgemein schwach, bis auf 
Nigeria und Südafrika.

•  Es gibt noch relativ wenige Spezialisten für Private Equity 
Investitionen in Afrika.

Gelegenheiten:
•  Hoher Investitionsbedarf in Infrastruktur und Rohstoffab-

bau
• Unterentwickelte Banken- und Zahlungssysteme
• Afrika beinhaltet Länder sämtlicher Entwicklungsstufen

Gefahren:
•  Der Zustrom an Investitionskapital nach Afrika hängt stark 

von der globalen konjunkturellen Zuversicht ab.
•  Afrika profitiert vor allem von seinem Rohstoffreichtum, 

und hängt damit von der Wachstumsdynamik anderer 
Emerging Markets ab.
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•  Die Entwicklung industrieller Wirtschaftszweige findet 
in Afrika viel später statt als in anderen Regionen, da 
zunächst attraktive Einnahmen aus dem Verkauf von Li-
zenzen zum Abbau von Rohstoffen erzielt werden können. 
Eine weitere Diversifikation der Wirtschaftsstruktur findet 
erst zweitinstanzlich statt.

• Politische Risiken, geringe Transparenz sowie unzurei-
chende Regulierung und Rechtssysteme werden auch weiter-
hin zunächst hinderlich wirken.

Ausblick:
•  Durch die starke Abhängigkeit von der globalen Rohstoff-

nachfrage und den unterentwickelten eigenen industriel-
len Sektor, hinkt die afrikanische Konjunktur der globalen 
zumeist hinterher, was in nächster Zukunft auch so 
bleiben wird.

•  Durch die politischen Entwicklungen in Nordafrika könn-
ten in den betroffenen Ländern wichtige Veränderungen 
angestoßen werden, die deren Attraktivität stark erhöhen.

Osteuropa

Stärken:
•  In den meisten Ländern Osteuropas gibt es attraktive Steu-

eranreize.
•  Durch die Nähe zu Westeuropa und die Konvergenz zum 

Euroraum ist die Wirtschaft sehr stark diversifiziert.
•  Osteuropa beherbergt bereits viele Produktions- und 

Dienstleistungszentren westeuropäischer Unternehmen. 
Die Region profitiert so stark von Übertragungseffekten.

• Die Region als Ganzes ist relativ stabil aufgestellt.

Schwächen:
•  Einige Ökonomien der Region sind noch stark von der 

Finanzkrise betroffen.
•  Die Konjunktur in Osteuropa hängt sehr stark von der 

Nachfrage in Westeuropa ab.
• Die Kapitalmärkte sind relativ unterentwickelt.
• Nicht-Euroländer werden von Investoren eher gemieden.
•  Infrastruktur unter Berücksichtigung der Nähe zu Westeu-

ropa noch sehr ausbaufähig. 

Gelegenheiten:
• Privatisierungen sind noch nicht alle abgeschlossen
•  Das Investitionsklima hinsichtlich Rechtssystem und Regu-

lierung ist verhältnismäßig attraktiv.
•  Es gibt viele Möglichkeiten an Infrastrukturinvestments 

und PPPs.
• Projekte in Osteuropa werden stark von der EU gefördert.
• Herausbilden einer neuen Unternehmerkultur.

Gefahren:
•  Sollten die Folgen der Finanzkrise nicht nachhaltig abneh-

men, kann weiterer Schaden für die Region nicht ausge-
schlossen werden.

•  Aktuell zunehmende politische Unsicherheit durch radika-
le Tendenzen aus dem linken und rechten Spektrum.

Ausblick:
•  Osteuropa wird weiter sehr attraktive Anreize für Unter-

nehmen bieten.
•  Auch wenn der konjunkturelle Ausblick gemischt ist, erge-

ben sich für Investoren mit guter Marktkenntnis trotzdem 
viele interessante Gelegenheiten.

Die Analyse führt zu folgendem Ergebnis: Da die Regionen 
Lateinamerika und Afrika sehr stark von Asien und den Indus-
trienationen abhängen, Osteuropa dagegen von einer aktuell 
eher schwachen EU, wird ein langfristig denkender Investor 
aktuell Asien am höchsten gewichten. Dort ist die Dynamik am 
größten und am gewichtigsten. Die davon ausgelösten Trends 
im Rohstoffbereich sind lediglich Ableitungen der wirtschaftli-
chen Dynamik, also auf eine gewisse Art Derivate. Deshalb pro-
fitieren Lateinamerika und Afrika nur indirekt vom asiatischen 
Aufschwung. Lateinamerika verfügt im Vergleich zu Afrika zur 
stärkeren Binnendynamik, und bietet gleichzeitig Investoren 
deutlich mehr Komfort durch eine sozio-kulturell homogenere 
Investitionslandschaft. Gleichzeitig sind die Kapitalmärkte 
weiter fortgeschritten. Deshalb wird Lateinamerika nach Asien 
am zweithöchsten gewichtet. In Afrika und Osteuropa bieten 
sich bei genauem Hinsehen ebenfalls sehr viel versprechende 
Gelegenheiten, weshalb sich für diese Regionen ein opportu-
nistisch geprägtes Vorgehen anbietet.

2.3.2 Die globale Umverteilung hat erst begonnen
Die Globalisierung und der damit verbundene Aufschwung der 
Emerging Markets werden vielerorts als gigantischer Umver-
teilungsprozess aufgefasst. Diese Sichtweise ist nicht unbe-
dingt falsch, aber sie polarisiert: Wie bei einem Wasserkraft-
werk hat sich über Jahrhunderte durch das Nord-Süd-Gefälle 
ein enormer Druck aufgebaut. Durch die globale Liberalisie-
rung von Güter- und Kapitalströmen baut sich dieser Druck 
nun ab. Der Prozess wird noch so lange anhalten, bis sich ein 
Gleichgewicht eingestellt hat. Es liegt in der Natur der Ange-
legenheit, dass die Emerging Markets von den Entwicklungen 
primär profitieren, während die etablierten Industrienationen 
ihr Geschäftsmodell dringend überdenken und konsequent 
adjustieren müssen. Es droht sonst ein gradueller politischer 
und ökonomischer Bedeutungsverlust über die nächsten De-
kaden, der mit massiven Einkommenseinbußen und sozialen 
Veränderungen verbunden sein wird.

Wie inzwischen bekannt wurde, hat China während 2010 die 
USA als größter Güterproduzent der Welt abgelöst. Die USA 
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hatten diese Position seit 1895 permanent inne. Die Wiederer-
langung der Führungsposition durch China schließe laut dem 
Wirtschaftshistoriker Robert Allen einen 500-jährigen Kreis der 
Wirtschaftsgeschichte16. Doch auch dieses Ereignis ist lediglich 
eine Etappe. Nicolas Crafts, ein Experte für langfristige öko-
nomische Veränderungen der Warwick University, sieht diese 
Etappe als Kennzeichen für eine grundlegende Verschiebung in 
der globalen Arbeitsteilung der Güterproduktion, die sich in der 
nahen Zukunft nicht mehr umkehren wird17. Das Aufstreben 
der Emerging Markets, hier am Beispiel China, hat also eine 
historische Dimension, die weit über den Betrachtungshori-
zont mehrjähriger Konjunkturzyklen hinausreicht. 

Doch welche Kräfte sind es, die diesen Umverteilungsprozess 
dominieren und die gewohnte ökonomische und politische 
Weltordnung verändern? Gehen wir einmal davon aus, dass es 
keinen übergeordneten Sinn für globale Verteilungsgerechtig-
keit und keine prädestinierte globale Wirtschaftsstruktur gibt. 
Dann sind es zurückliegende Entscheidungen und sich daraus 
ableitende Entwicklungsdynamiken, die seit mehreren Deka-
den eine sehr langfristige Tendenz der Veränderung vorantrei-
ben. In diesem Abschnitt richten wir unsere Aufmerksamkeit in 
erster Linie auf die vielen einzelnen Veränderungen, die Mosa-
iksteine, die den Lauf der Wirtschaftsgeschichte pflastern.

Nach dem Stolper-Samuelson-Theorem, einem Theorem der 
Außenwirtschaftstheorie, werden bei Zunahme des inter-
nationalen Handels jene Produktionsfaktoren eines Landes 
stärker nachgefragt und höher entlohnt, die im Vergleich zum 
Ausland reichlich vorhanden sind. Für eine hoch entwickelte 
Industrienation wie Deutschland sind die relativ reichlich 
vorhandenen Faktoren vor allem Kapital und gut ausgebildete, 
d.h. mit hohem Humankapital ausgestattete, Arbeitskräfte. 
Der einzige Produktionsfaktor, den die Industrienationen im 
Vergleich zu Emerging Markets wirklich im Überfluss haben, 
ist Wissen. Emerging Markets haben in der Vergangenheit 
zumeist entweder über billige Arbeitskräfte oder Rohstoffe 
im Überfluss verfügt, und einen entsprechenden Platz in den 
globalen Güter- und Faktorkreisläufen eingenommen. Die 
Rohstoffvorkommen waren teilweise sogar dazu geeignet, 
Monopolgewinne für das exportierende Land zu generieren. 
Doch die grundlegende Dynamik hat mit der Produktion von 
Gütern geringer Qualität durch günstige Arbeitskraft in den 
Emerging Markets begonnen. Die steigende Nachfrage nach 
billigen Produkten aus Asien im letzten Jahrhundert legte also 
wahrscheinlich den Grundstein für die Umwälzung. Durch die 
Entstehung von Produktionsstätten ist Kapital in Form von 
Geld und Investitionsgütern angesammelt worden. Über einen 
langen Zeitraum begann sich die Wirtschaft zu diversifizieren 
und das Bildungsniveau verbesserte sich. Dadurch konnten die 

Regionen auch Produktionsstätten ausländischer Unterneh-
men anziehen, was den Prozess durch Übertragungseffekte 
zusätzlich verstärkt. Es setzt sich ein positiver Kreislauf in 
Gang. Ein prominentes Beispiel aus der Vergangenheit sind die 
früheren Tigerstaaten Asiens, die mit der Massenfertigung von 
Billigprodukten anfingen und inzwischen einige der weltweit 
führenden Hochtechnologiekonzerne beheimaten. Freilich 
sind die Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor der Produktion 
inzwischen weitgehend abgewandert. Eine ähnliche Ent-
wicklung lässt sich derzeit weltweit in den Emerging Markets 
beobachten, wenn auch mit regionalen Besonderheiten. China 
hatte vor einiger Zeit den Billig-Status von Taiwan übernom-
men, das sich inzwischen weiterentwickelt hatte. Die Qualität 
der Produkte aus China hat laut einer Studie der EZB inzwi-
schen ein relativ hohes Niveau erreicht, und verbessert sich 
zudem kontinuierlich weiter (Pula & Santabárbara, 2011). Dies 
untergräbt den bisherigen Wettbewerbsvorteil der Indust-
rienationen, und fördert die Entstehung von Arbeitsplätzen 
mit geringeren Qualifikationsanforderungen in ländlichen 
Regionen Chinas und in anderen Emerging Markets in Asien, 
Afrika und Lateinamerika. Länder wie Vietnam oder Kambo-
dscha werden schon als Werkbank Chinas bezeichnet, da das 
Lohnniveau in anderen asiatischen Ländern noch geringer ist 
als in China. China selbst investiert massiv in Bildung, damit es 
nicht an gut ausgebildeten Fachkräften mangelt. Die Motivati-
on dafür ist nicht allein Weitsicht – stattdessen sind Bildungs-
investitionen Teil der langfristigen Inflationsvorsorge. Denn 
so können nachfragegetriebene Lohnsteigerungen gedämpft 
werden. Die Verfügbarkeit von gebildeten Fachkräften sorgt 
selbstständig für eine weitere Diversifikation der Wirt-
schaftsleistung, und begünstigt Forschung und Entwicklung. 
Dadurch werden zunehmend komplexere Produkte in China 
produziert. Schon heute zieht China viel Geld und Knowhow 
auch aus Industrienationen an. So erschließt das Land auch 
die Möglichkeit, Monopolgewinne durch Humankapital zu 
erzielen. Die nächste und übernächste Generation Chinesen 
werden deutlich besser gebildet sein als heute. Bildungsinves-
titionen haben eine sehr lange Amortisationsdauer, sind aber 
unverzichtbar für hochentwickelte Ökonomien. Deutschland 
importiert bereits F&E-Leistungen aus China, was eigentlich 
ein Alarmsignal darstellt. Durch die Zunahme an Qualifi-
kation in den weiter entwickelten Emerging Markets und 
die Zunahme der Diversifikation der Wirtschaftsstrukturen 
entstehen neue komparative Vorteile. Die Wettbewerbsvor-
teile aller Ökonomien werden kontinuierlich neu zugeordnet, 
mit den entsprechenden Folgen. Das Stolper-Samuelson-
Theorem besagt auch, dass sich für den jeweils relativ knappen 
Faktor, im Beispiel Deutschland gering qualifizierte Arbeit, die 
Bedingungen im Zuge zunehmenden Handels verschlech-
tern. Die Theorie bietet einen Erklärungsansatz dafür, dass in 
Bereichen des produzierenden Gewerbes in den vergangenen 
eineinhalb Jahrzehnten per Saldo rund 3 Mio. sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland 16, 17  China Noses Ahead as Top Goods Producer, FT.com 14.3.2011
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abgebaut wurden, und dass gleichzeitig ein Großteil der 
heutigen Langzeitarbeitslosen in Deutschland vergleichsweise 
gering qualifiziert ist. Diese Arbeitsplätze befinden sich nun 
in Schwellenländern, von wo wir die Produkte importieren. 
Der Wettkampf um den Wettbewerbsvorteil bei qualifizierter 
Arbeit ist in vollem Gange. Das Thema der Arbeitsmarkteffekte 
durch Import chinesischer Produkte beschäftigt auch die Wis-
senschaft. In einer aktuellen wirtschaftswissenschaftlichen 
Arbeit US-amerikanischer Ökonomen wird bereits vom „China 
Syndrom“ gesprochen. Gemeint sind damit die Verdrängung 
von Niedriglohnarbeit im Inland, und die damit verbundenen 
Kosten durch Sozialtransfers an die dadurch benachteiligten 
inländischen Arbeitskräfte. Es wird davon ausgegangen, dass 
die negativen Effekte durch nötige Sozialtransfers die Vorteile 
durch günstigeren Konsum langfristig mindestens kompen-
sieren.

Da jedoch die Transportkosten tendenziell steigen, bilden 
sich zunehmend regionale Handelskreisläufe heraus. Denn 
wenn ein Produkt aus Europa bei gleicher Qualität immer 
10-20% teurer ist als eines aus einem Nachbarland, so wird 
eher aus dem Nachbarland importiert. Da über die Zeit immer 
komplexere Produkte unter Einsatz immer qualifizierterer 
Arbeitskräfte auch in Emerging Markets entstehen, schwinden 
die auf Wissensvorsprung basierenden Monopolstellungen 
der Industrienationen. Die innerhalb regionaler Handelskreis-
läufe verfügbare Produktpalette erweitert sich zunehmend 
in Regionen wie Lateinamerika, Afrika und Asien. Um Trans-
portkosten zu sparen, und um die Entwicklung der anderen 
regionalen aufstrebenden Ökonomien aus strategischen 
Gründen zu unterstützen, werden Produkte aus Industrie-
nationen nach und nach Marktanteile in Emerging Markets 
verlieren. Das bedeutet, dass die Industrienationen in Zukunft 
zunehmend Schwierigkeiten haben werden, durch den Export 
von Produkten in Emerging Markets von deren Aufschwung zu 
profitieren. Entweder entwickeln die Industrienationen andere 
Geschäftsmodelle, basierend auf Wissen, oder der Aufschwung 
der Emerging Markets wird immer weniger zur Konjunktur 
der Industrienationen beitragen. Das ist die neue Form des 
Decoupling. Die Konjunktur der Emerging Markets ist bereits 
von der der Industrienationen abgekoppelt. In allen Emerging 
Markets wächst die Mittelschicht rasant, der Binnenkon-
sum ist vielerorts bereits tragfähig und wird noch über viele 
Jahre stark ansteigen. Alleine in China wird laut Prognosen 
der Société Générale die Mittelschicht bis 2015 um 200 Mio. 
Personen ansteigen. Die Frage ist nun, wie stark die Industrie-
nationen in Zukunft vom Wachstum der Emerging Markets 
profitieren. Wenn sich die Konjunktur der Industrienationen 
von der säkularen Wachstumsdynamik der Emerging Markets 
abkoppeln sollte, hätten vor allem Länder wie Deutschland das 
Nachsehen. China hat in 2010 die USA als deutsches außer-
europäisches Exportziel Nummer 1 überholt. Ohne Exporte in 
Emerging Markets wäre Deutschland in schlechter wirtschaft-

licher Verfassung, so wie viele andere Ökonomien Europas. 
Die Industrie beugt deshalb vor, und eröffnet seit vielen Jahren 
neue Produktionsstätten in Ländern der Emerging Markets. 
Dadurch können Produkte dieser Unternehmen auch in den 
sich regionalisierenden Handelskreisläufen im Wettbewerb 
besser bestehen. Doch dies beschleunigt den Umverteilungs-
prozess zunehmend. Bereits in der Vergangenheit hat die 
Verlagerung von Produktionsstätten z.B. nach China geholfen, 
dort Knowhow aufzubauen und durch positive Übertragungs-
effekte die Konjunktur und Diversifikation der Wirtschafts-
struktur zu befeuern. Manche Unternehmen könnten sogar 
vollständig den Standort wechseln, wenn Europa nur noch ein 
Absatzmarkt unter vielen ist. Die Industrienationen geraten 
zunehmend unter Wettbewerbsdruck. Die stattfindenden Ent-
wicklungen werden gemäß dem Stolper-Samuelson-Theorem 
noch weitere Arbeitsplätze bei uns kosten, und dadurch unser 
Sozialsystem stark belasten.

Die beschriebenen Prozesse sind seit mehreren Dekaden in 
Gang, und werden sich noch über mehrere weitere Dekaden 
entfalten. Der Anteil der BRIC-Staaten am globalen BIP wird 
sich bis 2020 gegenüber 2010 verdoppeln (Abbildung 28). Aus 
der Sicht von Investoren, die an solidem Vermögenswachs-
tum interessiert sind, sind Investments in Emerging Markets 
deshalb kein Trendinvestment oder Hypethema. Schon seit 
mehreren Jahren sind sie fester Bestandteil der Portfolios von 
institutionellen Investoren, und auch Privatinvestoren denken 
zunehmend global. Davon profitieren Portfoliosicherheit und 
Renditeerwartung. Warum Emerging Markets gerade in den 
letzten Jahren erst wirklich reif für Privatportfolios geworden 
sind, und auf welche Weise man als Investor unter Risiko- und 
Ertragsüberlegungen am sinnvollsten von der historischen 
Umwälzung profitieren kann, wird in den folgenden Sektionen 
dieser Studie gezeigt.

40

Investments in Schwellenländer





3.  erfolGSGrundlaGen für InveStmentS  
In emerGInG marKetS

3.1 Generelle aspekte

3.1.1 Bisherige Erfahrungen aus Investorenperspektive
In ihrem Werk “Bailouts of bail-ins? Responding to financial 
crises in emerging markets” geben die bekannten US-Ökono-
men Nouriel Roubini und Brad Setser einen umfangreichen 
Überblick der Kausalzusammenhänge der Schwellenländer-
Finanzkrisen Ende der 90er Jahre. Schwellenländer als 
Investment wurden für institutionelle Investoren erst Anfang 
der 90er Jahre interessant, nachdem der Brady Plan eingeführt 
worden war. Er ermöglichte es, Schulden von Schwellenlän-
dern in liquide handelbare Strukturen umzuschichten und so 
Bankbilanzen zu entlasten. Die Wertpapiere waren vor allem 
für institutionelle Investoren ein komfortabler Zugang zu den 
neuentdeckten Märkten, vor allem in Lateinamerika. Zu dieser 
Zeit begannen Investoren auf der ganzen Welt, sich stark für 
Investments in Schwellenländer zu begeistern, nicht nur die 
asiatischen Tiger-Staaten standen hoch in der Gunst vieler 
Anleger. Es war die erste große Welle an Kapital. 

Doch diese Welle brach sich mehrfach im Zuge mehrerer 
lokal ausgebrochener Finanzkrisen in Schwellenländern, wie 
z.B. in Mexiko, Argentinien, Russland und Asien. Als dann die 
Technologieblase im neuen Jahrtausend platzte, zogen sich 
die Investoren zunehmend aus allen als exotisch erachteten 
Anlageformen zurück. Erst in den Jahren vor der globalen Fi-
nanzkrise konnte wieder ein massiver Kapitalstrom in Schwel-
lenländer beobachtet werden. Was genau hatte sich in den 
früheren Krisen der Schwellenländer ereignet? Und weshalb 
bewerten Investoren die Situation inzwischen anders als noch 
vor wenigen Jahren?

Feste Wechselkurse des mexikanischen Pesos führten zu 
einer realen Überbewertung sowie einem rasch anwach-
senden Leistungsbilanzdefizit Mexikos. Die fiskale Lage des 
Landes war für sich alleine betrachtet nicht kritisch, wobei 
eine strengere Fiskalpolitik sicherlich den Binnenaufschwung 
und die Kreditausweitung etwas moderater hätte ausfallen 
lassen. Beides verschärfte den Kreditzyklus. Dazu kamen 
innenpolotische Spannungen und eine starke Zinserhöhung in 
den USA, wodurch Mexiko Schwierigkeiten hatte, Investoren 
zur Refinanzierung des Haushaltsdefizits zu finden. Mexiko 
schichtete seine Schulden zu Beginn der Krise vermehrt von 
Peso-denominierten Anleihen in US-Dollar-denominierte, und 
schaffte dadurch zusätzliche Probleme. Die Banken des Landes 
refinanzierten sich vielfach an internationalen Kapitalmärk-
ten, Hausbesitzer und Unternehmer waren ebenfalls im 
Ausland verschuldet. 
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abb. 36   Anatomie der mexikanischen Krise
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Da durch die Ende 1994 erfolgte Abwertung (siehe Abbildung 
36) des Peso die Auslandsschulden nicht mehr zu bedienen 
waren, musste die Regierung für die inländischen Schuldner 
einspringen, und im Zuge der Bankenrettung alle liquiden Re-
servemittel verkaufen. Da vor allem Reserven mit keiner oder 
kurzer Laufzeit verkauft worden sind, hatte die Regierung nun 
keine unmittelbar verfügbaren Reserven mehr übrig, um die in 
1995 fälligen Anleihen zu neutralisieren. Normalerweise wäre 
es relativ einfach gewesen, diese Schulden durch Aufnahme 
neuer Kredite zu rollen. Die mexikanischen Staatsanleihen 
befanden sich hauptsächlich in Besitz des inländischen Bank-
sektors. Da die ausländischen Gläubiger nicht gewillt waren, 
Mexikos Instituten weiter Geld zur Verfügung zu stellen, 
konnten die inländischen Banken nicht weiter als Gläubiger für 
den Staat auftreten. Mexiko ging also in den Staatsbankrott, 
mit lediglich 25% Staatsverschuldung als Anteil des BIP vor 
der Krise. Im Zuge der Währungsabwertung war die Inflation 
rasch angestiegen und das BIP sank 1995 hoch einstellig (siehe 
Abbildung 36, Abbildung 37). Der Aktienmarkt (siehe Abbildung 
36) hingegen gab zwischen 1994 und 1995 um rund 44% nach, 
und benötigte elf Monate zur Erholung. Der Peso hingegen ist 
seither nicht wieder auf die Vorkrisenstände zurückgekehrt. 
Das BIP war zwei Jahre nach Beginn der Krise wieder genesen, 
im Gegensatz zur Inflation, die noch bis ins neue Jahrtausend 
hinein zweistellig gewesen ist. 
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abb. 37   Mexikanisches reales BIP in Pesos

Quelle: Bloomberg
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Die Asienkrise ist primär durch die Wechselkursregimes und 
den Investmentboom im Privatsektor ausgelöst worden, und 
nicht durch Fiskaldefizite oder Staatsverschuldung. Durch 
den vor allem durch Kredite anstelle von ausländischen 
Direktinvestitionen und Eigenkapital finanzierten Investiti-
onsboom weiteten sich die Defizite der Leistungsbilanzen aus, 
was die Regimes fester Wechselkurse unter Druck brachte. 
Die Verwundbarkeit der verschiedenen, von der Asienkri-
se betroffenen Länder war unterschiedlich, von gewissen 
Grundcharakteristika abgesehen. Am härtesten getroffen 
wurden Thailand, Indonesien und Korea. Philippinen, Singa-
pur, Taiwan und Hongkong waren mit sinkendem Wachstum 
konfrontiert, konnten jedoch den Ausbruch allgemeiner 
Zahlungsschwierigkeiten vermeiden. Malaysia war in einer 
gemischten Situation, da der Boom durch höhere Anteile von 
Eigenkapital bzw. ausländischen Direktinvestitionen finanziert 
worden war. Allen Krisennationen gemeinsam waren effektiv, 
wenn auch nicht immer offiziell, fixe oder semi-fixe Wechsel-
kursregimes. Die meisten hatten die sich daraus ergebenden 
Defizite mit Verschuldung anstelle von Eigenkapital finanziert: 
Die Verschuldung einheimischer Banken und Unternehmen 
bei ausländischen Gläubigern zu kurzen Laufzeiten und 
meist in Fremdwährung, stellte die zur Finanzierung des 
Leistungsbilanzdefizits nötigen eingehenden Kapitalströme 
zur Verfügung. Enge Verknüpfungen zwischen Banken und 
Unternehmen und die Erwartungen, dass Banken mit guten 
Verbindungen nicht fallen gelassen würden, schaffte verzerrte 
Anreize. Es kam zu übermäßiger Kreditaufnahme im Ausland 
und zu vielen Investments in unbedeutende Projekte. Diese 
verzerrten Anreizsysteme sind vor allem in Kombination mit 
teilweiser Liberalisierung des Kapitalverkehrs in den 90er 
Jahren gefährlich geworden. Denn die einheimischen Banken 
hatten weder die Fähigkeiten, noch irgendwelche Anreize, um 
die neuen Risiken zu managen, die sie ungehindert auf sich 
nehmen konnten. Inländische Aufsicht und Regulierung war 

zu jener Zeit spärlich vorhanden, und ebenso inkompetent wie 
die Geldinstitute selbst. So führte ein Kreditboom, teilweise 
durch Verschuldung beim Ausland finanziert, zu einer breiten 
Vermögensblase.
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abb. 38   Anatomie der thailändischen Krise

Quelle: Bloomberg
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abb. 40   Anatomie der indonesischen Krise

Quelle: Bloomberg
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abb. 41  Reales BIP Indonesien in Mrd. Rupien

Quelle: Bloomberg

8.500.000

8.000.000

7.500.000

7.000.000

6.500.000

6.000.000 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

10.000.000

9.500.000

9.000.000

BIP in

‘96 ‘10‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09‘97

abb. 42   Anatomie der koreanischen Krise

Quelle: Bloomberg
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abb. 43   Reales BIP Korea in Mrd. Won

Quelle: Bloomberg
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Die Krise Russlands war dagegen von spezieller Natur. Es war 
das einzige Land, dass von einer Kombination aus Währungs-, 
Banken- und Auslandsverschuldungskrise heimgesucht 
worden ist, obwohl kein Leistungsbilanzdefizit vorhanden 
gewesen ist. Statt von einem Leistungsbilanzdefizit aus eine 
ausgeglichene Leistungsbilanz oder einen Überschuss zu 
erreichen, entwickelte Russland sich von einer ausgeglichenen 
Leistungsbilanz zu einem signifikanten Überschuss durch In-
vestitionen ausländischer Investoren. Russland boomte kaum 
vor der Krise, die Schuldenproblematik entstanden als Teil der 
sich hinziehend kriselnden Wirtschaft im Zuge des Übergangs 
zur Marktwirtschaft. Zudem ist durch die Krise die Produktion 
in Russland nicht zurückgegangen. Der Abschwung war im 
Vergleich relativ schwach und begann schon Anfang 1999 sich 
zu erholen (siehe Abbildung 44).
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abb. 44   Reales BIP Russland in Mrd. Rubel

Quelle: Bloomberg
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Die Anfälligkeit war ein Resultat verschiedener Faktoren. 

Im Zuge der Asienkrise sank die Weltnachfrage nach Rohöl 
drastisch. Da Russlands Wirtschaft stark auf Öl- und Energie-
exporte fokussiert war, wurde das Land auch entsprechend 
hart davon getroffen. Derweil gab es fortgesetzt fiskale Prob-
leme während dem Übergang in die Marktwirtschaft, da die 
Ausgaben die Einnahmen immer überstiegen. Die Staatsver-
schuldung vor der Krise war zwar nicht so hoch wie in anderen 
Krisenländern, aber die Einnahmen waren sehr gering und das 
Verschuldungsniveau konnte so besonders rasch ansteigen. 
Russland begab sehr hoch verzinsliche Schuldverschreibun-
gen, die GKOs, um das Fiskaldefizit zu refinanzieren. Feste 
Wechselkurse taten ihr Übriges. Das feste Wechselkursregime 
verwandelte kurzfristige und hochverzinsliche Schulden 
in Rubel in kurzfristige und hochverzinsliche Schulden in 
Auslandswährung, solange die Investoren versuchten sich 
zurückzuziehen, bevor das Wechselkursregime schlussend-
lich zusammenbrach. Die verbleibenden Reserven reichten 
nicht mehr aus, um die potenzielle Nachfrage zu decken, die 
von Investoren in den lokalen Anleihemarkt ausging, die ihre 
Investments verkaufen wollten. Auch am Aktienmarkt kam 
es zu einem Abverkauf, der sich massiv auf die Bewertungen 
auswirkte (siehe Abbildung 45)
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Obwohl Russland große Haushaltsdefizite vor der Krise hatte, 
kam es nicht zu einer klassischen Krise der ersten Generation, 
die normalerweise durch Haushaltsdefizite entstehen, die 
inländischen Boom und Inflation herbeiführen. Das Haushalts-
defizit trat im Kontext schrumpfender Binnennachfrage auf, 
und wurde mit dem Verkauf von Staatsschulden finanziert 
nicht durch das Drucken von Geld. Dadurch kam es zu einer 
Blase für Staatsschulden, und nicht zu einer boomenden 
Binnenkonjunktur. Russland benötigte, um das Gleichgewicht 

halten zu können, starke ausländische Kapitalströme. Vor 
allem risikofreudiges Kapital, das in kurzfristige Staatsanleihen 
investiert wurde, kompensierte das ausströmende Kapital, 
das inländische Investoren ins Ausland verlegen wollten. Die 
Kapitalflucht der Inländer löste letztendlich die Krise aus, eine 
Flucht raus aus Staatsanleihen, die zu Ansturm auf die Wäh-
rung führte (siehe Abbildung 45).

Somit bieten Russlands damalige Schwierigkeiten ein inter-
essantes Beispiel dafür, wie Bilanzrisiken interagieren. In Brasi-
lien und der Türkei war ein Großteil der Inlandwährungsschul-
den vom lokalen Bankensystem gehalten. Da diese Banken 
diese Positionen durch inländische Einlagen refinanzierten, 
mussten sie sich nicht gegen Währungsbewegungen absi-
chern. Die ausländischen Investoren, die in kurzfristige Rubel-
Anleihen investierten, wollten sich jedoch gegen Währungs-
schwankungen absichern. Die russischen Privatbanken kamen 
dem Wunsch nach, und verkauften Schutz gegen fallenden 
Rubel an ausländische Investoren. Die daraus resultierenden 
Terminkontrakte verpflichteten die russischen Banken dazu, 
zu einem späteren Zeitpunkt, zu einem festen Preis, Dollars 
zu verkaufen, auch wenn der Rubel abgewertet haben sollte. 
Allerdings war das Bankensystem nicht im Stande das Wäh-
rungsrisiko zu tragen. Im Ergebnis hatte die Regierung Laufzei-
tenproblem in inländischer Währung, und das Bankensystem 
eines in ausländischer Währung. Denn die Banken verfügten 
nicht über das Ausmaß an liquiden US-Dollar, was benötigt 
worden wäre, um den Verpflichtungen aus den Terminkontrak-
ten zu entsprechen. Die russische Regierung führte Kapitalver-
kehrsbeschränkungen ein, um das inländische Bankensystem 
nach seinem Zahlungsausfall zu schützen.

Für das Ausbleiben eines starken Wirtschaftsabschwungs im 
Nachgang der Dreifachkrise (siehe Abbildung 44) gibt es eine 
einfache Erklärung: Die russische Bankenkrise hatte deshalb 
keinen negativen Einfluss auf die Produktion, da die Institute 
nicht Geld an inländische Produktionsstätten verliehen hatten. 
Die meisten waren eher Investmentbanken als Geschäftsban-
ken. Sie taten nicht viel mehr als auf den Wechselkurs und 
GKOs zu wetten. Sie waren also eigentlich eher Hedgefonds, 
die mit Staatsanleihen spekulierten als Kreditgeber an Unter-
nehmen der Realwirtschaft, die meisten russischen Firmen 
waren eigenfinanziert. Die Geldentwertung half ihnen eher, als 
dass ihnen der Kollaps des Bankensystems schadete. Ebenso 
half der in 1999 und 2000 stark steigende Ölpreis, der neben 
anderen Faktoren der Regierung dabei half, den Haushalt nach 
der Krise wieder auszugleichen. Die Inflation war im Zuge der 
Krise wieder stark angestiegen (siehe Abbildung 45).

Brasilien machte die Erfahrung einer zweigeteilten Krise, 
während 1998/99 und 2001/02. Hier begannen die Probleme 
ebenfalls mit semi-fixen Wechselkursen und der Trägheit 
früherer Inflation (siehe Abbildung 46), was zu einer überbe-
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werteten Währung geführt hatte. Das Leistungsbilanzdefizit 
wurde durch Direktinvestitionen und grenzüberschreitende 
Bankdarlehen finanziert. Das gleichzeitig hohe Haushalts-
defizit leistete ebenfalls seinen Beitrag zur Anhäufung von 
inländischen und ausländischen Schulden.

Im Sommer 1998 hatten Brasiliens Banken und Unternehmen 
in ihren Bilanzen Unpässlichkeiten hinsichtlich Laufzeiten und 
Währungen. Einlagen und Darlehen waren in lokaler Wäh-
rung denominiert, während die Banken sich im Ausland und 
meist in US-Dollar refinanzierten. Um das Wechselkursregime 
zu verteidigen, musste die Zentralbank Reserven verkaufen, 
wodurch der Privatsektor sein Währungsrisiko absichern 
konnte. Der Privatsektor hortete die Devisen entweder oder 
tilgte damit ausländische Schulden. Gleichzeitig emittierte 
die Regierung vermehrt US-Dollar-denominierte Anleihen, die 
Banken und Unternehmen Schutz vor einer Währungsabwer-
tung boten. Dies verlagerte die Währungsproblematik aus den 
Bilanzen der Banken und Unternehmen in die Leistungsbilanz 
des Staates. Die Staatsschulden stiegen extrem, während der 
Privatsektor aus der Währungsabwertung sogar Profit schla-
gen konnte. So litten Produktion und Unternehmensbewer-
tungen nur geringfügig (siehe Abbildung 46 und Abbildung 47). 
2002 wurde schlussendlich aus der Währungs- eine Schulden-
krise des Staates. Wie Abbildung 46 zeigt, reagierten in 2002 
auch die Wechselkurse erneut heftig. 
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abb. 47   Reales BIP Brasilien in Mrd. Real

Quelle: Bloomberg
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Die Krise Argentiniens war ein Resultat einer massiv überbe-
werteten Währung (ebenfalls durch fixe Wechselkurse), ein 
wachsendes Leistungsbilanzdefizit, anhaltende Haushalts-
defizite und eine durchdringende Dollarisierung der Verbind-
lichkeiten in der Ökonomie. Durch die genannten Faktoren 
war Argentinien sehr anfällig für eine Reihe externer Schocks. 
Da das Land mehr als andere vom internationalen Markt für 
Staatsanleihen abhing, litt es unter dem Russlandschock in 
1998. Gleichzeitig sanken die Rohstoffpreise, so dass sich die 
Handelsbedingungen für Argentinien weiter verschlechterten. 
Nach der Abwertung des brasilianischen Real (siehe Abbildung 
46) verschlechtere sich Argentiniens internationale Wettbe-
werbsfähigkeit, ebenso wie die Attraktivität für ausländische 
Direktinvestitionen. 
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abb. 48   Anatomie der argentinischen Krise

Quelle: Bloomberg
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Durch den Wertzugewinn des US-Dollars und steigende Zinsen 
für kurzfristige Schulden in US-Dollar wurde das Wirtschafts-
wachstum Argentiniens zusätzlich beeinträchtigt (siehe 
Abbildung 49). 

‘96 ‘97 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09‘98

abb. 49   Reales BIP Argentinien in Mrd. Pesos

Quelle: Bloomberg
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Durch die Kombination der Faktoren waren die Hände Argenti-
niens gebunden. Das System fester Wechselkurse aufzugeben 
hätte viele Unternehmen in den Konkurs getrieben. Das Land 
war nicht fähig, eine unabhängige Geldpolitik zu betreiben, 
und durch die hohe Verschuldung konnte auch keine anti-
zyklische Fiskalpolitik umgesetzt werden. Die einsetzende 
Deflation (siehe Abbildung 48) erhöhte vor allem den Druck 
auf Unternehmen mit hauptsächlich inländischem Absatz, die 
meist in US-Dollar refinanzierten. 

Eine Abwertung und Zahlungsausfall wurden unvermeidbar. 
Die Situation gipfelte, als Mitte 2001 Argentiniens Sparer die 
Barauszahlung ihrer Bankeinlagen forderten, und damit das 
Banksystem in die Knie zwangen. Die Aktienkurse gaben in 
zwei Stufen, beginnend in 1997 und in 2001 um insgesamt ca. 
76% nach, erholten sich nach vier Jahren Abwärtstrend jedoch 
innerhalb von zwei Jahren (siehe Abbildung 48)

Für Investoren in Schwellenländer brachten die Krisen 
zumeist herbe Verluste mit sich. Da die Unternehmen 
jeweils unterschiedlich stark getroffen worden sind, waren 
die Erfahrungen der Investoren nicht nur von Land zu Land, 
sondern auch bezogen auf die Diversifizierung der Anlage-
portfolios nach Anlageklassen höchst verschieden. Generell 
betroffen waren Anleihen, die ja insbesondere keinen Schutz 
vor Währungsproblemen und Inflation bieten. Hauptproblem 
war damals jedoch die Bonität der Emittenten. Unterneh-
mensbeteiligungen über den Aktienmarkt oder Private Equity 
entwickelten sich je nach Land unterschiedlich, holten die 

Verluste jedoch wieder auf und entwickelten sich seitdem 
sehr erfreulich.

Investoren, die die damaligen Krisen im Portfolio erlebt haben, 
sahen alte Grundsätze bestätigt: Diversifikation ist entschei-
dend, um Risiken zu verringern. Geografische Diversifikation in 
Schwellenländern sowie über die verfügbaren Anlageklassen 
war damals wie heute die richtige Herangehensweise, um 
von der generell positiven Entwicklung der Märkte zu profitie-
ren, ohne dabei unverhältnismäßige Risiken einzugehen. Zu 
beachten ist allerdings, dass Investoren, die nur in Eigenkapital 
von Unternehmen investiert waren und völlig auf Anleihen 
verzichteten, die Krisen der 90er am besten überlebten.

Um die damaligen Krisen-Volkswirtschaften wieder wettbe-
werbsfähig zu machen, zwangen die Industrienationen sowie 
IWF und Weltbank die betroffenen Länder zu umfangreichen 
Reformen und Sparprogrammen. Viele Banken und Unterneh-
men überlebten die Rosskur nicht, ein „too big too fail“ war zu 
jener Zeit unbekannt. Die globale Finanzkrise lieferte nun den 
empirischen Beweis dafür, dass jene Volkswirtschaften ge-
stärkt aus den harten Jahren gegen Ende des letzten Jahrtau-
sends hervorgegangen sind, und – im Gegensatz zu den Indus-
trienationen – über gesunde Finanzsysteme verfügen. Doch 
nicht nur die Finanz- und Bankensysteme der Schwellenländer 
sind gereift. Die Kapitalmärkte sind liberalisiert, die Fehler 
der ersten Stunde längst vergessen. Das Motto „Aus Fehlern 
kann man lernen“ interpretieren Schwellenländer inzwischen 
breiter, man lernt auch gerne von den Fehlern anderer. So wird 
die von den Industrienationen ausgelöste globale Finanzkrise 
wenigstens noch lange erfolgreich als Mahnmal wirken, und 
vor allem Schwellenländer vor Fehlern warnen, die in Indust-
rienationen bereits einmal begangen worden sind. 

Im Vergleich zu den 1990ern hat sich auch in anderen Be-
reichen viel verbessert, die für den Erfolg von Investitionen 
wichtig sind, wie 3.1.2 zeigen wird.

3.1.2 Risiken: Wahrnehmung und Praxis
Risiken bestehen in zwei Sphären, der makroökonomisch-
politischen und der Private Equity spezifischen Ebene. Die in 
diesem Abschnitt behandelten Kriterien, wie die zugehörigen 
Datensätze, beschränken sich in der Überprüfung ausschließ-
lich auf Schwellenländer. Viele Punkte und Gegebenheiten 
werden bei einer ersten Prüfung als Risiken klassifiziert. Die 
empirische Validierung zeigt jedoch, dass die Risiken norma-
lerweise zu schnell als solche identifiziert werden, obwohl bei 
genauerer Bewertung und empirischen Überprüfung keine 
Grundlage zur Bewertung als Risiko gegeben ist. Die genann-
ten Punkte sind zum einen bisweilen keine Risiken sondern 
sind vielmehr Punkte, die als neutral bis chancenreich zu klas-
sifizieren sind. Zuerst werden in diesem Abschnitt die häufig 
genannten Risiken bei Private Equity Investitionen betrachtet, 
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anschließend werden makroökonomisch politische Risiken in 
knapper Form gemustert.
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abb. 50   Durchschnittliche IRR-Rendite nach 
Beteiligungsform in %

Quelle: IFC

Minderheitsbeteiliung Mehrheitsbeteiliung

Private Equity Beteiligungen sind klassischerweise Mehr-
heitsbeteiligungen. Somit sind die Interessen der Investoren 
immer gegenüber anderen Anteilseignern eines Unterneh-
mens durchzusetzen. Für den Private Equity Investor wichtige 
Maßnahmen und Unternehmensstrategie Entscheidungen 
konnten somit von den weiteren Anteilseignern nicht blo-
ckiert werden. Minderheitsbeteiligungen sind im Venture 
Capital und bei Transaktionen in Schwellenländern an der 
Tagesordnung. Die Weltbank ist über die International Finance 
Corporation in Schwellenländern als Private Equity äußerst 
aktiv (vgl. Abschnitt 4.3). Anhand mehrerer Hundert Beteiligun-
gen an Unternehmen kann die durchschnittliche IRR-Rendite 
zwischen der Veräußerung von Minderheits- und Mehrheits-
beteiligungen verglichen werden. Der durschnittliche IRR der 
Veräußerungen beider Beteiligungsformen sind in Abbildung 
51 dargestellt. Innerhalb der Desinvestitionen ist eine klarer 
Trend zu erkennen, Minderheitsbeteiligungen ergeben bei 
jeder Desinvestitionsart eine höhere durchschnittliche IRR 
Rendite als die Mehrheitsbeteiligungen. Ein weiterer Vorteil 
von Minderheitsbeteiligungen ist der Mehrheitseigentümer. 
Die Mehrheit des Eigenkapitals wird im Regelfall von Familien-
mitgliedern der Firmengründer gehalten. Diese stehen als An-
kerinvestor für Stabilität und Zuverlässigkeit auch nach einer 
Desinvestition durch einen Private Equity Fonds. Die Symiose 
von mittelfristigem Eigenkapital und Knowhow des Private 
Equity Investors und den Eigenschaften eines Familienunter-
nehmens mündet in einer überdurchschnittlich erfolgreichen 
Unternehmensphase. Aufgrund der von Anfang an klaren 
Mittelfristigkeit der Eigenkapitalsituation der Private Equity 
Gesellschaft werden die umzusetzenden Projekte bereits im 
Vorfeld vereinbart. Gegensätzliche Positionen zwischen Min-

derheits- und Mehrheitseigentümer werden somit im Voraus 
weitgehend eleminiert. Minderheitsbeteiligungen sind somit 
kein zusätzlicher Risikofaktor sondern eine attraktive Beteili-
gungsform.

Kleinere Unternehmen sind in der öffentlichen Wahrnehmung 
insolvenzgefährdeter als größere. Aufgrund der betriebswirt-
schaftlichen Natur sind hier Risiken größer, infolge kleinerer 
Marktanteile und erhöhtem personellen Clusterrisiko. In 
Industienationen existieren im Gegensatz zu Schwellenlän-
dern nur eine beschränkte Anzahl größerer Unternehmen. So 
fallen auch nach westlichen Maßstäben Kleinunternehmen in 
normale Private Equity Investitionsklassen, welche in den USA 
und Europa anhand der Größe uninteressant wären. Anhand 
der realisierten IRR Rendite aus Transaktionen ergibt sich 
ein klares Bild, welche Mindestgröße eine Transaktion haben 
sollte. Deals mit einem geringeren Transaktionsvolumen als 
zwei Millionen US-Dollar haben in der Vergangenheit beschei-
dene Median IRR Renditen ergeben. Ab dieser Größe sehen die 
Median-Desinvestitionserfolge deutlich besser aus. In allen 
Größenklassen liegen 50% der Realisierungen bei einem IRR > 
10%, bei 7 von 12 Klassen liegen 50% der Ergebnisse sogar bei 
einem IRR > 20%. Überdurchschnittlich erfolgreiche Transakti-
onsgrößen liegen in der über 300 Transaktionen umfassenden 
Stichprobe im Bereich der Volumina zwischen 30 und 50 Mio. 
US-Dollar (Vgl. Abbildung 51). Betrachtet man die Abschreibun-
gen der Investitionen, so ergibt sich ein spiegelbildliche Ver-
teilung zu den Median IRR Renditen.Signifikant hohe Ausfall-
risiken existieren nur im Segment der Transaktionsvolumina 
unter 2 Mio. US-Dollar. Die besten Risiko Rendite Investitions-
ausgangslagen existiert somit ab einem Volumen von 2 Mio. 
US-Dollar. Kleinere Unternehmen sind nicht in dem Maße mit 
Risiko behaftet wie allgemeinhin angenommen wird. 

abb. 51   Median IRR-Rendite und Abschreibungen 
nach Investitionsvolumen

Quelle: IFC
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In 2008 und 2009 waren die Exit-Verhandlungen für Private 
Equity Fonds auch in Schwellenländern ein sehr schwieriges 
Feld. Private Equity Fonds haben nur Desinvestitionen getä-
tigt, wenn es notwendig war. Gleichzeitig wurden von Private 
Equity Gesellschaften Investitionen aufgrund der Finanzkrise 
nur zu außergewöhnlich hohen Abschlägen gekauft. Die Volu-
mina auf dem Sekundärmarkt sind angestiegen, jedoch nicht 
in einer Größenordnung wie gemeinhin erwartet. Die großen 
Märkte für Transaktionen wie Brasilien, Indien und China 
haben im zurückliegenden Jahr die endgültige Trendwende ins 
Positive geschafft. Sowohl auf dem Sekundärmarkt wie auch 
bei den Börsengängen, so sind 2010 weltweit 3 mal mehr Bör-
sengänge von Firmen mit Private Equity Hintergrund durch-
geführt worden, als in den beiden vorangegangenen Jahren18. 
Generell sind die Exitmöglichkeiten in allen Kanälen innerhalb 
der letzten Quartale deutlich attraktiver und aussichtsreicher 
als in den Krisenjahren. Der in den Schwellenländern unge-
brochene Aufschwung und die beginnende Fokussierung der 
Branchenkonsolidierung in verschiedenen Sektoren, sind ein 
deutliches Indiz für zunehmende Transaktionstätigkeit von 
strategischen Unternehmenszukäufen. Die wichtigste Form 
der Desinvestition eines Private Equity Fonds, den Verkauf 
an strategische Investoren, wird durch deren aktuell gut 
gefüllte Kassen und anorganische Wachstumspläne stetig an 
Bedeutung für die Fonds gewinnen. Waren Ängste bezüglich 
mangelnder Exit-Optionen bis in das neue Jahrtausend oder 
wiederkehrend in den Jahren 2008 und 2009 ein berechtigter 
Einwand bei Private Equity in Schwellenländern, so ist die 
derzeitige Situation und der Ausblick äußert positiv. 

Viele Investitionsentscheidungen basieren auf der Analyse der 
bisher vom Private Equity Fondsmanagement durchgeführten 
Transaktionen. Hierzu zählen die Analyse von Investitionen, 
aktives Managementverhalten während der Investitionsdauer 
sowie der Strategie beim Vorgehen in der Desinvestitionspha-
se. Dabei legen viele Investoren Wert auf eine bereits existie-
rende Historie und schließen Fondsmanager, die mit einem 
neuen Private Equity Fonds ohne Vorgänger19 kategorisch aus. 
Sind jedoch die First Time Fonds wirklich in der Performance 
schlechter als Private Equity Teams mit entsprechender Erfah-
rung? Genau diese Fragestellung hat im Investitionsprozess 
eine nachhaltige Bedeutung für die zukünftige Fondsauswahl. 
Die IFC hat im Juni 2009 eine Investmentevaluation bezüglich 
aller Investitionsaktivitäten seit 2000 durchgeführt. Die Per-
formance der am Markt etablierten und der First Time Fonds 
unterscheiden sich nur marginal. Die Allokation am unteren 
Ende der IRR Rendite (< 0%) ist jedoch bei First Time Fonds 
deutlich stärker ausgeprägt als bei etablierten Private Equity 
Fonds Gesellschaften (Vgl. Abbildung 52). 
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abb. 52   Performancevergleich von First Time Fonds mit 
etablierten Fonds mit einer Historie in %

Quelle: IFC

First Timer Non First Timer

Das Risiko mit vermeitlich unerfahrenen Managern zu 
investieren, und dadurch automatisch Rendite zu verlieren 
ist nicht gegeben. Unter den Top Quartil Managern befinden 
sich nahezu gleichverteilt etablierte und neu gegründete 
Manager. In den Schwellenländern, die heute das hochinteres-
sante Investitionsziel darstellen formieren sich in den letzten 
Jahren zunehmend lokale Teams, die in der Regel über bessere 
regionale Netzwerke als internationale Manager verfügen, 
und somit den First Time Fonds Status übergehen. Neben den 
wahrgenommenen Risiken, die sich auf die Anlageform Private 
Equity beziehen, gibt es ebenfalls auch Risiken, die sich auf die 
politische und makroökonomische Aspekte stützen. 

Existieren aktuell in Asien und Lateinamerika erste Anzeichen 
für eine Blasenbildung? In der einschlägigen Literatur sowie in 
der wichtigen internationalen Presse stehen die Schwellenlän-
der bei Fragen rund um Investitionen und wirtschaftliche Inte-
ressen an erster Stelle. Im besonderen Fokus des Interesses von 
Institutionellen Investoren und Firmen ist Asien. Die Schwel-
lenländer China und Indien profitieren aufgrund der Markt-
größe und Dynamik überproportional von der wirtschaftli-
chen Situation. Private Equity investiert in Unternehmen in 
Branchen, welche am Aufschwung außerordentlich profitie-
ren. Im Gegensatz zur Immobilienbranche in China, liegen im 
Segment der Unternehmensbeteiligungen keine Anzeichen 
über erste Überhitzungserscheinungen vor. In Lateinamerika 
existierte innerhalb der letzten Jahre ein kleiner Investitions-
boom von Private Equity Fonds. Die Investitionen übertrafen 
das Fundraising deutlich. Somit kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Prosperität dieser Region weiter ansteigt, und die 
Investitionen in Private Equity diese Entwicklung unterstützt. 
Alleine die Betrachtung der makroökonomischen Gegebenhei-
ten aus Abschnitt 2 weisen auf eine substantielle Veränderung 
der Weltwirtschaft hin, die nicht durch Finanzkonstrukte wie 
in Irland oder Island getrieben werden. Die Umverteilung der 

18  Vgl. Ernst & Young Global IPO Report 2011
19 Diese Fonds werden First Time Funds genannt
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Gewichte der Weltwirtschaft zugunsten der Schwellenländer 
hat gerade erst begonnen, und wird sich über die nächsten 
Jahre weiter verstärken. Es hat sich eine Entwicklung entfaltet, 
bei der es kein Zurück mehr geben wird.

Politische und makroökonomische Risiken, die von Investoren 
gerne im Bezug auf die Schwellenländer fallen sind Währungs-
unsicherheit, Inflation und Verschuldungsgrad von Staaten. 
Die Währungssicherheit und die Dynamik der Entwicklung der 
Währungen der einzelnen Schwellenländer verliefen in den 
letzten Jahren weitgehend einheitlich. Laut einer aktuellen 
Studie der Investmentbank J.P. Morgan haben die einzelnen 
Währungen in den vergangenen Jahren im Schnitt mehr als 
5% gegenüber dem US-Dollar aufgewertet. Dieser Entwick-
lung versuchen die Zentralbanken der einzelnen Staaten 
einerseits entgegenzuwirken, um die Inflation einzugrenzen, 
andererseits soll durch die vorsichtigen Bremsmanöver eine 
allzu schnelle Angleichung der Wettbewerbsvorteile der 
Schwellenländer gewahrt werden. Durch die anhaltende 
Umverteilung in der Weltwirtschaft ist bei den wichtigsten 
Währungen der Schwellenländer weiterhin ein Aufwertungs-
potenzial gegeben. Die Schwellenländer sind bemüht, eine 
(allzu rasche) Aufwertung ihrer Währungen zu vermeiden. 
Sämtliche Maßnahmen, die eine Währungsaufwertung durch 
Kapitalzuflüsse infolge niedriger Zinsen in den G3-Ländern 
und quantitativer Lockerungen abwehren sollen, führen zu 
Kosten für die aufstrebenden Volkswirtschaften – wobei diese 
Kosten gegen die empfundenen Vorteile einer abgewehrten 
(bzw. verlangsamten) Währungsaufwertung abzuwägen sind. 
Bei langfristigen Investitionen wie Private Equity ist die länger-
fristige Entwicklung der Währung von größerer Bedeutung. Ein 
Punkt der für die Währungen der Schwellenländer sprechen, 
sind unter anderem die Abkehr von fixen Wechselkursen vieler 
Staaten. Die überwältigende Mehrheit der Rohstoffe wird in 
Schwellenländern gefördert, aber in US-Dollar verrechnet. 
Mit den Rücklagen aus den Rohstoffgeschäften und den 
Überschüssen aus den Handelsbilanzen, besonders in Asien 
und Lateinamerika, war es vielen Schwellenländern möglich, 
enorme Währungsreserven anzulegen. Laut J.P. Morgan liegen 
die ausländischen Währungsreserven der Schwellenländer bei 
über 5,6 Billionen US-Dollar. 

Ein Blick auf die Inflation in den letzten zwei Dekaden zeigt, 
dass die Rate in den Schwellenländern konstant über der in 
den Industriestaaten liegt (vgl. Abbildung 53). Die Schwellen-
länder konnten die Raten bis zum Ausbruch der Finanzkrise 
nahezu angleichen. Der Anteil von Energie und Nahrung an der 
Inflationsberechnung sind jedoch in den Schwellenländern um 
ein vielfaches Höher als in den Industrienationen. Das ist auch 
der aktuelle Grund für das stärkere Ansteigen der Inflation in 
Asien und Lateinamerika im Vergleich zu den Industrienatio-
nen. Auf längere Sicht wird der Nahrungsmittelanteil in den 
Schwellenländern ebenfalls nach unten korrigiert werden. 

Inflation und Währungsunsicherheit sollte in der aktuellen 
Diskussion nicht als Risiko sondern als positive Vorzeichen 
qualifiziert werden.

1997 2001 20051999 2003 20092007 2011

abb. 53   Inflationsentwicklung in den Schwellenländern 
und den Industrienationen in %

Quelle: J.P. Morgan
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Innerhalb des letzten Jahrzehnts konnte sich nicht nur die 
Inflationsrate anpassen, die Schwellenländer haben im 
Gegensatz zu den Industrienationen eine Reduzierung der 
Schuldenquote erreicht. Die Schwellenländer haben derzeit 
eine Schuldenquote, die weniger als die Hälfte der Höhe am 
BIP erreicht, wie die der Industrienationen. Die Entwicklung 
der Schuldenstände bis heute und die fiskalische Lage in den 
Schwellenländern spricht derzeit für eine Vergrößerung dieser 
Diskrepanz20. Die Schwellenländer werden weiter auf einem 
konstanten Schuldenlevel bleiben oder diesen leicht reduzie-
ren, während die Verschuldungsquote in den Industrienatio-
nen in den nächsten Jahren weiter steigen wird. Die Risiken, 
welche am Anfang dieses Abschnitts als solche genannt wer-
den, treffen in diesem Fall auf die Industrienationen zu, zeigen 
jedoch die Chancen für Investitionen in Schwellenländer. 

Politische Risiken werden in Abschnitt 2.3.1 im Rising STAR 
Emerging Markets Chancen Kompass bewertet, und die Attrak-
tivität der Regionen in einen Indexwert zusammengefasst. Die 
Entwicklung der Schwellenländer ist in den letzten Jahren im 
Bezug auf die Steigerung der Stabilität als weitgehend positiv 
einzustufen. Jedoch gibt es auch wie jüngst in Nordafrika re-
volutionäre Tendenzen, die die Stabilität einschränken, jedoch 
Vorbote einer Demokratisierung einer ganzen Region sein 
könnten. Politische Stabilität und Verbesserung der Rahmen-
bedingungen sind stark mit den ausländischen Direktinves-

20  Vgl. Abbildung 31: Öffentliche Verschuldung in % des BIP, vor der Krise und 
Prognose bis 2015 (Quelle: IMF WEO Update Juli 2010)
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titionen korreliert. Der Internationale Währungsfond hat im 
Januar 2011 aufgezeigt, dass je größer die politische Instabilität 
eines Landes ist, desto kleiner die BIP pro Kopf Wachstums-
raten21. Die Kontinuität und Stabilität in China sind von der 
kommunistischen Regierung gewollt, und werden gleichzeitig 
dazu verwendet, die Investitionen zum nationalen Wohle 
zu lenken. Politische Umwälzungen sind immer ein latentes 
Risiko, das es für einen Investor Abzuwägen gilt. Internationale 
Organisationen wie die Weltbank stellen ebenfalls Landkar-
ten der politischen Stabilität und deren Entwicklung über die 
letzten Jahre hinweg zur freien Verfügung. 

3.2  die verschiedenen assetklassen: charakteristika  
und timing

Die gestiegene Bedeutung der Schwellenländer für Investitio-
nen spiegelt sich bspw. im hohen Angebot an Aktienfonds mit 
entsprechendem regionalem Fokus wider. Es wird aufgrund 
der hohen Nachfrage sogar bereits vor Kapitalüberhängen 
gewarnt. Analysen der Entwicklung der Transaktionsbewer-
tungen anhand der EBITDA22 Multiples, zeigen jedoch, dass die 
Preisniveaus sich immer noch auf günstigen Niveaus befin-
den. Wichtigste Erkenntnis ist allerdings, dass über Private 
Equity deutlich günstiger investiert werden kann, als über den 
Aktienmarkt. Das Beispiel Asien zeigt, dass der Median EBITDA 
Multiple einer öffentlichen Akquisition um 0,49 bis 0,66 Punkte 
höher ist, als der vergleichbare nichtöffentliche EBITDA Multip-
le. Nur im Börsenkrisenjahr 2008 war es, aufgrund der äußerst 
niedrigen Börsenwerte, möglich im Median Unternehmen 
öffentlich günstiger zu erwerben. Die Volatilität der Bewertung 
– und damit das Risiko – ist jedoch bei Börsentransaktionen 
deutlich höher. Hinzu kommt, dass die Auswahl möglicher 
Investments im privaten Bereich deutlich höher ist. Dies gilt 
für Unternehmensgrößen, Branchen und andere Charakte-
ristika. Die Diversifikation eines Beteiligungsportfolios ist also 
am nichtöffentlichen Markt deutlich besser möglich als an 
der Börse. Die Marktkapitalisierung der Börsen in den meisten 
Schwellenländern befindet sich noch erheblich unter denen 
in Industrienationen. Da die Nachfrage bereits vorhanden 
ist, und die Bewertungen von gelisteten Unternehmen per se 
höher sind als von nichtöffentlichen, kann bei der Desinvesti-
tion ein zweites Mal vom Kostenunterschied zwischen Private 
Equity und den teureren Aktienmärkten profitiert werden. Die 
Realisierung der Investments findet schließlich neben Sekun-
därmarktverkäufen, MBOs und Tradesales nicht zuletzt durch 
Börsengänge statt. Rohstoffe sind derzeit ein in den Medien 
stark beleuchtetes Anlagethema. Dass die Preise für Rohstoffe 
stetig steigen, merken Verbraucher meist zuerst an der Zapf-
säule der Tankstelle. Wie bereits erwähnt gehören über 70% der 

Landfläche der Erde zu den Schwellenländern. Dementspre-
chend sind die Rohstoffe auch zwischen den Industriestaaten 
und den Schwellenländern aufgeteilt. Die Preisentwicklung der 
Rohstoffe ist eng mit dem industriellen Verbrauch verbunden. 
Ein klassisches Schwellenländer Thema bei Investitionen sind 
jedoch nie Rohstoffe direkt, sondern Beteiligungen an den Un-
ternehmen, die diese Rohstoffe gewinnen. Hier gilt es dann zu 
entscheiden ob Aktien oder Private Equity die richtige Wahl ist. 

Rohstoffe
Rohstoffe sind, aus Sicht der Autoren, keine Assetklasse, welche 
zwingend in Kombination mit dem Thema Schwellenländer 
gespielt werden muss. Betrachtet man die Rohstoffweltkarte, 
so fällt allerdings auf, dass die gängigen Basisrohstoffe wie 
Kupfer, Eisen, Kohle, Öl gleichermaßen wie auch die seltenen 
Rohstoffe wie Gold, Blei, Mangan, Zinn, oder Bauxit zu großen 
Teilen aus Schwellen- und Entwicklungsländern stammen. 
Zwischen dem Ort der Gewinnung der Rohstoffe und der 
Investition, ist in dieser Anlageklasse keine Übereinstimmung 
notwendig. Rohstoffe werden weltweit gehandelt und es 
besteht für den Investor kein zusätzlicher Nutzen, jedoch ein 
erhöhtes Risiko, in Schwellenländern direkt, beispielsweise 
in Förderrechte, zu investieren. Die Anlageentscheidung in 
Rohstoffe zu investieren ist primär keine geografische Frage-
stellung sondern vielmehr die, wie sich die Weltmarktpreise 
und Fördermengen einzelner Rohstoffe entwickeln werden 
um die richtige Form der Investition treffen zu können. Um am 
Nachfrageboom der Rohstoffe teilzuhaben, kann der Investor 
unter mehreren verschiedenen Anlageklassen wählen. Über 
Aktien von Rohstoffproduzenten oder Rohstofffonds kann der 
Investor von der Entwicklung des Rohstoffhandels profitieren. 
Gleichfalls stehen dem Investor physische Direktinvestitio-
nen wie auch Zertifikate auf Gold, Silber oder Diamanten zur 
Auswahl. Bei diesen Investitionen bestehen keine zusätzlichen 
Risiken bezüglich der Schwellenländer. Auch Rohstoffe sind 
eine interessante Anlageklasse, aber kein spezielles Thema 
bezüglich Investitionen in Schwellenländer und werden da-
hingehend nicht weiter betrachtet.

Staatsanleihen
Staatsanleihen sind seit der Finanzkrise verstärkt unter 
Beobachtung der Medien, nicht zuletzt durch die Krise der 
PIIGS23 Staaten Europas. Aktuell beeinflussen die Anleihen 
dieser Staaten das allgemeine Marktgeschehen der Staatsan-
leihen und verzerren durch die Garantien des europäischen 
Rettungsschirms überdies die Marktsituation. Staatsanleihen 
sind ein fester Bestandteil eines institutionellen Anlageportfo-
lios. Anleihen sind aufgrund ihrer besonderen Charakteristika 
interessant. Sie werden jährlich in Schwellenländern meist 
hoch verzinst und unterliegen einem im Voraus festgelegtem 

21  Vgl. (Aisen & Veiga, 2011) 
22 EBITDA engl. für Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization 23  PIIGS Portugal Irland Italien Griechenland und Spanien
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Auszahlungszeitplan. Nachwievor gilt der Zusammenhang, je 
unterentwickelter ein Staat ist, desto risikobehafteter ist eine 
Investition in Anleihen dieses Staates. Ratingagenturen neh-
men bei Anleihen eine bedeutende Rolle ein. Das Rating des 
Emittenten ist bei einer Investitionsentscheidung ein zentraler 
Punkt. Das Rating verschiedener Schwellenländer unterschei-
det sich stark und hängt von politischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen der Staaten ab. Noch vor einigen Jahren 
gingen Investoren davon aus, dass die aktienähnlichen Ren-
diten der Schwellenländer-Anleihen durch ein hohes Risiko 
erkauft seien. Im Rückblick war dieses Risiko jedoch häufig 
überbewertet. Investitionen in Schwellenländer-Anleihen 
werden aktuell vermehrt, zumindest kurzfristig, als sicherer 
Hafen gesehen. Die Schwellenländer verfügen über ein stabiles 
Wirtschaftswachstum, den Großteil der globalen Rohstoffvor-
kommen und die besten demografischen Voraussetzungen. 
Zahlreiche Schwellenländer weisen zudem einen vergleichs-
weise niedrigen Schuldenstand im Vergleich zu den Industrie-
nationen auf. Das Bonitätsrisiko ist jedoch existent wie die Kri-
sen in Russland (1998) und Argentinien (2002) gezeigt haben. 
Diese beiden Staaten haben derzeit noch immer ein schlechtes 
Rating mit BBB24 für Russland und B25 für Argentinien. Beide 
Länder werden als spekulative Anlage gesehen und beinhalten 
ein nachhaltiges Risiko. 

Die Liquidität dieser Anlageklasse ist abhängig von der Bonität 
der Emittenten, so sind deutsche Staatsanleihen sehr liquide, 
die von bonitätsschwachen Staaten eher illiquide Anlagen. 
Neben der Liquidität sind auch die Zinsen die für eine Anleihe 
bezahlt werden müssen mit dem Rating korreliert. Je schlechter 
die Ratings eines Staates sind, desto höher ist der Risikoauf-
schlag auf die Zinsen. Anleihen werden entweder in der Landes-
währung oder einer anerkannten Fremdwährung (EUR, USD) 
ausgegeben. In den vergangenen Jahren führte ein volatiles Um-
feld bei gleichzeitiger Risikoaversion dazu, dass Währungen aus 
Schwellenländern gegenüber dem US-Dollar schwächer entwi-
ckelten. Experten gehen davon aus, dass diese Differenz bei den 
Produktivitätszuwächsen den Schwellenländern in Form eines 
jährlichen Wertzuwachses von 2-3% zugutekommt. Da es sich 
dabei um eine längerfristige Entwicklung handelt, werden sich 
diese Trends vor allem bei längeren Anlagehorizonten (also zwi-
schen fünf und zehn Jahren) bemerkbar machen, wenn vorüber-
gehende Volatilitätseffekte weniger relevant sind. Überschuss-
renditen sind ein weiterer Bonus. Neben dem Wachstumsgefälle 
bei der Produktivität, profitieren die Schwellenländer auch von 
ihrer Position als Nettoexporteure und -gläubiger, während 
ihnen gleichzeitig Nettoinvestitionen aus den entwickelten Län-
dern zufließen. Auch diese Dynamiken stützen ihre Währungen 
gegenüber dem US-Dollar oder dem Euro. Staatsanleihen sind 
nicht in jedem Stadium des Entwicklungszyklus als geeignete 

Anlageform zu sehen. In Entwicklungsländern sind die Risiken 
noch immer existent, und das Rendite Risiko Profil dementspre-
chend ungünstig. Je weiter sich Staaten zu Industrienationen 
wandeln, desto sicherer und renditeschwächer werden die 
Anleihen. Mit inflationsbereinigten jährlichen Renditen von 7%26 
eignet sich diese Anlageform nur bedingt zur Steigerung der 
Rendite in einem Anlageportfolio.

Aktien
Entwicklungsländer verfügen in der Regel über einen kleinen, 
undurchsichtig funktionierenden Kapitalmarkt. Die Börsen-
plätze in Asien, insbesondere die in China und Hongkong 
dominieren das Marktgeschehen. Die Börsen von Shanghai, 
Shenzen und Hongkong sind neben den Börsen in Tokyo und 
Seoul die mit Abstand umsatzstärksten Handelsplätze in 
Asien27. Die Börsen in Lateinamerika, dem Mittleren Osten, 
Zentral- und Osteuropa und in Afrika erreichen nicht annä-
hernd ein ähnliches Handelsvolumen, wie die der großen 
Schwellenländer Asiens. Betrachtet man die Anzahl der an 
den Bösen gelisteten Unternehmen, so ist Indien mit fast 5000 
gelisteten Unternehmen weltweit führend28. Die an den Börsen 
in Schwellen- und Entwicklungsländern gelisteten Unterneh-
men sind keinesfalls nur lokale Unternehmen. Oftmals sind es 
international agierende Konzerne, deren Aktien an verschiede-
nen Börsen gehandelt werden. Im Regelfall werden bisher nur 
wenige Hundert Unternehmen eines Staates an der einheimi-
schen Börse gelistet. Banken und Rohstoffunternehmen sind 
hierbei die dominierenden Branchen. 

Insgesamt sind Investitionen in Aktien eine Option, um in 
unvollständig entwickelten Ländern zu investieren. Ein Vorteil 
bei einer Investition in Aktien gegenüber den Staatsanleihen 
und Private Equity ist die Liquidität der Anlage. Die Möglichkeit 
in spezielle Branchen einer Region zu investieren, ist aufgrund 
der wenigen gelisteten Firmen sehr limitiert oder oftmals 
unmöglich. Um direkt am Aufschwung eines Staates oder einer 
Region teilhaben zu können sollte weniger auf die großen, mit 
höherer Wahrscheinlichkeit gelisteten Firmen, gesetzt werden, 
als auf Unternehmen mittlerer Größe. Diese fokussieren ihre 
Aktivitäten auf ein begrenztes Umfeld und versprechen ein 
größeres Wachstumspotential. Die Diversifikation über Bran-
chen und Entwicklungsstadien der Unternehmen ist somit an 
den Börsen der Schwellenländer nur eingeschränkt möglich.

Die gestiegene Bedeutung der Schwellenländer für Investitio-
nen spiegelt sich bspw. im hohen Angebot an Aktienfonds mit 
entsprechendem regionalem Fokus wider. Es wird aufgrund der 
hohen Nachfrage sogar bereits vor Kapitalüberhängen gewarnt. 
Analysen der Entwicklung der Transaktionsbewertungen an-

26  Vgl. JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified
27, 28  Vgl. World Federation of Exchanges - Statistics24, 25  Vgl. Standard & Poor’s 3/10/2011
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hand der EBITDA Multiples, zeigen jedoch, dass die Preisniveaus 
sich aktuell immer noch auf relativ günstigen Niveaus befinden 
(siehe Abbildung 54). Die Volatilität der Bewertung – und damit 
das Risiko – ist jedoch bei Börsentransaktionen deutlich höher 
als bei Akquisitionen auf den nichtöffentlichen Markt. Aktienin-
vestitionen in Schwellenländern sind als Renditezugpferd eines 
Anlageportfolios nur bedingt einsetzbar. Neben der Volatilität 
der Einstiegsbewertungen benötigt ein Investor eine ausgepräg-
te Kenntnis der aktuellen Lage, dem wirtschaftlichen Ausblick, 
der Unternehmenskennzahlen und einiger Faktoren (Sprache, 
juristische Gegebenheiten…) mehr, um eine Investitionsent-
scheidung treffen zu können.
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abb. 54   EBITDA Multiples öffentlich vs. Nichtöffentlich 
am Beispiel Asien

Quelle: Bloomberg

Asien (öffentlich) Asien (außerbörslich)

Private Equity
Viele Entwicklungshilfeinstitutionen29 und staatliche Program-
me von Industrienationen investieren in Form von Private 
Equity in teils sehr schwach entwickelte Staaten (siehe Ab-
schnitt 4.3). Diese Programme schaffen mit Eigenkapitalinves-
titionen lokale Arbeitsplätze, und unterstützen die Entwick-
lung von Schwellenländern. Investitionen in Private Equity 
Fonds unterscheiden sich deutlich in ihren Charakteristika von 
Aktien und Anleihen. Investitionen in Private Equity Fonds sind 
illiquide Anlagen, die nur über einen schwach ausgeprägten 
Zweitmarkt veräußerbar sind. Private Equity Fonds haben 
für Investoren einen Blind Pool Charakter. Das bedeutet, am 
Anfang ist dem Investor nicht bekannt, welche Unternehmens-
beteiligungen erworben werden. Im Regelfall stehen geogra-
fische Rahmenbedingungen und die Phase der Private Equity 
Investition fest. 

In Entwicklungs- und Schwellenländern sind Minderheitsbe-
teiligungen durch Private Equity Fonds die gebräuchlichste 
Form der Unternehmensbeteiligungen. Minderheitsbeteili-
gungen sind besonders bei Unternehmen, welche im Familien-
besitz sind, die bevorzugte Beteiligungsform. Eine Substanz-
prüfung des Unternehmens ist durch direkte Verhandlung mit 
dem derzeitigen Eigentümer besser durchführbar, um eine 
Investitionsentscheidung eigenständig zu treffen als bei Anlei-
hen oder öffentlich gelisteten Firmen. Wichtigste Erkenntnis 
im Vergleich mit Aktien ist jedoch, dass über Private Equity 
deutlich günstiger in Unternehmensbeteiligungen inves-
tiert werden kann. Das Beispiel Asien zeigt, dass der Median 
EBITDA Multiple einer öffentlichen Akquisition um 0,49 bis 0,66 
Punkte höher ist, als der vergleichbare nichtöffentliche EBITDA 
Multiple (siehe Abbildung 54). Nur im Börsenkrisenjahr 2008 
war es, aufgrund der äußerst niedrigen Börsenwerte möglich, 
im Median Unternehmen öffentlich günstiger zu erwerben. 
Der Private Equity Fondmanager wartet in der Folge nicht 
ab, wie sich ein Unternehmen entwickelt. Er verfolgt einen 
aktiven Ansatz um den Wert des Unternehmens zu steigern. 
Zum aktiven Ansatz gehören viele Komponenten wie Strate-
gieentscheidungen, Kontrollaufgaben und der Überlassung 
des persönlichen Netzwerks des Fondsmanagers. In Ent-
wicklungs- und Schwellenländern ist Private Equity für viele 
Unternehmen, angesichts zurückhaltender Kreditvergabe der 
Banken, eine willkommene Form der Wachstumsfinanzierung. 
Die Beteiligung an einer Unternehmung ist in der Regel auf 
einen Zeitraum zwischen 4 und 6 Jahre angelegt, so dass dem 
aktiven Eigentümeransatz auch im Wert der Unternehmung 
Einzug findet. 

Die International Finance Corporation (IFC) investiert seit 
langem in Form von Private Equity in alle Stadien von Ent-
wicklungs- und Schwellenländern. Mit Private Equity Investi-
tionen in über 900 Unternehmen in den letzten 10 Jahren ist 
die IFC Vorreiter von Investitionen in Nicht-Industrienationen 
gewesen. Anhand der Erfolge sind innerhalb der letzten 
Jahre weitere Investoren und Manager in den aufstrebenden 
Regionen aktiv geworden. Die durchschnittliche Rendite von 
Private Equity in den Entwicklungs- und Schwellenländern 
erwies sich in den letzten Jahren bis 2009 als sehr attraktiv. Die 
Attraktivität der Investition beschränkt sich keineswegs auf 
eine bestimmte Unterkategorie von Private Equity, sondern 
profitiert aus der Diversifikation über viele Unternehmenspha-
sen und Branchen hinweg. Private Equity kann in nahezu jeder 
Phase der Entwicklung eines Landes bis hin zur Industrienati-
on als optimal angepasste Investitionsmöglichkeit verwendet 
werden.

29  Wie z.B. Die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft 
(KFW Bankengruppe) oder Norfund (Norwegischer Investmentfonds zur  
Entwicklungshilfe)
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Fazit der Anlageklassen
In Abbildung 55 werden Staatsanleihen, Aktien und Private 
Equity Investitionen gegenübergestellt. Auf der vertikalen Ach-
se wird die Evolution vom Entwicklungsland bis hin zur Indust-
rienation wiedergegeben. Die erstmögliche Startphase einer 
Investition mit einer Anlageklasse wird anhand dieser Achse 
bestimmt. Die Anlageklassen selbst werden jeweils anhand 
eines ebenfalls vertikalen Balkens abgebildet. Innerhalb der 
Balken wird die Evolution der verschiedenen Anlagemöglich-
keiten parallel zur Entwicklung der Staaten aufgezeigt. Somit 
kann eine Indikation wie, wann und womit in Schwellenlän-
dern die beste Rendite erzielt werden kann gegeben werden. 

Staatsanleihen sind in frühen Stadien der Entwicklung eines 
Landes eine ungeeignete Anlageklasse für Investoren. Das Ren-
dite-Risiko Profil erweist sich als unattraktiv für Investoren so-
wie für die ausgebenden Staaten. Je weiter ein Staat entwickelt 
ist, desto geringer werden Risiko sowie Rendite. Als langfris-
tige Anlageklasse sind Staatsanleihen von Schwellenländern 
nicht geeignet, um im Anlageportfolio als renditesteigerndes 
Element implementiert zu werden. Betrachtet man die Bench-
markrendite der Schwellenländer bis 2009 (10-jährig), so liegt 
diese bei ca. 9%. Aktien eignen sich früher als Staatsanleihen, 
um länderspezifisch zu investieren. In Entwicklungsländern 
sind keine funktionierenden Börsen vorhanden, jedoch sind in 
vielen Schwellenländern die Börsen aktiv, jedoch nur relativ 
wenige Unternehmen aus wenigen Branchen gehandelt. Eine 
Ausnahme bilden lediglich Indien und China, welche über eine 
große Anzahl gelisteter Unternehmen verfügen. Betrachtet 
man die Benchmarkrendite der Aktien aus Schwellenländern 
über 10 Jahre hinweg bis 2009, so ergibt sich eine Rendite von 
ca. 11%. Private Equity Anlagen sind nahezu in jedem Stadium 
der Entwicklung möglich. Die Investitionsform ist in der Lage 

sich den spezifischen Gegebenheiten einfacher anzupassen, 
da die Voraussetzungen nicht in gleichem Maße notwendig 
sind als bei den anderen Anlageklassen. Die Benchmarkrendite 
über 10 Jahre hinweg bis 2009 beträgt ca. 20%. Im Vergleich 
der Benchmarkrenditen (10 Jahre bis 2009) ist die Anlageklas-
se Private Equity gegenüber Aktien und Staatsanleihen um 
circa 10% pro Jahr überlegen. Und erweist sich als geeignetes 
Investment zur Diversifikation und als Renditebooster eines 
Anlageportfolios.

3.3  Schwellenländer Private equity spezifische aspekte

3.3.1  Erste Phase der Private Equity Investitionen in 
Schwellenländern

In den Anfangsjahren waren die wenigen Schwellenländer, 
in welchen in nennenswertem Ausmaß von Private Equity 
Gesellschaften investiert wurde, die BRIC Staaten und Süd-
afrika. Private Equity Investoren haben ihre Fondsstrukturen 
und Investitionsansätze in den Schwellenländern identisch 
forciert, wie sie es in den Industrienationen bereits zuvor 
erfolgreich getätigt haben. Dabei wurde jedoch wenig Rück-
sicht auf Besonderheiten der jeweiligen Länder genommen. 
Dementsprechend berichteten Investoren bis in die Anfänge 
des neuen Jahrtausends von unterdurchschnittlich erfolgrei-
chen Erträgen, die aus den frühen Private Equity Investitionen 
resultierten.

Verantwortlich für die unbefriedigende Performance waren 
einige grundlegende Themenfelder. Die Standards bezüglich 
Richtlinien der Unternehmensführung (Corporate Governance) 
in den Schwellenländern waren im Vergleich zu westlichen 
Industrienationen sehr unterschiedlich, und in weiten Teilen 
auf äußerst niedrigem Niveau. So existierten beispielsweise 

abb. 55  Investmenttiming nach Assetklasse und Entwicklungsstand eines Landes

Quelle:  JPMorgan Emerging Markets Government Bond Index; Bloomberg;  
Cambridge Associates oder Credit Suisse PE 20-25%, IFC, Eigene Aufstellung

* Benchmarkrenditen in Schwellenländern (10 Jahre bis 2009)
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•  Large Buyout, Wachstumskapital

•  Buyout Kapital, Wachstumskapital

•  VC, SME Buyout, Wachstumskapital

•  Venture Capital (VC), SME Bouyout

Private Equity

Hohe Renditechancen, Gute Risikoabsiche-
rung durch Diversifizierung möglich, Infla-
tionssicher, aktiver Wertsteigerungsansatz, 
Partizipation am Wirtschaftswachstum

19,5%*

•  Diversified

•  Mid & Small Caps

•  Blue Chips

Hohe Liquidität der Anlage, Diversifizierung 
möglich, Inflationssicher, Partizipation am  
Wirtschaftswachstum

Aktien

10,8%*
Industrienation

Entwicklungsland

•  Staatsanleihen in variablen Laufzeiten

•  Staatsanleihen in Fremdwährungen

Klar strukturierte Produkte, konstante  
Zahlungsströme

Staatsanleihen

9,8%*
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undurchsichtige und auch lückenhafte Buchführungsregelun-
gen. Diese boten Investoren wenig Schutz und hatten einen 
geringen Informationsgehalt. Ebenfalls variieren Unterneh-
mensbewertungen in verschiedenen Ländern sehr stark. Auch 
wurden häufig länderspezifische Besonderheiten nicht als 
solche wahrgenommen und dementsprechend nicht umge-
setzt30. Selbst wenn gesetzliche Regulierungen bestanden, 
um Investoren vor dem subjektiven Risiko (Moral Hazard) 
ihrer Manager oder Co-Investoren zu schützen, so war deren 
Umsetzung durch den Staat nicht zwangsläufig gegeben. Die 
Durchsetzung von Gesetzen und vertraglich zugesicherten 
Rechten ist auch aktuell in einigen Schwellenländern ein noch 
immer signifikantes Thema. Lokale Firmen besaßen einen Wis-
sensvorsprung im Umgang mit dem jeweiligen Rechtssystem 
gegenüber internationalen Private Equity Investoren31.

Ein zweites sehr bedeutendes Feld, in den Anfängen der Pri-
vate Equity Investitionen in Schwellenländern fast außer Acht 
gelassen, sind die kulturellen Differenzen. Der Ansatz lokales 
Wissen zu adaptieren muss weiter gehen, als einen kulturell 
fernen Manager adäquat zu schulen und mit dem entspre-
chenden technischen Wissen auszustatten. Der kulturelle 
Hintergrund einer jeden Person beeinflusst nachhaltig die 
Investitionsentscheidungen32. Die Manager, die die Investiti-
onen tätigten, konnten nur schwer eine Brücke zwischen den 
verschiedenen Unternehmenskulturen und Managementkul-
turen zwischen der Private Equity Gesellschaft und den Portfo-
liounternehmen schlagen33. Dadurch sind in der Vergangenheit 
häufig suboptimale Verläufe innerhalb der Managementphase 
einer Beteiligung entstanden. Durch die nicht optimal verlau-
fene Managementphase konnte die Wertentwicklung nicht 
den gewünschten Verlauf nehmen.

Selbst in den zu Beginn relativ weit entwickelten und west-
lich geprägten Schwellenländern wie Brasilien, konnten zu 
den ersten Investitionen in Unternehmensbeteiligungen, nur 
schwer Verkaufsstrategien gefunden werden. Einen Sekun-
därmarkt34 für Unternehmensbeteiligungen, wie er sich in den 
90ern innerhalb der Industrienationen entwickelte, war in 
den Schwellenländern zu dieser Zeit nicht existent. Sekundär-
markt Transaktionen fielen als Desinvestitionskanal nahezu 
aus35. Börsengänge waren ebenfalls nur bedingt erfolgreich. 
An vielen Aktienmärkten in den Schwellenländern wurden nur 
geringe Handelsvolumina an der Börse umgesetzt. So wurden 
zeitweise in Lateinamerika über 58% des Handelsvolumens 

an der Börse von den größten 10 Unternehmen erzielt36. Die 
Erträge aus Desinvestitionen von Private Equity Unterneh-
mensbeteiligungen waren bei einem Börsengang dement-
sprechend niedrig. Auf asiatischen Märkten konnten Private 
Equity Investoren trotz Illiquidität der Kapitalmärkte nur leicht 
bessere Ergebnisse erzielen. 

Bis Anfang 2000 waren der Studie von Burton und Ahlstrom 
(2003) zufolge, die Mehrheit der Private Equity Investitionen 
Restrukturierungsprojekte älterer Unternehmen. Es beste-
hen und bestanden vielfältige Investitionsmöglichkeiten, 
wie durch die Privatisierung staatlicher Betriebe und auch 
größerer, bereits länger am Markt agierender, Unternehmen, 
die Kapital für nachhaltiges Wachstum und Export benötigen37. 
Viele Regierungen der aufstrebenden Länder sind gegenüber 
ausländischen Direktinvestitionen durch Private Equity Gesell-
schaften sehr aufgeschlossen. Jedoch herrscht auch Skepsis. So 
übt China eine starke Kontrolle aus und die Regierung reguliert 
Private Equity Investments um nationale chinesische Interes-
sen zu schützen. Seit den ersten Private Equity Schritten in den 
Schwellenländern, haben diese Länder auch mit den anhal-
tenden Verbesserungen der Rahmenbedingungen enorm an 
Bedeutung gewonnen. Die Private Equity Industrien von Indien 
und China haben erheblich aufgeholt und sind von der Größe 
inzwischen vergleichbar mit entwickelten Ländern Europas38.

Durch dieses Übergehen, das Fehlen genannter Faktoren und 
Märkte, waren Private Equity Investoren zum Umdenken 
gezwungen. Neben der strategischen Neuausrichtung der 
Private Equity Teams und deren personellen Neuaufstellung, 
hat sich seit dem Beginn des neuen Jahrtausends die Situation 
auf der regulatorischen Seite der wichtigen Schwellenländer 
weiter verbessert. Neben den klassischen BRIC-Staaten und 
Südafrika sind in den letzten Jahren zahlreiche neue attraktive 
Regionen als geographische Investitionsziele in Erscheinung 
getreten. Die Entwicklung von Private Equity in Schwellenlän-
dern wurde besonders durch internationale institutionelle In-
vestitionen, wie Stiftungen oder Pensionskassen, vornehmlich 
aus den USA, weiter voran getrieben39. Die einheimischen, aus 
den Schwellenländern stammenden Private Equity Unter-
nehmen, trugen während der letzten Jahre konstant mehr zu 
den Investitionstätigkeiten bei40. In vielen Fällen nehmen die 
lokalen Private Equity Spezialisten Spitzenplätze bei Erfolgen 
in Fundraising und Desinvestitionen ein.

30  Vgl. Wright, Lockett, & Pruthi, 2002
31  Vgl. Leeds & Sunderland, 2003
32  Vgl. Bruton, Fried, & Manigard, 2005
33  Vgl. Wright, Lockett, & Pruthi, 2002
34  Vgl. Ist ein Markt auf dem Käufer & Verkäufer einer Unternehmensbeteiligung 

eine Private Equity Gesellschaft ist.
35  Vgl. Farag, Hommel, & Wright, 2004

36  Vgl. Leeds & Sunderland, 2003
37  Vgl. Latin American Venture Capital Association, 2005
38  Vgl. Raade & Dantas Machado, 2008
39  Vgl. Cornelius, Langelaar, & van Rossum, 2007
40  Vgl. Raade & Dantas Machado, 2008
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abb. 56   Anzahl Transaktionen weltweit, Verteilung nach 
Regionen 

Quelle: Boston Consulting Group „New Markets New Rules“ 2010

Nordamerika Europa Schwellenländer
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abb. 57   Transaktionsvolumina weltweit, Verteilung 
nach Regionen

Quelle: Boston Consulting Group „New Markets New Rules“ 2010

Nordamerika Europa Schwellenländer

3.3.2 Strategieumschwung, zweite Phase 
 
Die Hochphase und die Finanzkrise – Evolution der letzten 
Jahre

Die aktuellen Private Equity Märkte in den Schwellenländern 
zeichnet sich weiterhin durch Eigenheiten aus, und unter-
scheidet sich entsprechend deutlich von den klassischen 
Märkten in Europa und den Vereinigten Staaten. Neben den 
BRIC Staaten haben sich weitere Schwellenländer wie Mexiko 
oder Osteuropa als Ziele für Private Equity Investitionen inner-
halb der letzten Jahre als geeignet erwiesen. Dabei waren die 
Entwicklungshilfe Institutionen wie die Europäische Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung, das Ministerium für Entwick-
lungshilfe der USA oder die OPIC41 sowie die IFC42 Vorreiter. Die 

Bedeutung der Schwellenländer für Private Equity Transaktio-
nen hat seit 2005 stetig zugenommen. Der relative Anteil von 
Transaktionen in Schwellenländern ist konstant angewachsen. 
Erst relativ zögerlich, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 
10,3% von 1998 bis 2004. Von 2004 bis 2009 ist die Trans-
aktionsanzahl in den Schwellenländern sogar jährlich um 
27,23% angestiegen (siehe Abbildung 56). Im Jahr 2009 sind die 
Schwellenländer erstmals auf einen Anteil von 30%, einem 
historischen Höchstwert, an den weltweiten Transaktionen ge-
kommen. Verlässt man die Ebene der Transaktionszahlen und 
betrachtet das Transaktionsvolumen, so ergibt sich ein identi-
sches Bild. Das Volumen der Schwellenländer ist innerhalb der 
ersten sechs Jahre der Aufzeichnungen nur wenig gewachsen 
und erzielte ein jährliches Wachstum von lediglich 3,1%. Von 
2005 bis 2009 wurde ein jährliches Wachstum von 28,5% 
erreicht (siehe Abbildung 57). Innerhalb der letzten Jahre des 
Fundraising hat sich ebenfalls ein klarer Trend hin zu größer 
dimensionierten Fonds, auch in Schwellenländern, abgezeich-
net. Manager mit einer hervorragenden Investitionshistorie 
werden durch Investoren häufig dazu geleitet, die Volumina 
ihrer Nachfolgefonds zu erhöhen. Größere Fonds verfügen 
zudem über weitere Vorteile in Bezug auf Personalkapazitäten 
und Investititonsvolumina einzelner Transaktionen. Seit 2007 
ist ungeachtet der größeren Fondsvolumina, der Anteil kleine-
rer Transaktionen mit einem Volumen bis maximal 100 Mio. 
US-Dollar deutlich angestiegen, und verzeichneten in 2009 
einen Anteil von über 82% aller weltweiten Transaktionen.

Fundraising
Bis 2004 sind die Zahlen in allen Regionen der Schwellenlän-
der auf konstant geringem Niveau. Anhand der Fundraising 
Ergebnisse seit 2004 kann das gewachsene Vertrauen von 
Investoren in die Schwellenländer abgelesen werden. Bei einer 
Investitionsentscheidung beachten institutionelle Investoren 
neben der Anlageform hauptsächlich politische und makro-
ökonomische Gegebenheiten der entsprechenden Region. 
In den auf 2004 folgenden Jahren nahmen die Fundraising 
Ergebnisse vor allem in Asien erheblich zu. 2005 wurde das 
Volumen gegenüber 2004 um mehr als verfünffacht. Die 
weiteren aufstrebenden Regionen wie Zentral- und Osteuropa, 
Lateinamerika und der Mittlere Osten konnten mit dem enor-
men Wachstums Asiens nicht schritthalten. Die Fundraising 
Ergebnisse wurden in den Folgejahren jedoch auch in diesen 
Regionen merklich gesteigert. Innerhalb der aufstrebenden 
Regionen ist Lateinamerika die am wenigsten volatile Region 
in Bezug auf das Investorenvertrauen. Lateinamerika konnte 
nach einer Halbierung der Ergebnisse in 2009, im 3. Quartal 
2010 bereits einen neuen Allzeit Fundraising Höchststand 
erreichen (siehe Abbildung 58). Innerhalb der letzten Jahre 
hat Lateinamerika der Zentral- und Osteuropäischen Region 
den zweiten Rang hinsichtlich der Attraktivität abgelaufen. 
Die aktuelle Lage der Private Equity Industrie in Zentral- und 
Osteuropa sowie im Mittleren Osten ist als äußerst kompetitiv 

41  OPIC Overseas Private Investment Corporation
42  IFC International Finance Corporation
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zu bezeichnen. Brancheninsider erwarten, dass innerhalb der 
nächsten Jahre Asien und Lateinamerika die bedeutendsten 
Fundraising Märkte darstellen werden. Der Mittlere Osten und 
auch Zentral- und Osteuropa werden erst in nächster Zeit die 
guten Fundraising Ergebnisse der letzten Jahre investieren. 
Über gute Ergebnisse durch die ersten Desinvestitionen aus 
den bisher gehaltenen Beteiligungen werden die Manager 
dieser Regionen versuchen aus dem derzeitigen Tief beim 
Fundraising auszubrechen.
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abb. 58   Fundraisingvolumina in den 
Schwellenlandregionen

Quelle: EMPEA 
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Investitionen
Neben dem Fundraising sind die Investitionen, die in einer 
Region vollzogen werden, ein Barometer für die reale Ver-
fügbarkeit von Investitionsobjekten. In Abbildung 59 ist der 
Verlauf der aggregierten Investitionen nach Region dargestellt. 
Nahezu alle Regionen verzeichneten bis 2004 konstante 
Investitionen durch Private Equity. Die asiatische Region 
registrierte, nicht zuletzt durch die wirtschaftliche Stärke, ein 
enorm schnelles Ansteigen der aggregierten Investitionen. 
2005 begann bei den Investitionen der erste große Boom der 
bis zum Ausbruch der Finanzkrise anhielt. Durch die riesigen 
Binnenmärkte in Indien und China, war das Interesse Investi-
tionen zu tätigen größer als in den übrigen Schwellenländern. 
Zentral- und Osteuropa sowie Lateinamerika konnten in 
dieser Periode des Aufschwungs ebenfalls kräftig Investoren 
anziehen, und verzeichneten in den Jahren 2006 bis 2008 rege 
Investitionstätigkeit. In dieser Zeit war es Zentral- und Ost-
europa möglich, nach Asien der zweitbedeutendste Markt zu 
werden. Mit dem Einbruch der Finanzkrise sind die weltweiten 
Investitionstätigkeiten von Private Equity Gesellschaften stark 
zurückgegangen. Die lateinamerikanischen und asiatischen 
Länder haben diesen tiefen Einschnitt besser überstanden 
als die meisten anderen Schwellenländer. Betrachtet man die 
Differenz aus dem Peak-Jahr 2007 mit den Investitionen in 

2010, so fällt auf, dass diese beiden Regionen nur unterdurch-
schnittliche Rückgänge der Investitionsvolumina hinnehmen 
mussten. 2010 haben Lateinamerika lediglich 37% und Asien 
54% weniger Investitionen als 2007. Asien und Lateinamerika 
sind überdies die einzigen Regionen, die in 2010 bereits wieder 
höhere Investitionsvolumina verzeichnen konnten als in 2009. 
Die anderen Regionen schneiden bei den Investitionsvolumina 
2010 deutlich schlechter ab. Zentral- und Osteuropa war, mit 
Ausnahme von Polen, die am stärksten von der Finanzkrise 
betroffene Region. Der mittlere Osten und Nordafrika waren 
von der Finanzkrise ebenfalls stark betroffen. So konnten 
einige weltweit beachtete Immobilienprojekte aufgrund 
Liquiditätsprobleme nicht, oder nur unter Zuhilfenahme von 
Ölmilliarden reicher Familien, vollendet werden. Aktuell trägt 
die revolutionäre Stimmung in der Region ebenfalls wenig zu 
einer nachhaltigen Erholung des Marktes bei.
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abb. 59   Investitionen von Private Equity Gesellschaften 
in aufstrebenden Regionen

Quelle: EMPEA Industry Statistics 
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Länderfokus BIC – Investitionen und Fundraising
Betrachtet man das Fundraising und die Investitionen Brasili-
ens so ist erkennbar, dass die Region über viele Gelegenheiten 
verfügt, um erfolgreich zu investieren. Bereits im dritten Quar-
tal 2010 wird das bisherige beste Fundraising aus dem Jahr 
2008 übertroffen, ein Indiz für ein ansteigendes Investorenver-
trauen43. Das Marktvolumen im Bereich der Fusionen und Ak-
quisition ist ausreichend groß44, so bestehen für Private Equity 
Gesellschaften interessante Einstiegsmöglichkeiten und 
weniger Konkurrenzsituationen bei einer Akquisition. Brasilien 
bietet exzellente Möglichkeiten, um hochqualitative Unter-
nehmen mit bereits funktionierenden Geschäftsmodellen und 
guten Wachstumsprognosen zu akquirieren. Die Desinvesti-

43  Vgl. EMPEA Industy Statistics Q3 2010
44  Vgl. Bloomberg M&A Datenbank
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tionen werden weitestgehend über den Verkauf an Strategen 
abgewickelt. In Brasilien gibt es einen ausreichend großen 
öffentlichen Kapitalmarkt, um Desinvestitionen in Form eines 
Börsengangs durchzuführen. Das Investorenumfeld ist über-
wiegend durch sehr reiche Familiennetzwerke geprägt. Diese 
Tatsache bedeutet, dass Private Equity Investitionen auch in 
dieser Region in der Regel in Minderheitsbeteiligungen inves-
tieren. Minderheitsbeteiligungen an familiengeführten Un-
ternehmen haben den Vorteil, dass beide Parteien das gleiche 
Interesse am wirtschaftlichen Aufschwung des Unternehmens 
verfolgen, und keine Interessenskonflikte bestehen.

Das Private Equity Marktumfeld in Indien ist eines der kompe-
titivsten der weltweiten Emerging Markets. Die Private Equity 
Aktivitäten wie auch die Anzahl der Private Equity Manager 
und Fonds in Indien haben in den letzten Jahren stetig zuge-
nommen, und man geht derzeit von circa 200 aktiv tätigen 
Private Equity Gesellschaften aus Durch die Auswirkungen der 
Finanzkrise sind die Fundraising-Ergebnisse jedoch erheblich 
zurückgegangen. Sie sind allerdings im Vergleich mit den 
anderen BRIC Staaten, den USA und Europa, mit Ausnahme 
von China, nicht so stark abgefallen. Obwohl die Fundraising 
Ergebnisse aufgrund der Verunsicherung der Investoren das 
zweite Jahr in Folge ein negatives Wachstum verzeichneten, 
verbuchten die Investitionen wieder ein positives Wachstum45. 
Die durchschnittlichen Fondsvolumina sind auch während 
der Finanzkrise weiter angestiegen, und liegen inzwischen 
über 500 Mio. US-Dollar. Auch die Entwicklung der Transak-
tionsgrößen haben die gleiche Richtung eingeschlagen, und 
liegen bei ungefähr 40 Mio. US-Dollar. Der indische Markt 
wird im asiatischen Raum von den Teilnehmern eher als 
einer der teureren Akquisitionsmärkte gesehen. In Indien ist 
die Expansion Financing Stage, die am meisten angewandte 
Private Equity Investitionsform, die dem Marktwachstum 
Rechnung trägt. Auf der operativen Wertsteigerung sowie auf 
der Übernahme von Mehrheitsanteilen liegt bei den Mana-
gern vor Ort das Hauptaugenmerk. Die indische Wirtschaft ist 
hinreichend groß, so dass es sektorspezifische Private Equity 
Manager gibt. Nischenplayer und deren Spezialfonds, welche 
sich hauptsächlich auf Infrastruktur, Gesundheitswesen, Ag-
ribusiness und Retailgeschäfte fokussieren, sind interessante 
Investitionsoptionen. Die Desinvestitionen sind in Indien breit 
gefächert: So existiert ein lebendiger Sekundärmarkt, ein akti-
ver öffentlicher Kapitalmarkt an mehreren Börsen und starke 
Unternehmen, welche als strategische lokale Käufer auftreten.

China ist der größte Markt für Private Equity Investitionen in-
nerhalb der Schwellenländer. Die länderspezifischen Fundrai-
sing Ergebnisse Chinas belegen, dass die Investoren sich durch 
die Finanzkrise nicht in gleichem Ausmaß mit Kapitalzusage 

zurückhielten wie in den USA oder Europa. Die Investitionen 
von Private Equity Gesellschaften sind bis zum Jahr 2009 
nur leicht rückläufig gewesen46. Bereits mit Abschluss des 3. 
Quartals übertreffen die Investitionen das zurückliegende Jahr, 
und lassen auf einen weiteren positiven Verlauf schließen. Der 
traditionelle Weg der Private Equity Investitionen in China 
sind geringfügige Minderheitsbeteiligungen in Gesellschaften, 
die ein außerordentlich großes Wachstumspotential besitzen. 
Die Beteiligungen werden oft bis hin zu einem Börsengang 
unterstützt und das Investitionsvolumen liegt durchschnitt-
lich zwischen 5 und 25 Mio. US-Dollar. Der zweite Weg der 
in China gerne begangen wird, ist der der Akquisition von signi-
fikanten Minderheitsbeteiligungen (<15%) an Unternehmen. 
Die Größenordnung dieser Investitionen liegen im Regelfall 
zwischen 15 und 50 Mio. US-Dollar, und stellen den bisherigen 
Eigentümer zusätzliches Eigenkapital zur weiteren Entwick-
lung der Produktpalette und der operativen Basis zur Verfü-
gung. Die Kommunistische Partei Chinas hat nach wie vor ein 
wachsames Auge auf die ausländischen Investoren und wahrt 
die nationalen Interessen.

Private Equity Durchdringung
Die Private Equity Durchdringung in einem Staat zeigt auf wie 
hoch das aggregierte Private Equity Investitionsvolumen rela-
tiv zum Bruttoinlandsprodukt ist (siehe Abbildung 60). Je höher 
die Quote, desto kompetitiver ist das Umfeld von Private Equi-
ty Transaktionen. In einigen Regionen der Emerging Markets 
Länder besteht gegenüber westlichen Industrienationen eine 
deutlich geringere Durchdringung, und somit ein Aufholpo-
tential von über 150 Basispunkten. Selbst die BRIC Staaten, die 
häufig als die attraktivsten Märkte der Emerging Markets Län-
der zusammengefasst werden unterscheiden sich erheblich 
in der Quote. Dies zeigen die ungleichmäßig verteilten Private 
Equity Aktivitäten in den Ländern. Die Quote lässt desweiteren 
einen Rückschluss auf die rechtlichen und markttechnischen 
Gegebenheiten der Länder zu. So haben Länder mit einem ho-
hen Governance Standard in der Regel größere Private Equity 
Aktivitäten zu verzeichnen.

45  Vgl. EMPEA Industy Statistics Q3 2010 46  Vgl. EMPEA Industy Statistics Q3 2010
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abb. 60   Globale Private Equity Durchdringung

Quelle: Emerging Markets Private Equity Association (EMPEA) 2010

PE Investment/GDP (%) 3 jähriger Durchschnitt (07-09)
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Der drastische Einbruch der Investitionstätigkeiten führt 
folglich zu deutlich geringeren Aktivitäten auf dem Transakti-
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abb. 61  M&A Markt in den Schwellenländern

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen 
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Der Verlauf der Transaktionsvolumina in den vier Regionen 
der Schwellenländer von 1998 bis Ende 2010 kann Abbildung 
61 entnommen werden. In Asien sind, wie die Fundraising und 
Investitionszahlen erwarten lassen, die Transaktionsvolumina 
unangefochten an höchsten. Zentral und Osteuropa sowie 
Lateinamerika sind bis zur Finanzkrise ebenfalls gestiegen. 
Diese beiden Regionen entwickelten jedoch in und nach der 
Krise eine unterschiedliche Dynamik. Die lateinamerikanische 
Wirtschaft, allen voran in der größten Volkswirtschaft Brasili-
en, war die Finanzkrise nicht in einem annäherndem Ausmaß 
zu spüren wie in den USA oder Europa. Die wirtschaftliche 

Stärke vieler Unternehmen ließen die Transaktionstätigkeiten 
innerhalb der Krise auf konstant hohem Niveau kurzzeitig 
stagnieren. Nach der Krise ist es den Staaten gelungen, das 
Vertrauen der Investoren schnell zurückzugewinnen. In 
2010 wurde bereits wieder ein beachtliches Wachstum der 
Transaktionszahlen registriert. Zentral- und Osteuropa wurde 
in der Finanzkrise voll getroffen. Mit Ausnahme von Polen 
verzeichneten alle Volkswirtschaften negatives Wachstum. Die 
Transaktionstätigkeiten von Unternehmen und Private Equity 
Fonds sind dementsprechend stark eingebrochen. Seit 2007 ist 
ein Rückgang der aggregierten Volumina zu erkennen.

Der Trend zu größeren Transaktionsvolumina wird nur zu 
einem kleinen Teil von Private Equity Gesellschaften gestellt, 
der bedeutendere Teil wird durch die allgemeine verbesserte 
wirtschaftliche Lage von Unternehmen generiert. Hauptsäch-
lich einheimische Firmen in den Schwellenländern treiben in 
ihren Sektoren eine Marktkonsolidierung voran, um nationale 
Champions zu definieren. Diese nationalen Champions aus 
den großen Schwellenländern wie Indien, China oder Bra-
silien werden in den kommenden Jahren erfolgreich um die 
Weltmarktführerschaft kämpfen. Bereits heute zählen viele 
Unternehmen aus Schwellenländern zu den größten ihrer 
Branche. Seit 2009 erholt sich der Markt für Transaktionen wie-
der, da Käufer und Verkäufer wieder häufiger für beide Seiten 
passende Konditionen ausverhandeln können.

Exitvarianten
Durch die relativ kurze Haltedauer eines Portfoliounterneh-
mens durch Private Equity Fonds, muss das Management 
des Fonds schon von Beginn der Investition an über einen 
optimalen Desinvestitionskanal für die jeweilige Beteiligung 
evaluieren. Anhand der aggregierten Zahlen der Fundraising- 
und den Transaktionsvolumina kann man von einer deutli-
chen Verbesserung der Exitmöglichkeiten von Private Equity 
Fonds ausgehen. Je höher die Investitionsvolumina in Private 
Equity, desto ausgereifter sind die öffentlichen Kapitalmärkte. 
Das Betrifft den Sekundärmarkt sowie die Verkäufe an einen 
strategischen Investor. Börsengänge waren in den ersten 
Jahren besonders in den asiatischen Schwellenländern für 
Private Equity Investitionen von Bedeutung wie in Abbildung 
62 zu erkennen ist. In den letzten drei Jahren halten sich die 
Verkäufe an Strategen und Börsengänge die Waage. Das Vo-
lumen der Desinvestitionen von Private Equity Fonds hat sich 
im asiatisch pazifischen Raum im Zeitraum von 2001 bis 2009 
mehr als verfünfzehnfacht47. Die Problematik der Anfangsjah-
re von Private Equity Gesellschaften, zu den Investitionen in 
Schwellenländern nur sehr bedingt Ausstiegsmöglichkeiten zu 
generieren, ist weitestgehend überholt. Die aktuelle Ausgangs-
lage für Desinvestitionen in den wichtigen Schwellenländern 

47  Vgl. Ernst & Young, 2010
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wird aller Voraussicht nach attraktiv bleiben. Die Gewichte der 
Weltwirtschaft werden weiter zugunsten der Schwellenländer 
und hier besonders in die asiatische Region verschoben. Etab-
lierte Konzerne aus den klassischen Industrienationen werden 
zunehmend als strategische Käufer auftreten um stärker vor 
Ort präsent zu sein. Bis 2002 war der Markt für Sekundär-
transaktionen in Asien aufgrund des geringen Marktvolumens 
irrelevant (vgl. Abbildung 62). Erst seit 2003 existiert ein wahr-
nehmbarer Markt für Sekundärtransaktionen. In Asien, den 
bedeutendsten Teil der Private Equity Aktivitäten in Schwel-
lenländern, wurden rund 40% der Desinvestitionen in 2009 
durch Börsengänge abgedeckt, während in den entwickelten 
Märkten (vgl. Abbildung 63) ein deutlich geringerer Teil der 
Desinvestitionen an Börsen geschieht (USA 26%, Europa 2,5%). 
Innerhalb der letzten Jahre sind zwei klare Trends zu erkennen. 
Die Desinvestition an einen Marktstrategen haben deutlich zu-
genommen. Eine mögliche Ursache liegt in der Natur des Käu-
fers. Der strategische Käufer profitiert überdurchschnittlich 
von einer verbesserten Marktstellung durch Synergieeffekte, 
welche durch den Kauf entstehen und bewertet aufgrund des-
sen die Unternehmung wertvoller, und ist bereit einen höheren 
Preis zu bezahlen. Innerhalb der Private Equity Branche hat 
sich der 2002 begonnene Trend zu Desinvestitionen auf dem 
Zweitmarkt endgültig, auch in Schwellenländern, etabliert. Die 
Thematik mangelnder Transaktionsmöglichkeiten (Investi-
tions- wie Desinvestitionsseitig) und fehlender Private Equity 
Strukturen der frühen Phase der Investitionen von Private 
Equity Gesellschaften, ist inzwischen obsolet. Die Regionen 
Asiens, Lateinamerikas sowie in Zentral- und Osteuropa ver-
fügen über sehr gute bis ausreichende Exit-Möglichkeiten für 
Private Equity Investitionen. Speziell in Asien und Lateinameri-
ka sind die Exit-Opportunitäten in den kommenden Jahren als 
äußerst positiv zu qualifizieren.

abb. 62   Private Equity Desinvestitionsformen in Asien 
(Volumen)
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abb. 63   Globale Private Equity Desinvestitionsformen 
(Volumen)
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Corporate Governance
Neben der gelösten Problematik der Desinvestitions- sowie 
der Investitionsmöglichkeiten, bestanden zu Beginn ebenfalls 
Probleme mit gesetzlich regulatorischen Rahmenbedingun-
gen. Die Rechte von Unternehmenseigentümern waren nicht 
vergleichbar mit denen in Industriestaaten. Reformen sind 
ein notwendiger Schritt, wenn das Vertrauen von Investoren 
gestärkt werden soll. So haben Brasilien und Chile innerhalb 
der letzten Regierungsperioden weitreichende Gesetze verab-
schiedet, um Minderheitsaktionäre zu schützen. Das wich-
tigste Kriterium jedoch ist, dass die Schwellenländer zeigen, 
dass sie ihre Gesetze nicht nur verabschieden, sondern die 
neuen Regelungen gegebenenfalls rechtsstaatlich durchset-
zen. Betrachtet man die Entwicklung der Eigentumsrechte 
der vier Regionen so fällt auf, dass keine Region auf dem Stand 
von 2000 verblieben ist. Wie in Abbildung 65 zu erkennen ist, 
hat sich die Lage bezüglich dem Schutz der Eigentumsrechte 
durchweg verbessert. Besonders Asien und Lateinamerika 
konnten mit verbesserten Gesetzen eine positive Entwicklung 
innerhalb der letzten Jahre aufweisen. Legt man das Hauptau-
genmerk nicht auf die Dynamik einer Region sondern auf ak-
tuelle statische Bewertung, so liegen die Ergebnisse auf einer 
Skala von 0 (kein Schutz) bis 10 (vollkommener Schutz) zwi-
schen 4,8 in Zentral- und Osteuropa, und 6,1 in Asien. Innerhalb 
der einzelnen Regionen bestehen Divergenzen, welche jedoch 
in der geografischen Allokationsentscheidung berücksichtigt 
werden. Bei Allokationsentscheidungen steht die rechtliche 
Entwicklung im Fokus der Due Diligence. Die Ausgangslage 
muss auf akzeptablem Niveau liegen, wie in den BIC-Staaten 
(vgl. Abbildung 64), und ein positiver Trend zu erkennen sein. 
In den BIC-Staaten existiert ein anhaltend positiver Trend 
bezüglich nachhaltiger gesetzlicher Regelungen und die 
Ausgangslage ist auf einem für Schwellenländer guten Niveau. 
Die Dynamik der Entwicklung und die absolute Einschätzung 
zeigen, dass die wirtschaftlich erfolgreichen lateinamerika-
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nischen Staaten derzeit die besten Fortschritte bezüglich der 
Rahmenbedingungen (z.B. Eigentumsrechte) erzielen. Die asia-
tischen Staaten konnten ebenfalls weitreichende Fortschritte 
erzielen. Leeds und Sunderland (2003) haben festgestellt, 
dass es zwischen den gesetzlichen Rahmenbedingungen und 
der Höhe der Investitionen ein signifikanter Zusammenhang 
besteht. Je besser die gesetzlichen Regelungen sind und durch-
gesetzt werden, desto höher sind die Direktinvestitionen die 
einem Staat zufließen. Somit sind Staaten, die über angemes-
sene Standards verfügen für Private Equity Investoren deutlich 
attraktiver. Corporate Governance Reformen sind nicht nur in 
Schwellenländern ein bedeutendes Thema, sondern auch in 
den Industrienationen Europas und Nordamerikas. 

abb. 64   Klassifizierung der Eigentumsrechte 
von 0 (nicht vorhanden) bis 10 (optimal)

Quelle: World Economic Forum
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Quelle: World Economic Forum
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Die Änderungen der Gesetzeslagen wurden begleitet durch ei-
nen Anstieg wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Interessen 
mit dem Fokus Schwellenländer und Corporate Governance. 
Khanna (2009) zeigt auf, dass bessere Corporate Governance 
Regelungen mit einer besseren und schnelleren Entwicklung 
von Börsen korreliert ist. Wie bereits in Abschnitt 3.3 näher 
erläutert, ist die Situation an den Kapitalmärkten besonders 
in Asien bereits weit entwickelt, und die Börsen verfügen über 
hohe Handelsvolumina48. Neben der Korrelation zur Börsen-
entwicklung bestehen noch weitere positive Zusammenhänge 
wie beispielsweise höherer Profitabilität der Unternehmen 
und auch einer diversifizierteren Eigentümerstruktur. Khanna 
weist neben der bestehenden positiven Korrelationen, auf 
die positive Entwicklung einiger Schwellenländer innerhalb 
des letzten Jahrzehnts hin. So haben Staaten wie Brasilien, 
Indien oder China erhebliche Fortschritte erzielt. Die aus 
Investorensicht erheblichsten Verbesserungen fanden bei 
der Ausweispflicht in der Buchführung, der Gesetzgebung für 
Unternehmen sowie den besseren Rechten von Anteilseignern 
und Investoren49. Einhergehend mit den Verbesserungen auf 
regulatorischer Seite, haben sich die Kapitalmärkte wie auch 
die Volkswirtschaften, positiv weiterentwickelt. Die Investiti-
onen, meist ausländischer Investoren, sind durch die Verbes-
serungen erheblich angestiegen. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass die Gesetzgebung und Firmen/Investoren sich 
gegenseitig stärken und parallel einhergehen. Generell werden 
Corporate Governance Themen bei Investitionen in Schwellen-
ländern von Investoren stärker Gewichtet als in Nordamerika 
und Westeuropa.

Kulturelle Anpassungen in den letzten 4 bis 6 Jahren
In den 1990er und Anfang 2000 wurden bei Investitionen häu-
fig kulturelle Aspekte wenig beachtet. Investoren haben die 
Notwendigkeit der kulturellen Anpassung erkannt und das in 
den Industrienationen erfolgreiche Modell Private Equity auf 
Schwellenländer angepasst. Die international aktiven Inves-
toren haben zunächst Basen in den Märkten, die von Inter-
esse waren gegründet, um direkt vor Ort arbeiten zu können. 
Begleitet wurde der Vorgang mit dem Aufbau von Teams mit 
lokalem Hintergrund. Diese erste Generation an Managern war 
in der Lage das Fundament Anfang des Jahrzehnts zu legen. 
Im Bereich der Fondsmanager in Asien, sind heute nahezu 
ausschließlich Einheimische oder amerikanische Staatsbürger 
mit asiatischen Wurzeln tätig. Diese Manager verfügen über 
die wichtigen Sprachkenntnisse und kulturelle Besonderheiten 
sind bekannt und kein Hindernis. 

Einheimische Manager verfügen über mehr Erfahrung mit 
regulatorischen Gegebenheiten, dem Marktverhalten und 

48  Vgl. 3.3 Aktien
49  Vgl. McKinsey&Company, 2004
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dem Geschäftsverhalten mit den Partnern. Besonders in Asien, 
jedoch auch in anderen aufstrebenden Regionen, sind persön-
liche Netzwerke von Managern bei Geschäftsbeziehungen von 
enormer Bedeutung. Oftmals sind diese Netzwerke der Schlüs-
sel zu einer erfolgreich verlaufenden Investition. In China 
sind es die sozialen Netzwerke, auch Guanxi genannt, die das 
Geschäftsgebaren bestimmen und beeinflussen50. Regelmäßig 
können durch die persönlichen Beziehungen zweier Manager 
Transaktionen abgewickelt werden, ohne dass die Private 
Equity Gesellschaft in einer Auktion zwischen mehreren Inter-
essenten um das Unternehmen bieten muss. Die Private Equity 
Investoren haben gelernt und erkannt, dass durch die lokale 
Verwurzlung eine deutliche Risikoreduktion zu erzielen ist, 
und die Renditen der Investitionen verbessert werden51. Viele 
der lokalen Fondsmanager haben vor dem Fondsmanagement 
selbst Unternehmen gegründet oder geleitet, und sind in der 
Region mit den Besonderheiten bestens vertraut. 

Der letzte Evolutionsschritt unter den Fondsgesellschaften ist 
die Etablierung spezifischer Private Equity Fondsgesellschaf-
ten. Dementsprechend prägen zusehends nicht mehr große 
internationale Private Equity Gesellschaften den Markt, son-
dern einheimische Manager. Diese ehemaligen Topmanager 
großer bekannter Marktteilnehmer haben in den vergangenen 
Jahren vermehrt begonnen Investmentgesellschaften zu grün-
den, und spezialisieren sich auf ein Private Equity Segment 
innerhalb eines Landes oder einer Region. Viele dieser Manager 
haben bereits mit den ersten Fonds enorme Erfolge beim 
Fundraising erzielen können. Das ist auf Ebene der Dachfonds 
identisch zu den Singlefonds. Singlefonds müssen zwingend 
über regionale, länderspezifische Expertise in den Märkten 
verfügen, um bei Transaktionen erfolgreich agieren zu können. 
Die Dachfondsmanager benötigen hingegen eine sehr gute 
Vernetzung innerhalb der Single Fonds Branche, nur so werden 
sie in der Lage sein, immer in die Top Single Fonds investieren 
zu können, und an „Invitation only“52 Fonds zu partizipieren. 
Die Zahl der Private Equity Managementgesellschaften ist laut 
dem Datendienstleister Preqin in Schwellenländern innerhalb 
der letzten Jahre deutlich gestiegen.

3.4 erfolgsfaktoren

Zusammenfassend für diesen Abschnitt lässt sich sagen, der 
Erfolg von Private Equity Investitionen fundiert auf der selekti-
ven Managerwahl. Spezielles Fachliches Knowhow, individuel-
len Fähigkeiten und asymmetrisch verteilte Informationen zu-
gunsten des Private Equity Managers sind mit die wichtigsten 

Erfolgsfaktoren. Nur ein nachhaltiger und disziplinierter In-
vestitions- und Managementprozess mit einem guten Zugang 
zu den wesentlichen Entscheidungsträgern der Private Equity 
Gesellschaften, führen zu überdurchschnittlichen Renditen 
und früh startenden Ausschüttungen. Die Auswirkungen der 
Investitionsentscheidungen sind nicht sofort offensichtlich, 
sondern beeinflussen die Entwicklung und die Performance 
des Portfolios an Unternehmensbeteiligungen im Laufe der 
Jahre. Der Zugang zu den in der Vergangenheit erfolgreichsten 
Private Equity Managern und deren sorgfältige Selektion sind 
von größter Bedeutung, um langfristig überdurchschnittliche 
Renditen sicherzustellen. Die Basis hierzu ist die Historie, die 
diese Manager vorweisen können, Marktkenntnisse, der Ruf 
nachhaltige, wertschöpfende und langfristige Investoren zu 
sein und über ein gutes Netz an persönlichen Beziehungen zu 
verfügen.

Die erzielbare Rendite setzt sich aus mehreren Puzzleteilen 
zusammen. Die Maxime der Private Equity Fundmanager, um 
erfolgreich zu investieren, muss lauten: „Kaufe gute Unterneh-
men, welche über ein hervorragendes Management verfügen, 
zum richtigen Zeitpunkt, und verbessere das operative Ergeb-
nis.“ Diese Leitlinie trifft auf alle erfolgreichen und renditestar-
ken Transaktionen zu. Alle Unternehmenstransaktionen die 
eine schlechte Performance bei der Desinvestition an den Tag 
legten, haben mindestens eine Komponente der Maxime nicht 
erfüllt. 

Externe Faktoren beeinflussen den Ertrag, den eine Investiti-
on erwirtschaften kann. Die Rendite die durch Private Equity 
erzielt werden kann, setzt sich aus mehreren Komponenten 
zusammen. Ein Teil des Premiums entsteht durch einen 
Hebeleffekt mit Fremdkapital, ein weiterer Teil wird durch die 
Desinvestition generiert. Der letztendlich entscheidende Teil in 
den Schwellenländern wird durch das Private Equity Manage-
ment generiert. 

Ein durchschnittlicher Manager in Schwellenländern erzielt 
eine IRR-Rendite von circa 19,5%. Die Top Quartil Manager 
können diesen Teil der Performance um zusätzlich 15 Pro-
zentpunkte steigern. Die Wahl der Top Quartil Manager kann 
anhand eines ausgefeilten Selektionsprozesses den Fonds-
manager durchlaufen, erreicht werden. Wie sich eine erfolg-
reiche Managerselektion darstellt und welche Kriterien erfüllt 
werden müssen wird in 4.4 Auswahlkriterien für Investments 
näher beleuchtet. Top Quartil Manager verwenden klar struk-
turierte Investitionsrichtlinien, und beschreiten in Schwel-
lenländern einen differenzierten Weg einer Private Equity 
Investition. 

50  Vgl. Batjargal & Liu, 2004
51  Vgl. Cumming, 2010
52  Fonds an denen nur ausgewählte Investoren nach Einladung durch den 

Manager teilnehmen können.
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Ein Top Quartil Manager in einem Schwellenland ist in der 
Region vor Ort, um die Rolle als aktiver Anteilseigner ausfüllen 
zu können. Neben der kulturellen Nähe und den in Schwel-
lenländern benötigten Sprachkenntnissen ist das persönliche 
Netzwerk der Private Equity Manager von eminenter Bedeu-
tung. Es muss jedoch auch darauf geachtet werden, dass die 
Performancegenerierung nicht zu stark durch politische Kon-
takte bedingt sind. Hierbei könne Risiken bezüglich Korruption 
und Vorwürfe bezüglich unlauteren Wettbewerbs entstehen. 

Generalisten unter den Managern erzielen geringere Rendi-
ten als spezialisierte Manager, und sollten in der Auswahl der 
Fonds nicht berücksichtigt werden. Die erste Ebene der Spezia-
lisierung ist die Region, in der der Manager aktiv ist. Die zweite 
Ebene der Spezialisierung ist die, welche Investitionsphase der 
Private Equity Manager als die richtige in der Region in der er 
tätig ist, hält. Pratt (1981) hat die Aktivitäten der Private Equity 
Investoren bereits früh in verschiedene Abschnitte eingeteilt. 
Die verschiedenen Private Equity Phasen orientieren sich an 
den Phasen, in welchen einer Unternehmung Eigenkapital zur 
Verfügung gestellt wird. Seed Finanzierung – Bereitstellung 
von kleinen Kapitalsummen um eine Geschäftsidee zu entwi-
ckeln. Start-up Finanzierung – Bereitstellung von Kapital für 
eine erste Produktkonzeption und Marketingaktivitäten. First 
Stage – Finanzierung der ersten Herstellung und Kommerzi-
alisierung eines Produktes. Second Stage – Bereitstellung von 
Betriebskapital um junge Firmen in ihrer Wachstumsphase zu 
stützen. Third Stage – Finanzierung der Expansion von wach-
senden Firmen. Large Buyout – Letzte Finanzierungsrunde vor 
einem möglichen Börsengang einer Firma. 

Die jeweiligen Phasen sind mit unterschiedlichen Rendite-
Risiko Profilen behaftet. In den Schwellenländern, besonders 
in Asien, existiert ein Kapitalüberhang bei Investmentfirmen 
im Bereich des Frühphasenkapital (Seed, Start-Up und First 
Stage). Von 2007 bis 2010 wurde in diesem Segment 7x mehr 
Kapital eingeworben als investiert. Somit sollte ein Inves-
tor aufgrund fehlender Investitionsobjekte dieses Segment 
meiden, und auf die interessanten Segmente des Wachstums 
– und Buyout Kapitals setzen (siehe Abbildung 66). In diesem 
Bereich herrscht geringerer Wettbewerb um interessante 
Unternehmen. 

abb. 66    Multiplikator Fundraising zu Investitionen 
(2007-2010) nach Segmenten

Quelle: Asian Private Equity Review
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Neben der regionalen und Investitionsphasen Spezialisierung 
des Managers ist es wichtig, die lokalen interessanten Märkte 
zu überblicken, und deren Wachstumschancen zu kennen. 
Die Top Manager beschränken sich häufig auf Unternehmen, 
die in Branchen agieren, die dem Management aus eigener 
Erfahrung bekannt sind, oder in Unternehmen mit außer-
ordentlichen Wachstumschancen. Die Konsumgüter-, die 
Telekommunikationsindustrie sowie die klassische Industrie 
die bevorzugten Branchen von Private Equity Managern. All-
gemein wird auf wenig volatile Businesskonzepte bei Investi-
tionsobjekten gesetzt. Ein Manager mit Branchenfokussierung 
ist nur in Ländern sinnvoll, die über eine ausreichende Größe 
der Volkswirtschaft, wie die BIC, verfügen.

Eine Private Equity Investition gliedert sich in drei Phasen auf: 
Die Akquisition einer Unternehmung, die Managementphase 
und die Desinvestition. Um eine renditestarke Investition zu 
tätigen, ist jede der drei Stufen, die eine der Portfoliounterneh-
men durchläuft, ein wichtiger Baustein. 

Akquisitionsphase
Die Akquisitionsphase ist die wahrscheinlich entscheidends-
te der Phasen einer Investition. Nur wer günstig akquiriert, 
kann im Normalfall eine erheblich überdurchschnittliche 
Rendite erwirtschaften. Hierbei liegt ein entscheidender Punkt 
zwischen den Top und Unterdurchschnittlich erfolgreichen 
Investitionen im Zeithorizont einer Investmententscheidung. 
Mehr als 75% der Transaktionen des Top Quartals haben mit 
der Beurteilung und Marktevaluation bereits mehrere Quar-
tale vor dem formalen Beginn einer Übernahme begonnen. 
Die längere Zeitspanne bedeutet eine bessere und genauere 
Analyse inwiefern das Geschäftsmodell erfolgversprechend 
ist, wie das Management arbeitet und die Wachstumsaus-
sichten sind. Die Managerkompetenz eines Portfoliounter-
nehmens ist von essentieller Bedeutung. Während das Top 
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Quartil der Fondsmanager nur in 25% aller Akquisitionen das 
Management austauscht, so ist es bei über 65% der Portfo-
liounternehmen der last Quartil Fondsmanager der Fall53. 
Außerdem ermöglicht eine ausführlichere Akquisitionsphase 
die Ausarbeitung einer relevanten Unternehmensstrategie 
sowie Umstrukturierungspläne zur Leistungssteigerung, 
welche direkt nach der Übernahme mit dem Management 
gemeinsam umgesetzt werden können. Bei einem Großteil 
der unterdurchschnittlich erfolgreichen Investitionen, sind die 
Akquisitionen mit deutlich weniger Vorlauf durchgeführt wor-
den. Dadurch kann es leichter zu vorschnellen Resümees oder 
nicht exakt verstandenen Geschäftsmodellen kommen. Wich-
tige Punkte bei einer Übernahme sind die gründlichen Due 
Diligence Prozesse, die durchlaufen werden müssen. Neben 
der finanziellen Due Diligence ist die operative Due Diligence 
von enormer Bedeutung. In der operativen Due Diligence sind 
potenzielle Kosteneinsparungen zu ermitteln, festzulegen 
welche Performanceparameter zu verbessern sind und wie die 
Chancen stehen, das Umsatzwachstum zu steigern. Zusätzlich 
sind Synergiepotenziale zwischen Fondsmanagement und 
dem Management des Portfoliounternehmens abzustecken. 
Bereits im Akquisitionsprozess ist eine passende Wachstums-
strategie (organisch oder anorganisch) für das Unternehmen 
zu evaluieren. Akquisitionstechnisch interessante Firmen sind 
grundsätzlich Strategen eines der bisherigen Portfoliounter-
nehmen, um eine Marktkonsolidierung anzustreben oder die 
Führungsposition auf dem Markt einer speziellen Branche zu 
übernehmen. Durch extreme Vergrößerungen von Marktan-
teilen können Quasimonopolisten oder marktbeherrschende 
Unternehmen entstehen. Die Desinvestitionsoptionen eines 
Unternehmens werden ebenfalls bereits vor der Investitions-
entscheidung durch die Top Quartil Manager geprüft. Ein Top 
Quartil Investment in Schwellenländern wird hauptsächlich 
durch den aktiven Managementeinsatz der Fondsmanager be-
stimmt. Fremdkapital wird in Schwellenländern nur zu einem 
geringen Teil eingesetzt, um die Rendite durch den Hebeleffekt 
zu erhöhen. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, bereits 
in der Akquisitionsphase eine Strategie für das Investment zu 
erarbeiten, während das potentielle Beteiligungsobjekt genau 
geprüft wird. Bei einer positiven Investitionsentscheidung 
kann direkt nach dem Closing der Transaktion mit der Umset-
zung der Pläne beginnen begonnen werden. 

Managementphase
Ist eine Transaktion erfolgreich strukturiert worden, be-
schränken sich Private Equity-Gesellschaften nicht nur auf 
die Kontrolle ihrer Portfoliounternehmen, sondern leisten 
aktive Managementunterstützung. Ziel der aktiven Betreu-
ung ist es, einen nachhaltigen Beitrag zur Wertsteigerung der 
Unternehmen zu leisten, und gleichzeitig das Risiko durch 
eine Verringerung der asymmetrischen Informationsvertei-
lung zwischen Private Equity Gesellschaft und Portfolioun-
ternehmen zu reduzieren. Die Bereitschaft und Fähigkeit zur 
aktiven Managementunterstützung unterscheidet Private 
Equity Gesellschaften von anderen Finanzinvestoren wie 
Anlagefonds oder Hedge Funds, die gewöhnlich eine passive 
Haltung gegenüber den Unternehmen in ihren Portfolios 
einnehmen. Damit stehen bei Private Equity Investitionen, die 
Ausgestaltung der Unternehmensführung und die finanzielle 
Strukturierung im Zentrum der aktiven Einflussnahme der 
Beteiligungsgesellschaften. Ohne diese Voraussetzungen 
wären alle weiteren Maßnahmen zur Krisenbewältigung 
oder Expansion auf strategischer und operativer Ebene von 
vornherein zum Scheitern verurteilt. Aktives Eingreifen in 
Zielunternehmen, um die operativen Geschäftsprozesse zu 
verbessern, ist die wichtigste und erfolgreichste Methode 
den Wert einer Unternehmung zu erhöhen. Wenn bereits im 
Vorfeld der Übernahme Pläne ausgearbeitet wurden, sind die 
umzusetzenden Maßnahmen effizienter im Unternehmen zu 
implementieren. Bei einer Haltezeit zwischen 3 und 5 Jahren 
bringen früher eingeführte Änderungen oft erst gegen Ende 
der Periode einen positiven Effekt. Gerade in Schwellenländern 
ist es, aufgrund des geringeren Leverage-Effektes wichtig, ein 
schlüssiges Konzept für die mittlere Phase der Unternehmens-
beteiligung bereits ausgearbeitet oder in der Startphase zu 
haben. Neben organischem Wachstum der Beteiligungsunter-
nehmen stehen auch weitreichende Strategieentscheidungen 
auf der Agenda. So kann ein anorganisches Wachstum, auch 
„Buy and Build“ Strategie genannt, durch den Private Equity 
Manager angestrebt werden. Die Private Equity Investitionen 
im untersten Quartil weisen häufig Defizite in der Umsetzung 
oder der Zusammenarbeit des Managements mit dem Private 
Equity Fond auf. 

53  Vgl. Ernst & Young, 2010

64

Investments in Schwellenländer



Desinvestitionsphase
Die Phase der Desinvestition darf nicht zu knapp bemessen 
werden, und muss frühzeitig eingeleitet werden. Top Fonds-
manager treffen einerseits die richtige Marktsituation bei 
einem Verkauf, andererseits halten sie die Unternehmen nur 
so lange bis die Wertsteigerungsmaßnahmen, welche in der 
Managementphase umgesetzt wurden den Unternehmens-
wert maximieren. Die Fondslaufzeit spielt beim Zeitpunkt der 
Desinvestition ebenfalls eine nicht zu vernachlässigende Rolle, 
sollte die Fondslaufzeit kurz vor dem Ende sein, so sind poten-
tielle Käufer in einer besseren Verhandlungsposition, um den 
Transaktionspreis zu senken. Die Desinvestitionsformen di-
vergieren unter den Schwellenländern, während in Asien Bör-
sengänge ein häufig genutztes Instrument der Desinvestition 
sind. So finden in Lateinamerika und Zentral- und Osteuropa 
vermehrt Veräußerungen an strategische Investoren statt. Die 
Erfahrungen zeigen, dass die Transaktionen des Top Quartils 
einen hohen Ertrag an der Börse generieren, während die des 
untersten Quartils Verluste einbringen. Generell werden bei 
der Bewertung der Exitmöglichkeiten, wenn es um den Erfolg 
einer Transaktion geht, die unabwägbaren negativen Risiken 
deutlich stärker gewichtet als die positiven.
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abb. 67   Durchschnittlicher Multiplikator des 
investierten Kapitals in Asien 

Quelle: Asian Private Equity Review
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Eine Private Equity Investition wurde in Asien in den Jahren bis 
zur Finanzkrise durchschnittlich mit einem Multiplikator von 3 
vervielfacht (siehe Abbildung 67). Unter Annahme der Selektion 
eines Top Quartal Managers kann von einem zusätzlichen Pre-
mium auf die durchschnittlichen Multiples ausgegangen wer-
den. Einige Top Quartil Beispiele werden, teilweise auch mit 
dem Multiple auf das Investierte Kapital, in Abschnitt 3.5 näher 
beschrieben. Der Durchschnitt setzt sich aus allen Phasen der 
Private Equity Investitionen zusammen. Vom risikoreichen 
Frühphasenkapital Investitionen bis zu den großen Buyout 
Transaktionen. In den Jahren 2009 und 2010 konnte bei den 
Desinvestitionen lediglich eine Kapitalverdopplung auf Basis 
des investierten Kapitals erzielt werden. In diesem Zeitraum 
war die allgemeine Transaktionstätigkeit auf zurückhaltendem 
Niveau. Private Equity Fonds veräußerten die Beteiligungen 
nur, wenn es aufgrund der Fondslaufzeit nötig war. In 2011 
ist wieder von höheren Multiples auf das eingesetzte Kapital 
auszugehen, da bei Veräußerungen an Strategen, aufgrund 
der verbesserten wirtschaftlichen Lage, wieder bessere Preise 
erzielt werden können. 
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3.5 transaktionsbeispiele

Das erste Transaktionsbeispiel ist in Lateinamerika beheima-
tet. Im Jahr 2004 wurde mit finanzieller Unterstützung eines 
Private Equity Investors eine Discount-Einzelhandelskette in 
Mexiko aufgebaut. Bei Gründung in 2004 existierte die Firma 
lediglich auf dem Papier, und verfügte noch über kein Ladenge-
schäft. Bis 2007 ist es dem Management gelungen 73 Ladenlo-
kale zu eröffnen, die Entwicklung hielt bis 2010 weiter an. Die 
Discount Einzelhandelskette erreichte in diesem Jahr die 100 
Mio. US-Dollar Umsatz Grenze mit 243 Geschäften. Mit wach-
sendem Einkommen der Mittelschicht Lateinamerikas wächst 
auch deren Bedürfnis an privatem Konsum. Dabei wird zuneh-
mend auf höherwertige Produkte und bekannte einheimische 
Marken geachtet. Durch die Implementierung effizienter 
Betriebsabläufe, und die Ausrichtung des Unternehmens auf 
eine klare Expansionsstrategie, konnten durchschnittlich 41 
neue Filialen pro Jahr eröffnet werden. Der bisherige Erfolg ist 
eine Vervielfältigung des eingesetzten Kapitals um den Faktor 
4,2. Gerade Lateinamerika befindet sich an der Schwelle, an der 
die Zentral- und osteuropäischen und asiatischen Staaten vor 
kurzem standen. Nach der Befriedigung der grundlegenden 
Bedürfnisse, wird die Nachfrage in den kommenden Jahren 
nach Freizeitgestaltung, Bildung und Dienstleistungen stark 
ansteigen. Diese Segmente sind für Private Equity Investoren 
interessante Objekte, da es effizient ist einfache Konzepte, 
deren Businesskonzept bereits erwiesenermaßen erfolgreich 
ist, auf weitere Schwellenländer angepasst umzusetzen. 

Ein weiteres interessantes Beispiel für eine Investition eines 
Private Equity Unternehmens ist das Bildungsunternehmen 
Kroton Educational. Kroton wurde 1966 gegründet, und ist in 
allen Bereichen des Bildungswesens aktiv. Advent Internatio-
nal erwarb 2009 einen Anteil von 28% an Kroton Educational. 
Die Kapitalerhöhung um 142 Mio. US-Dollar wurde verwendet, 
um die aggressive Expansionsstrategie weiter zu verfolgen. 
Im Frühjahr 2010 akquirierte Kroton die in Familienbesitz be-
findliche IUNI Educational. Der Deal wurde mit circa 200 Mio. 
US-Dollar bewertet. Seit dem Einstieg von Advent hat sich der 
Wert der Unternehmensbeteiligung innerhalb weniger Quar-
tale um einen Faktor von 1,6 vermehrt. Durch die Akquisition 
verdoppelte Kroton die Anzahl der an einer dem Konzern zuge-
hörigen Hochschule eingeschriebenen Studenten in Brasilien. 
Die 16 neuen Hochschulstandorte liegen in den Regionen 
Brasiliens, in denen Kroton zuvor mit Standorten nur schwach 
am Markt präsent war. Der Bildungsmarkt in Brasilien ist stark 
fragmentiert und reif für eine Marktkonsolidierung. Neben die-
ser Tatsache ist der Markt für Hochschulbildung im Vergleich 
mit anderen Nationen noch unterrepräsentiert, und es besteht 
enormes Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren. 

Mit dem wachsenden Wohlstand der Bevölkerung wird ein 
höherer Bildungsabschluss für viele Familien immer wichtiger, 
und ein Investitionsziel ist die möglichst hohe Qualifizierung 
der Kinder. 

Das dritte Transaktionsbeispiel wurde in Asien von einer 
Gruppe mehrerer Private Equity Gesellschaften realisiert. 
Im Jahr 2007 investierte ein Private Equity Fonds in einen 
Mikrofinanzdienstleister in Asien. Innerhalb von vier Jahren 
der Beteiligung konnte die Anzahl der Kreditnehmer mit einem 
Multiplikator von 13 auf 6,5 Millionen vervielfacht werden. Im 
gleichen Zeitraum wurde das Kreditportfolio der Mikrofinan-
zinstitution um den Faktor 18 vergrößert. Die Kapitalmärkte 
in Schwellenländern sind noch nicht so ausgebaut wie in den 
Industrienationen, obwohl es sehr hohen Bedarf an kurzfris-
tigem Wachstumskapital gibt. Dieses Kapital bildet häufig die 
Grundlage für Existenzgründungen vormals armer Familien. 
Deshalb ist im Jahr 2006 mit Muhammad Yunus der Urvater 
der modernen Mikrofinanzdienstleistungen mit dem Friedens-
nobelpreis geehrt worden. Ein Teil des investierten Kapitals ist 
durch einen Börsengang in 2010 bereits zurückgeführt worden. 
Der realisierte Wert der Beteiligung lag bei einem Multiplika-
tor von 2,9. Aktuell ist der noch nicht realisierte Anteil an der 
Institution das 4,5 fache der ursprünglichen Investitionssum-
me wert. Insgesamt ist eine Vervielfältigung des eingesetzten 
Kapitals um den Faktor 7,4 erreicht worden.
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4.  marKt für PrIvate eQuIty InveStmentS  
In Schwellenländern

4.1 nachfrage

Wie in den vorangegangenen Teilen der Studie in unterschied-
lichen Facetten erläutert wurde, ändert sich die wirtschaftliche 
und politische Gewichtung der Welt zugunsten der Schwel-
lenländer. Dieser Teil der Studie befasst sich mit der Nachfrage 
der Investoren und nach der regionalen Orientierung ihrer 
Anlageklassen. Die Frage ist, inwiefern sich auch die Welt der 
Asset Manager und deren Investoren mit den Schwellenlän-
dern als geeignetes Investitionsziel identifizieren, und wie 
die Allokation der Anlagen in naher und mittlerer Zukunft 
aussehen werden.

4.1.1  Family Office - außerordentlich vermögende  
Privatkunden

Diese Kundengruppe investiert vornehmlich über Family Office 
Strukturen. Eine Family Office Struktur kommt aus dem an-
gelsächsischen, und bezeichnet eine Unternehmung, die sich 
für eine oder eine kleine Anzahl Familien mit der Betreuung 
sehr größer Familienvermögen befasst. In der Studie „Mythos 
Family Office“54 aus dem Jahr 2010 wurden 64 führende Single 
und Multi Family Offices in der DACH-Region55 zum Aufbau ih-
rer Portfolios, der bisherigen und der Investitionsstrategie der 
kommenden Jahre interviewt. Das Ergebnis der Studie zeigt 
ein eindeutiges Bild: Alternative Anlageformen stehen 2011 im 
besonderen Fokus und dabei besonders Investitionen in die 
Anlageklasse Private Equity. Für Family Offices sind die Mög-
lichkeiten der Diversifikation nach Regionen, Branchen oder 
Investitionsphasen sowie die Renditeerwartungen eines Priva-
te Equity Investments, die wichtigsten Entscheidungsgründe 
für die Erhöhung der Investitionen in diese Assetklasse. Die 
Portfoliostruktur eines Family Office unterscheidet sich von 
der Allokation der Assetklassen deutlich von institutionellen 
Investoren und der von Privatanlegern. Im Vordergrund steht 
der Wertzuwachs des Familienvermögens unter Berücksichti-
gung der Liquiditätsbedingungen der Familie. Die Generierung 
laufender Erträge und das Erreichen ideeller Ziele spielt nur 
eine untergeordnete Rolle in den Investitionsentscheidungen. 
Generell sind themenbezogene Fonds wie Opportunity Driven 
Strategien und regionale Themen Schwerpunkte. Schwellen-
länder sind der favorisierte Anlagebereich der Family Offices: 
67% sind bereits in Aktien aus Schwellenländern investiert, 
wobei die die durchschnittliche Allokation dieser Assetklasse 
bei nur 6% liegt. Private Equity Investments in Emerging Mar-
kets stellen einen optimalen Mix aus gehobener Renditeerwar-
tung und Diversifikation dar. Co-Investment und Direkt-Inves-
titionen stellen in der DACH-Region die begehrtesten Formen 
von Private Equity Fonds. Die Langfristigen Renditeerwartun-

gen dieser Investitionen liegen zwischen 10% und 20%. Derzeit 
stellt Private Equity nur einen durchschnittlichen Anteil von 
8% an den Portfolios der Family Offices, und liegt dabei deut-
lich unter der Asset Allocation des Yale Endowment Funds, der 
24% in Private Equity Investiert. Jedoch liegt die Allokation von 
Private Equity im angelsächsischen und frankophilen Raum 
bei bis zu 33% des Gesamtportfolios mancher Family Offices. 
Über 85% der Manager der Family Offices gaben in der Studie 
an, den Anteil von Private Equity konstant zu halten oder 
auszubauen. Viele Family Offices würden, gäbe es keine Liqui-
ditätsbedingungen der Familien, einen deutlich größeren Teil 
als 33% des Gesamtportfolios in Private Equity Fonds anlegen. 
Es besteht ein bemerkenswertes Umschichtungspotential der 
Assets under Management innerhalb der Family Office Welt. 
Viele Portfoliomanager sehen die Yale oder Harvard Portfoli-
en als richtungsweisend an, und werden in den kommenden 
Jahren verstärkt in Private Equity investieren.

4.1.2 Institutionelle Anleger
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abb. 68   Bewertungen der Vorteile der einzelnen 
Assetklassen in %

Quelle: JP. Morgan

Diversifikation Rendite

Real EstatePrivate EquityHedge Fonds

Institutionelle Investoren verfolgen geringfügig andere Anla-
gestrategien als Family Offices und Retail Anleger. Die Gruppe 
der institutionellen Investoren setzt sich aus Stiftungen, 
Pensionskassen von Unternehmen und öffentlichen Pensions-
kassen zusammen. Die Satzungen solcher Investoren geben, 
aufgrund gewisser Liquiditätsnotwendigkeiten, einen Rahmen 
für Investitionen in alternative Anlageformen vor. Stiftungen 
sind in den Anlageentscheidungen traditionell weniger an 
Richtlinien zur Risikodiversifikation gebunden und verfolgen 
deswegen eine opportunistischere Anlagestrategie. Die Studie 
(Market Pulse: Alternative Assets SurveyKey) von J.P. Morgan 
Asset Management untersucht auf Basis einer großen Stich-
probe von Institutionellen Investoren deren Anlageverhalten 
im Bereich der Alternativen Investments. Im Vergleich mit 

54  Quelle: JP Morgan, Bayrisches Finanzzentrum, Complementa, Mythos Family 
Office 2010 (2010)

55  DACH (Deutschland Österreich Schweiz)
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anderen Anlageklasse bescheinigen die Anleger dem Private 
Equity Modell als größten Vorteil die Ertragsmöglichkeiten, Im 
Real Estate und Hedge Fonds Bereich erfährt diese Aussage 
nicht annähernd die gleiche Zustimmung (vgl. Abbildung 68). 
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abb. 69   Aktuelle und geplante geografische Allokation
in %

Quelle: JP. Morgan

Derzeitige Allokation 12 Monats Ziel

SchwellenländerEuropaNordamerika

Generell wird ein Ansteigen der Anlageklasse Private Equity 
in den nächsten Jahren prognostiziert. Besonders die Schwel-
lenländer in Asien werden als geeignete Regionen für eine 
Investition innerhalb der nächsten 12 Monate gesehen. Wie 
in Abbildung 69 dargestellt sind über 50% der institutionellen 
Anleger in den nächsten Jahren bullish auf eine Anlage in der 
asiatisch/pazifischen Raum. Private Equity wird als passends-
te aller Alternativen Investitionsformen, um am weiteren 
Aufstieg Asiens zu profitieren, angesehen. Auch Institutionelle 
Anleger, welche bisher noch keine Private Equity Anlagen 
halten, sondern auf Aktien und Anleihen setzen, wollen in den 
kommenden Jahren in Private Equity investieren. Generell sind 
die für Institutionellen Investoren aussichtsreichsten Regionen 
in Abbildung 70 zusammengefasst. 

abb. 70   Welche Regionen bieten in den nächsten 
3-5 Jahren die besten Möglichkeiten für  
Alternative Anlagen

Quelle: JP. Morgan
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So steht der staatliche norwegische Ölfonds, der mit ca. 361 
Mrd. Euro Volumen zweitgrößte Fonds der Welt, unmittelbar 
vor dem Einstieg in die Assetklasse Private Equity56. Ein von 
Rising Star AG durchgeführtes Marktscreening von Dach-
fondsmanagern in Asien konnte ein ähnlich starkes Interesse 
von Investoren an der Region feststellen. Vor allem die lokalen 
einheimischen Manager verzeichneten in den ersten Dach-
fonds bereits einen hohen Kapitalzufluss und mussten oftmals 
weitere Kapitalzusagen zurückweisen aufgrund der Über-
schreitung maximaler Limits. Bei Managern welche bereits 
mehrere Fonds aufgelegt haben wurden die zweiten oder auch 
dritten Fondsvolumina stetig größer, was dem Interesse der 
Investoren geschuldet war.

4.1.3 Privatanleger
Private Equity spielt in der Branche der geschlossenen Fonds 
auf dem Markt für Privatanleger in Deutschland nur eine 
untergeordnete Rolle. Den größten Anteil am Marktvolumen 
haben Immobilienfonds mit ca. 46% des eingeworbenen 
Eigenkapitals, gefolgt von Schiffsbeteiligungen, Flugzeug- und 
Energiefonds, die insgesamt auf einen Anteil von ca. 33% kom-
men. Private Equity kommt auf lediglich 5% des eingesammel-
ten Marktvolumens. In den zurückliegenden Jahren konnte die 
Anlageklasse auch bei Privatanlegern punkten. Dabei spielte 
die Diversifizierung der Vermögen von Anlegern eine zentrale 
Rolle und wurde als Anlageklasse mit hohem Renditepotential 
gesehen. In 2006/07 verzeichneten Private Equity Anlagen 
ein enormes Fondsvolumen. Mit Beginn der Finanzkrise und 
der drastisch zunehmenden Risikoaversion bei Endanlegern 
sind die Volumina der Private Equity Anlagen wieder deutlich 
zurückgegangen (siehe Abbildung 71). In 2010 war keine signifi-
kante Marktbelebung von den Emissionshäusern in Deutsch-

56  Vgl. Handelsblatt 29.Dezember 2010
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land erwartet worden. Laut dem Branchenverband VGF ist die 
Nachfrage nach geschlossenen Fonds in 2010 lediglich um 13% 
angestiegen, während die Private Equity Fonds um über 70% 
zulegen konnten. Im Jahresverlauf 2011 ist von einer weiter-
führenden Erholung des Marktes auszugehen, da die Anleger 
in Private Equity Fonds im Gegensatz zu anderen geschlos-
senen Fonds sicherer durch die Finanzkrise gekommen sind. 
Vorteilhaft war dabei die ausschließliche Verwendung von 
Eigenkapital in der Investitionsphase der Fonds. Generell ist 
Private Equity für Endanleger ein komplexes Thema, das durch 
den Blindpool Charakter schwer greifbar ist. 
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abb. 71   Private Equity Fonds-Investments 
deutscher Privatanleger 

Quelle: VGF Branchenzahlen 2010

FremdkapitalEigenkapital

4.2 marktangebot

4.2.1 Family Office und institutionelle Investoren
Die Marktangebote an Private Equity Fonds für institutionelle 
Investoren und Family Offices ist, wie der Markt für Privatanle-
ger in Deutschland während der Finanzkrise geschrumpft. Der 
Rückgang ist hauptsächlich auf die Private Equity Gesellschaf-
ten zurückzuführen, die innerhalb der Finanzkrise beschlos-
sen bestehende Fonds und Strukturen zu optimieren, um 
spätestens Ende 2011 wieder mit neuen Fonds an den Markt 
zurückzukehren. Leuchtturminvestoren wie die amerikani-
schen Universitätsstiftungen investieren bis zu 24% ihrer 
Anlagen in Form von Private Equity57, und bauen diesen Anteil 
seit Jahren konstant aus. Family Offices und institutionelle 
Anleger wenden sich auch wieder verstärkt dieser Anlageklasse 
zu, da man mit Private Equity in der Finanzkrise im Verglich zu 
anderen Anlageformen gut gefahren ist. Schwellenländer als 
Region und dabei im Besonderen der asiatische Raum, stehen 
bei den Investitionsinteressen an erster Stelle. Betrachtet 
man die Aktivitäten von Dach- und Singlefonds in Schwel-

lenländern, so sind viele bereits wieder in der Strukturierung 
und dem Fundraising und planen für 2011 im Markt aktiv zu 
werden. Direktinvestitionen in Dach- wie auch Singlefonds 
sind ausschließlich für ausgewählte Investoren möglich. Die 
Mindestzeichnungssummen liegen in der Regel bei 3 bis 5 Mio. 
US-Dollar. Betrachtet man die Zahlen der derzeitig im Markt 
befindlichen Fonds, so sprechen diese eine deutliche Sprache. 
Asien und die weiteren Regionen der Schwellenländer werden 
Europa in kürze als zweitwichtigsten Markt für Private Equity 
Investitionen ablösen. Wie in Abbildung 72 zu erkennen ist, so 
erwarten die derzeitig 485 im Markt zur Zeichnung befindli-
chen Fonds mit Fokus auf die Schwellenländer ein Kapitalvo-
lumen von 165 Milliarden USD. Mit Fokus auf Schwellenländer 
wird derzeit circa 1/3 des weltweiten Fundraising Volumens 
gerechnet, jedoch wird sich die Ausrichtung in den nächsten 
Jahren weiter zugunsten der Schwellenländer verschieben 
und die klassischen Private Equity Märkte in Nordamerika 
und Europa weiter an Bedeutung für das Fundraising und das 
aufsetzen neuer Fonds verlieren. Generell befinden sich diese 
Anleger in einer Situation, in der ein breites Angebot an Single 
wie auch Dachfonds in Schwellenländer vorhanden ist.

800

700

600

300

500

200

400

100

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////0

abb. 72   Derzeitige Fonds im Markt nach geografischem 
Primärfokus

Quelle: Preqin Quaterly Q3
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4.2.2  Privatanleger 
In diesem Abschnitt wird der aktuelle Markt für Private Equity 
Beteiligungen für Privatinvestoren in Deutschland dargestellt. 
Zuerst erfolgt ein allgemeiner Marktüberblick, bevor auf die re-
gionale Fokussierung der Private Equity Beteiligungsangebote 
eingegangen wird. Für Privatanleger besteht die Möglichkeit 
aufgrund der hohen Mindesteinlagen sich direkt bei Dach- 
oder Singlefondsmanagern zu beteiligen nur bedingt. 

57  Vgl. Yale Endowment; Asset Allocation; (2009)
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abb. 73   Platziertes Eigenkapital in Deutschland, 
Aufteilung nach Assetklassen

Quelle: Verband Geschlossene Fonds
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Banken und Vermögensberater sind bei der Zeichnung 
geschlossener Fonds, zu denen auch Private Equity Fonds 
gehören, für den Interessenten die ersten Ansprechpartner. 
Betrachtet man die Fondsvolumina des zurückliegenden 
Jahres in Deutschland, so zeigt sich die Verteilung der Produk-
te der geschlossenen Fonds. 40% aller geschlossenen Fonds 
hatten den Investitionsfokus Immobilien, gefolgt von Energie-
fonds sowie Schiffs und Flugzeugbeteiligungen. Private Equity 
Beteiligungen fristeten im zurückliegenden Jahr mit einem 
Marktanteil von 7% ein Nischendasein (siehe Abbildung 73). Im 
kommenden Jahr wird von einer Erholung der Märkte ausge-
gangen. Es wird erwartet, dass vor allem Private Equity Betei-
ligungen wieder an Bedeutung gewinnen, da sie im Gegensatz 
zu den anderen geschlossenen Fonds nahezu kein Eigenkapital 
bei Investitionen verwenden. Legt man das Augenmerk auf die 
Anzahl aktuell im Markt zur Zeichnung verfügbaren geschlos-
senen Produkte, so existiert das breiteste Angebot bei Immo-
bilien, Schiffen und Erneuerbaren Energien. Die klassische 
Private Equity Beteiligungen, welche in Unternehmen inves-
tieren, erreichen lediglich einen Anteil von 7% des derzeitigen 
Marktes. Bei der Analyse der geografischen Investitionsrichtli-
nien ergibt sich ein Bild zugunsten der Industrienationen. Der 
größte Teil, der in Deutschland angebotenen Beteiligungen, 
haben die USA als primäres geografisches Investitionsziel, 
gefolgt von Europäischen Union und Deutschland. Auf Asien 
als primäres geografisches Ziel sind zwei Fonds, die sich zum 
einen ausschließlich auf China oder Indien konzentrieren am 
Markt verfügbar. Die Länderfokussierung birgt ein zusätzli-
ches Risikopotenzial, ähnlich dem einer Staatsanleihe. Dieses 
Clusterrisiko sollte bei Investitionen in Schwellenländer 
durch panstaatliche Diversifizierung vermieden werden. Die 
derzeitige regionale Verteilung der am Markt befindlichen 
Produkte sind Abbildung 74 zu entnehmen. Aktuell existiert 
lediglich ein breit diversifiziertes Beteiligungskonzept über die 
wirtschaftlich interessantesten Regionen der Schwellenländer 

wie den BIC-Staaten und weiteren ausgewählten ökonomisch 
aufstrebenden Ländern. In jedem Portfolio eines Anlegers 
sollten langfristig orientierte Assetklassen mit dem Fokus auf 
die wachsenden Märkte Asiens und Lateinamerikas enthalten 
sein. An diesem unternehmerischen Aufschwung der aufstre-
benden Schwellenländer sollten nicht ausschließlich Family 
Offices oder institutionellen Investoren profitieren, sondern 
auch der Privatinvestor. Die internationalen Kapitalströme von 
Stiftungen und Family Offices weisen den Produkten auf dem 
deutschen Markt den zu beschreitenden Weg. Dieser führt in 
eine eindeutige Richtung, der Erhöhung der Engagements in 
Schwellenländern.

abb. 74   Private Equity Marktlage nach 
geografischem Fokus

Quelle: Rising STAR 2010
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4.3  erfahrungsberichte bedeutender Investoren und 
Pionieren von Private equity in Schwellenländern

Supranationale Organisationen wie die Weltbank, die Eu-
ropäische Union und einzelne Staaten unterhalten eigens 
Organisationen, die den Aufbau des privaten Sektors von 
Ökonomien in Schwellenländern durch gezielte Beteiligungen 
an Unternehmen unterstützen. Die Weltbank unterhält mit 
der International Finance Corporation (IFC) eine Organisation, 
deren Aufgabe darin besteht, zur Verringerung der Armut in 
den weniger entwickelten Ländern beizutragen. Zur Erfüllung 
dieser Aufgabe fördert die IFC das Wachstum des privaten 
Sektors. Zu diesem Zweck investiert die IFC, ohne staatliche 
Garantien, in Beteiligungen an privaten Unternehmen in 
Schwellenländern. Sie übernimmt dabei eine wichtige Kata-
lysatorrolle für weitere private Investitionen in Entwicklungs-
ländern. Seit 2000 konnte die IFC in über 700 Unternehmun-
gen investieren, dabei wurden durchschnittlich pro Jahr 20% 
neue Arbeitsplätze in den Firmen geschaffen. Die IFC macht 
sich Trends bezüglich der Deregulierung und Marktöffnung 
der Schwellenländer zunutze, und investiert hauptsächlich in 
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Unternehmen mit einem Wachstumsfokus im einheimischen 
oder überregionalen Markt inklusive der Nachbarstaaten. Der 
Investitionsfokus folgt klar der Strategie in die Unternehmen/
Branchen zu investieren, die am erstarken der Ökonomie eines 
Landes überproportional profitieren. Dazu gehören beispiels-
weise Konsumgüter, Telekommunikation, Finanzwerte, IT und 
Infrastruktur. Trotz der Investitionen in Unternehmen aus teils 
extrem armen Ökonomien, erreichen die Investitionen der 
IFC eine IRR-Rendite von 19% p.a. Die IFC verhält sich in den 
Schwellenländern als Wegbereiter für die Strategieentschei-
dungen von Family Offices und Institutionellen Investoren. 

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(EBWE)58 ist in Zentral- und Osteuropa der größte Private Equi-
ty Investor. Ziel ist die Förderung des wirtschaftlichen Transfor-
mationsprozesses in den ehemalig kommunistischen und jetzt 
EU-Mitgliedern und GUS-Staaten. Dabei wird die Entwicklung 
hin zu einer Marktwirtschaft mit privaten unternehmerischen 
Aktivitäten unterstützt. Neben Dach – und Singlefonds Enga-
gements, investiert die EBWE auch direkt in Unternehmen. Seit 
über 15 Jahren unterhält die EBWE ein Private Equity Fonds 
Portfolio. Bisher wurden mehr als 2,7 Milliarden Euro in Private 
Equity Funds investiert. Die Performance der bisher über 700 
Desinvestitionen von Unternehmen liegt bei einer jährlichen 
IRR-Rendite von 20%. Oder einem Multiplikator des eingesetz-
ten Kapitals von 2,23x. Die derzeit noch nicht realisierten Com-
mittments belaufen sich auf über 1 Mrd. Euro. Die EBWE ist 
somit der Pionier des Private Equity in Zentral- und Osteuropa. 

Die Erfahrungen der IFC und EBWE existieren ebenfalls in 
Asien (Asian Development Bank) und Lateinamerika mit den 
jeweiligen supranationalen Förderbanken. Seitdem die Vorrei-
ter den Weg für weitere Investoren geebnet haben, überneh-
men zusehends private Investoren das Geschehen in diesen 
Märkten. Asien, Lateinamerika und Osteuropa sind aus dem 
Stadium, nur für diese Investmentvehikel geeignet zu sein, 
längst hinausgewachsen. Die Märkte zeigen, dass auch private 
Investoren außerordentlich gute Renditen mit den Investitio-
nen in Private Equity Fonds in diesen Ländern erwirtschaften 
können. Lediglich weite Teile Afrikas sind für private Invest-
mentgesellschaften noch nicht in diesem Maße interessant.

4.4 auswahlkriterien für Investments 

Private Equity Investoren müssen in ihren Investitionsüberle-
gungen zwei Prüfungsprozesse durchlaufen. Der erste Teil der 
Prüfung ist die regionale Plausibilisierung, diese Bertrachtung 
umfasst die makroökonomische sowie die politische Lage. 
Die Anlageklasse Private Equity ist eine langfristig orientier-

te Investition, aus diesem Grund sind kurzfristige Trends in 
Bewertungsmodelle zu implementieren, jedoch nicht in der 
Investitionsentscheidung zu stark zu gewichten. Die Inhalte, 
die die vorangegangenen makroökonomischen Kapitel der 
Studie beinhalten, müssen in einer solchen regionalen Analyse 
zwingend enthalten sein. Alexander Groh (2009) untersuchte 
anhand einer empirischen Studie die Haupterfolgskriterien 
von Private Equity Investitionen in Schwellenländern. Dabei 
bewerteten die Investoren die Wichtigkeit von 23 Kriterien in 
den Bereichen ökonomische Aktivität, Kapitalmärkte, Besteue-
rung, Investorenschutz und Betriebsführung, personelles und 
soziales Umfeld, und unternehmerische Möglichkeiten. Die 
Auswertung ergab die 5 wichtigsten Kriterien der Investoren. 
Diese sind der Schutz des Eigentums und Investorenrechte, 
die Verfügbarkeit lokaler qualifizierter Private Equity Gesell-
schaften, der zu erwartenden unternehmerischen Qualität 
und Fähigkeiten, dem möglichen Transaktionsaufkommen 
sowie die Bestechlichkeit und Korruption. Der zweite Teil eines 
Selektionsprozess ist die Auswahl der richtigen qualifizierten 
General Partner59. Dieser eminent wichtige Baustein einer Pri-
vate Equity Investition legt letztendlich das Fundament für die 
spätere Rendite. Nur die Selektion von Top Managern aus dem 
besten Viertel bringt letztendlich ein zusätzliches Renditep-
remium von bis zu 15%, gegenüber Fondsmanagern aus den 
anderen drei Quartilen. 

Das Marktscreening von Fondsmanagern einer Region ist der 
erste Schritt eines Selektionsprozesses. Dieser Schritt dient 
hauptsächlich dazu, einen Marktüberblick zu gewinnen 
und grundlegende Informationen zu den jeweiligen Fonds 
zu werten, und sollte mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf 
vor der detaillierten Due Diligence angefertigt werden. Eine 
erfolgreiche Strategie in Schwellenländern beinhaltet ein klar 
strukturierter Auswahlprozess von Investitionskriterien, wel-
che ein erfolgreicher Manager erfüllen muss. Diese Manager 
Due Diligence, die es mit Informationen zu füllen gilt, enthält 
ein Set von Evaluationspunkten, die nach Bedeutung zu klas-
sifizieren sind. Die Due Diligence der Private Equity Manager 
kann als dynamischer Prozess angesehen werden, je länger er 
andauert, desto weniger potentielle Gesellschaften sind invol-
viert. Am Ende der aufwendigen Prozedur stehen die Fonds, 
die als Investitionsgeeignet angesehen werden. Private Equity 
Dachfonds Gesellschaften starten das Marktscreening mit 
bis zu 300 Single Fonds Managern, den Due Diligence Prozess 
beginnen sie mit circa 25% bis 30% der Gesellschaften aus dem 
Screening. Final investiert der Dachfondsmanager in die 15 bis 
25 Singlefonds, die den vordefinierte Due Diligence Prozess am 
erfolgreichsten bestanden haben. Auch in den Fällen, in denen 
die Ergebnisse der Due Diligence nicht zu einem Investment 
geführt haben aber ein erfolgversprechendes Private Equity 

58  Anteilseigner der EBWE sind 61 Länder, die Europäische Kommission und die 
Europäische Investitionsbank, also öffentliche Träge 59  Fondsmanager
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Modell durch die Private Equity Gesellschaft offeriert wird, ist 
es wichtig die Geschäftsbeziehungen im Hinblick auf neue 
Fonds aufzubauen. Nur ein weitsichtiger „Relationship Buil-
ding Prozess“ erhöht die Wahrscheinlichkeit Zugang zu den 
Top Managern auch in Zukunft zu erhalten60.

Im folgenden Abschnitt werden einige typische Kriterien und 
Fragestellungen einer detaillierte Due Diligence von Private 
Equity Gesellschaften aufgezeigt. Der Due Diligence Prozess 
sollte auf der Vergangenheit, der aktuellen Lage sowie des 
zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft basieren. Diese drei 
Teile umfasst eine detaillierte Analyse des zurückliegenden 
Track Rekords61 des Investment Teams sowie der Private Equity 
Gesellschaft. Zudem stehen die Fähigkeiten und die Motiva-
tion der einzelnen Teammitglieder auf dem Prüfstand. Die 
zukünftige Ausrichtung Gesellschaft und die Betreuung der 
Fonds sowie zukünftigen Fondspläne sind die Prüfungsgegen-
stände welche die Zukunft betreffen.

Managerstrategie – wie ist der Fondsmanager in der Lage 
seine Deals zu generieren, welchen Ansatz verfolgt er dabei? 
Sind die Investitionstätigkeiten Branchenspezifiziert oder 
wird ein Generalistenansatz verfolgt? Im Falle der Bran-
chenspezialisierung geht der Investor neben der regionalen 
Auswahl ein weiteres, das Branchenrisiko, ein. Einerseits ist 
eine Spezialisierung für das Timing des Investitionszeitpunktes 
und das Fachwissen zur Beurteilung vorteilhaft, andererseits 
ist in vielen Schwellenländern oft nur eine limitierte Anzahl 
an Unternehmen in einer Branche tätig. Es ist, in großen 
Volkswirtschaften, für Investoren ein klares positives Zeichen, 
wenn eine Spezialisierung auf wenige Branchen erfolgt, in 
diesen Expertenwissen aufgebaut und in vorhergegangenen 
Investitionen bereits erfolgreich gezeigt wurde, sowohl beim 
Value Add in der Managementphase als auch beim Timing und 
der Diversifikation. In kleinen Volkswirtschaften obliegt es in 
solchen Fällen den Analysten eine solche Situation vorweg, in 
der Definitionsphase der Due Diligence Kriterien, als positiv 
oder negativ zu klassifizieren. Der Wertsteigerungsansatz 
ist zur Renditegenerierung, besonders in Schwellenländern, 
der bedeutendste Schritt einer Investition. Aufgrund dessen 
müssen Analysen auf Basis vergangener Investitionen erstellt 
werden um systematisches Handeln, Zeitpläne, Milestoneko-
nzepte, die Kommunikation zwischen Fondsmanagement und 
Portfoliounternehmen und die Dynamik der Umsetzung genau 
aufzuzeigen. Gespräche mit Geschäftsführern ehemaliger 
Portfoliounternehmen sind ein hervorragendes Instrument 
um die Qualitäten des Fondsmanagements im Bezug auf die 
Managementphase zu evaluieren und Informationen von 
Drittparteien zu erhalten. Existieren Strategiepapiere welche 

systematisch abgearbeitet werden sowohl beim Dealsor-
cing als auch bei der Transaktions – Due Diligence. Welche 
Tätigkeiten werden extern bei Transaktionen übernommen. 
Die Manager, die sogenannten „lucky picks“62, hatten von den 
Managern mit durchgehenden erfolgreichen Investitionen 
herauszufiltern. Die historische Performance der Investitionen 
sollte anhand mehrerer Benchmark Vergleichswerte bewertet 
und nicht isoliert nur die Zahlen der Investition. Nach welchen 
Methoden werden die Bewertungen von Unternehmen vorge-
nommen, denn je nach Methode entstehen unterschiedliche 
Unternehmenswerte und liegt hierfür eine plausible Begrün-
dung vor. Frühzeitige Planung der Desinvestition ist zusätz-
lich Gewinnbringend und die Form der Desinvestition muss 
ebenfalls hinterfragt und Begründet werden.

Die Generierung erstklassiger Portfoliounternehmen ist ein 
weiteres kritisch zu hinterfragendes Thema bei der Beurtei-
lung einer Private Equity Gesellschaft. Das dem möglichen 
Transaktionsaufkommen eine hohe Bedeutung zugeschrieben 
wird hat Chemla (2005) untersucht. In seiner Studie argu-
mentiert er, dass das Management von Private Equity Fonds 
kostspielig ist, und deswegen nur Regionen für Investitionen 
in Betracht gezogen werden können, welche über ein be-
stimmtes erwartetes Transaktionsaufkommen63 verfügen. Die 
Marktgröße für Transaktionen ist für Private Equity Fonds auf 
der Investitions- wie auf der Desinvestitionsseite von substan-
tieller Notwendigkeit. Zwischen der Größe der Volkswirtschaft 
und der daraus resultierenden Private Equity Tätigkeit existiert 
eine nicht zu vernachlässigende Korrelation. Vorausgesetzt 
die Managementstrategie ist erfolgreich, so bestimmt die 
Generierung von Portfoliounternehmen mit ausgezeichnetem 
Potenzial die zukünftige Performance. Gottschalg und Zipser 
(2006) haben die Auswirkung von Angebot und Nachfrage von 
Investitionsobjekten auf die Performance untersucht. Je größer 
die Kapitalallokation im Markt, desto kompetitiver wird die 
Generierung hervorragender Objekte und das Netzwerk des 
Managers wird wichtiger um eine erstklassige Rendite zu er-
wirtschaften. Die Nähe zu den Märkten, die Industriekontakte 
sowie die Kontakte zu Banken und Beratungsunternehmen der 
Gesellschaft zählen zu dem Kapital der Gesellschaft. Je größer 
der Wettbewerb desto wichtiger ist die erfolgreiche Selektion.

Neben der Evaluierung der bisherigen Fonds und des aktuel-
len Projekts ist die Private Equity Gesellschaft und dabei das 
Investment Management Team ein wichtiger Punkt der Due 
Diligence. Wie sehen die internen Strukturen des Fondsma-
nagements aus, und welches Teammitglied ist für welche der 
operativen Prozesse verantwortlich. Werden die Teammit-
glieder der Gesellschaft weiterhin erhalten bleiben und wie 

60  Vgl. Toledano, 2006
61  Historie und Erfolgsnachweise der bisherigen Investitionen

62  Glückstreffer
63  Größe des M&A Marktes
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sieht die Fluktuation bei Schlüsselpositionen innerhalb des 
Investment Management Teams aus? Über welche Industrie-
erfahrung und Ausbildung verfügen die Mitarbeiter? Hierbei 
gilt das Risiko der Schlüsselpositionen und deren Ausfallwahr-
scheinlichkeit zu bestimmen. Werden die Akteure bezüglich 
ihres Beitrags vergütet, und bestehen noch genügend Anreize? 
Aus Gründen der Vermeidung von Interessenskonflikten ist es 
notwendig, dass das Management eine substantielle Finanzi-
elle Beteiligung am Fondsvolumen hält und somit divergente 
Interessen zwischen Investoren und Fondsmanagement aus-
geschaltet werden. Ist die Fonds Gesellschaft unabhängig oder 
können durch die Eigentumsverhältnisse Interessenskonflikte 
entstehen?

Die Angaben potentieller Investoren und Partner sind mittels 
Referenzüberprüfungen zu verifizieren. So kann neben den 
gegebenen Informationen auch auf Erfahrungen von Limited 
Partnern vorheriger Fonds zugegriffen, oder wie bereits er-
wähnt mit ehemaligen Managern von Portfoliounternehmen 
gesprochen werden. Durch die Referenzüberprüfungen kann 
die Transparenz einer Fund Due Diligence zusätzlich erhöht 
werden und das bis dato gewonnene Bild vervollständigen.

abb. 75   Grafische Darstellung eines Private Equity Fonds 
Selektionsprozess
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Abschließend lässt sich das Resümee ziehen, dass geeignete 
Managementgesellschaften überdurchschnittlich gut inner-
halb des Due Diligence Prozesses abschneiden. Letztendlich 
ist die Entscheidungsgrundlage durch die Ergebnisse der 
Prüfung fundiert, und gibt eine zumeist klare Rangfolge der 
Private Equity Gesellschaften aus. Die Investition sollte nicht 
nur in Anbetracht auf das aktuelle Investitionsprojekt, sondern 
bereits mit Fokus auf eventuell folgende Projekte getroffen 
werden. Private Equity Investitionen mit bewiesenermaßen 
hervorragenden Managern in Schwellenländer, sind eine 
lohnende Investition in die führenden Volkswirtschaften von 
Morgen, und müssen Bestandteil eines gut diversifizierten 
Vermögens sein. 
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5.  fazIt

Private equity in Schwellenländern chancen für  
überdurchschnittliche renditen

Investitionen in Schwellenländer, allen voran in die BIC-Staa-
ten, sind kein Modethema sondern ein Pflichtthema für jeden 
Anleger. Die Studie konnte aufzeigen, dass es die Industrie-
nationen derzeit vermeiden, die notwendige Konsolidierung 
ihrer Staatsfinanzen durchzuführen. Das Umschiffen oder die 
nur teilweise Sanierung wird die Wachstumsaussichten und 
die Handlungsfreiheiten der Industrienationen noch längere 
Zeit limitieren. Die Schwellenländer hingegen haben in ihren 
Krisen auf Druck der Industrienationen deutlich härtere Re-
formen durchleben müssen, und sind aus dieser Kur gestärkt 
herausgekommen. Heute stehen deswegen weitgehend 
niedrige Schuldenstände und hohe Währungsreserven auf der 
Haben-Seite der Schwellenländer. Die wichtigsten Schwellen-
länder bekleiden zunehmend gewichtigere Stimmrechtsan-
teile in überstaatlichen Organisationen wie der Weltbank oder 
auch der Vereinten Nationen. 

Schwellenländer verfügen über einen nahezu unerschöpfli-
chen Reichtum der wichtigsten Produktionsfaktoren. Ein stei-
gendes Volumen an Investitionskapital ist nur einer der wich-
tigen Faktoren, den die Schwellenländer aufweisen. Neben 
dem Kapital verfügen sie über einen Großteil der bekannten 
Reserven an Rohstoffen und den größten Anteil an landwirt-
schaftlichen Anbauflächen. Der Wettbewerb um Lizenzen und 
Genehmigungen zur Ausbeutung der limitierten Rohstoffvor-
kommen zwischen den Schwellenländern und den Industrie-
nationen hat bereits begonnen, und Firmen aus BIC Staaten 
sind dabei bestens aufgestellt. Während Industrienationen 
an den Etats für Bildung sparen, sehen die Schwellenländer in 
den Bildungsausgaben den Wohlstand zukünftiger Genera-
tionen. Aufgrund der Langfristigkeit und der Kostenintensität 
ist Bildung in den Industriestaaten nur schwer zu vermitteln, 
da Politik zunehmend kurz- bis mittelfristig ausgerichtet ist, 
um Wahlen zu gewinnen. Die Anreize, bei den derzeitigen Re-
kordschulden in die Steuerzahler und Innovatoren von Morgen 
zu investieren, ist nicht allzu hoch, da der Erfolg erst Legisla-
turperioden später messbar wäre. Insbesondere Hightech-
Nationen wie Japan, die USA und Deutschland wogen sich 
in Sicherheit bezüglich der Abwanderung der Arbeitsplätze 
in Schwellenländer. Jedoch sehen wir heute, dass Forschung 
der Produktion folgt. So importiert Deutschland heute mehr 
Forschungsleistungen als es exportiert. Die Industrienationen 
werden künftig immer weniger am Aufstieg der Schwellenlän-
der teilhaben. Mit der steigenden Verfügbarkeit und Qualität 
von Humankapital, Rohstoffen und Kapital diversifiziert sich 
die Wirtschaftsstruktur weiter. Die Angebote wettbewerbsfä-
higer Produkte aus diesen Regionen nehmen weiter zu, und 
der Grad der Partizipation am Weltmarkt durch die Industrie-
nationen wird weiter abnehmen. Westliche Konzerne leiten 
derzeit einen immer größeren Teil ihrer Neuinvestitionen in die 
aufstrebenden Schwellenländer, um gezielt an den dortigen 
Märkten zu partizipieren, da Wachstumschancen in den alten 
Industrienationen limitiert sind. Wie Unternehmen, können 
private Investoren durch gezielte Investitionen in erfolgreiche 
Unternehmen aus den Schwellenländern an diesem Wachs-
tum in Form von Renditen teilhaben. 
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Vergangene Krisen haben aufgezeigt, dass Eigenkapital eine 
sichere Form von Investitionen sein kann. Im Gegensatz zu 
anderen Anlageklassen haben sich Eigenkapitalinvestitionen 
nach Krisen rasch erholt, Mezzanine, vorrangiges Fremd-
kapital, oder Anleihen brachten für Investoren meist hohe 
Verluste ein. An den meisten Börsen der Schwellenländer 
besteht ein Nachfragesog für Börsengänge und derzeit kein 
Kapitalüberhang. Die aktuellen EBITDA-Bewertungen von 
Transaktionen auf Börsen und über Private Equity zeigen, dass 
die Bewertungen attraktiv sind. Die wichtigste Beobachtung 
ist jedoch, dass über Private Equity ein Unternehmen günsti-
ger erworben werden kann, als an der Börse. Da die Nachfrage 
nach neuen Unternehmen an den Börsen gegeben ist, und 
die Bewertungen per se höher sind als beim Kauf über den 
privaten Markt, kann beim Verkauf des Unternehmens ein 
zweites Mal vom Unterschied zwischen Börse und Private 
Equity profitiert werden. Die Auswahl interessanter Unter-
nehmen ist im nicht öffentlichen Markt erheblich größer als 
an der Börse. Private Equity ist bei einem mittel- bis lang-
fristigen Anlagehorizont eine sinnvolle Strategie, um an der 
Entwicklung in den Schwellenländern zu partizipieren. Die 
Kunst besteht darin, den Manager auszuwählen, der in den 
regionalen Märkten persönliche Beziehungen unterhält und 
ein gutes Netzwerk besitzt. Die einheimischen Manager sind 
zum einen in der Lage, attraktive Zielunternehmen bereits früh 
zu erkennen, zum anderen verhelfen die Netzwerke oftmals 
zum exklusiven Zugang zu verheißungsvollen Investments, 
ohne an preistreibenden Auktionen teilnehmen zu müssen. 
Diese Investitionsmöglichkeiten sind Unternehmen, die in den 
lokalen und überregionalen Märkten überproportional am 
Aufschwung profitieren werden. Zu diesen Branchen gehören 
unter anderem der Handel, die Infrastruktur, das produzieren-
de Gewerbe für den einheimischen Konsumbedarf, in weiter 
vorangeschrittenen Schwellenländern auch Freizeitindustrie 
und das Dienstleistungsgewerbe. Die Wertsteigerung ent-
steht in den Schwellenländern nicht durch Hebeleffekte bei 
der Finanzierung, sondern durch das operative Eingreifen des 
Private Equity Managers und der Stärkung des Umsatzes bei 
gleichzeitiger Effizienzsteigerung. 

Unter dem Strich erachten wir Private-Equity-Investments in 
Schwellenländern als Gelegenheiten mit hohem Potenzial für 
überdurchschnittliche Erträge. Private Equity Investmentakti-
vitäten in Asien und Lateinamerika werden in den kommenden 
Jahren bis zu 30% der globalen Private Equity Investmentak-
tivitäten beitragen. Geopolitische Entwicklungen, wie z.B. die 
jüngsten Spannungen im Mittleren Osten und Nordafrika, sind 
in Rechnung zu stellen, wenn Investments in Schwellenlän-
der ins Auge gefasst werden. Investoren sollten ihre Anlagen 
diversifizieren, nach Region, nach Branchen und über die 
mittleren bis späten Phasen (Wachstums- und Buyout-Kapital) 
der Private Equity Fonds. Somit werden Clusterrisiken sowohl 
auf regionaler, sekoraler als auch fondsseitiger Ebene vermie-
den. Benchmarkrenditen von bis zu 20% IRR werden in der 
Industrie für gut erreichbar erachtet, wobei Fonds aus dem Top 
Quartil diese Renditespanne übertreffen dürften64. 

64 Vgl. Credit Suisse Investment Research
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Komparativer Vorteil
Im Rahmen der volkswirtschaftlichen (Aussenwirtschafts-) 
Theorie spricht man von einem Komparativen Vorteil, wenn ein 
Land ein bestimmtes Gut zu geringeren Opportunitätskosten 
als die Konkurrenz produzieren kann.

Margin Call
Wenn die hinterlegte Sicherungsleistung für ein Terminge-
schäft nicht mehr ausreicht, wird der Broker eine Erhöhung 
der Sicherheitsleistung verlangen. Diesen Vorgang bezeichnet 
man als Margin Call.

Oligopol
Das Oligopol ist eine Marktform der Mikroökonomik, bei der 
wenige Anbieter vielen Nachfragern gegenüberstehen.

CDS (Credit Default Swap)
Eine Art Kreditversicherung in Form eines handelbaren Wert-
papiers. CDS sind Kreditderivate, die im Falle des Ausfalles 
eines bestimmten Schuldners (des Referenzschuldners) eine 
Ausgleichszahlung liefern, unabhängig von einer bestehenden 
Kreditbeziehung oder der tatsächlichen Schadenshöhe. 

Gini-Koeffizienten
Der Gini-Koeffizient ist ein Maß der Ungleichverteilung von 
Einkommen und kann Werte zwischen 0 (vollkommene Gleich-
verteilung) und 1 (das gesamte Einkommen entfällt auf einen 
Bewohner) annehmen.

Lorenzkurve
Die Lorenzkurve stellt statistische Verteilungen grafisch dar. 
Sie wird u.A. dazu verwendet, das Ausmaß der Ungleichheit der 
Einkommensverteilung in einem Land darzustellen. 

Übertragungseffekte
Wenn ein Ereignis direkte oder auch indirekte Auswirkungen 
auf andere Zustände oder Ereignisse ausübt, spricht man von 
einem Spill-over- oder Übertragungseffekt. 

GKO
Steht für Gosudarstvennoye Kratkosrochnoye Obyazatyelstvo, 
was „kurzfristige Regierungsverpflichtung“ bedeutet. Damit 
sind Null-Coupon-Anleihen der russischen Regierung gemeint. 
1998 führten die Verpflichtungen aus den GKO-Anleihen zur 
Zahlungsunfähigkeit der Regierung Russlands, was damals die 
russische Finanzkrise auslöste und zur Entwertung des Rubels 
führte.

EBITDA
ist die Abkürzung für englisch: earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortization. Das bedeutet „Gewinn vor 
Zinsen, Steuern, Abschreibungen (auf Sachanlagen) und Ab-
schreibungen (auf immaterielle Vermögensgegenstände)“. Es 
ist somit eine Beschreibung der operativen Leistungsfähigkeit 
vor Investitionsaufwand

Fundraising
Einwerben von Eigenkapitalzusagen für einen Private-Equity-
Fonds.

Private Equity
Private Equity ist die mittel- bis langfristige Finanzierung 
von nicht börsennotierten Unternehmen in einer entschei-
denden Phase ihrer Entwicklung mit Eigenkapital. Bei Bedarf 
wird für das finanzierte Unternehmen Managementunter-
stützung zur Verfügung gestellt. Das Ziel der Investoren ist 
es, den Wert des Unternehmens zu steigern und somit einen 
Gewinn, der durch die von vornherein geplante Veräußerung 
der Beteiligung entsteht, zu realisieren. Prominente Beispiele 
für ehemalige Private-Equity-Beteiligungsunternehmen sind 
Google, Yahoo und Microsoft. Nachdem Private Equity in den 
angelsächsischen Ländern bereits seit Jahrzehnten erfolg-
reich eingesetzt wird, entdeckten in den letzten Jahren auch 
deutsche Investoren die Attraktivität von Private Equity. Ein 
Großteil davon entfällt nach wie vor auf institutionelle Anleger, 
die diesem Anlagesegment aufgrund seines hohen Wertschöp-
fungspotenzials besondere Beachtung schenken. Die hohen 
Renditechancen von Private Equity erschließen sich aber auch 
in zunehmendem Maße privaten Anlegern. Ihnen wird durch 
Dachfonds mit relativ niedrigen Mindestanlagen die Beteili-
gung an Private Equity ermöglicht.

7. GloSSar
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M&A
Mergers and Acquisitions (M&A) engl. für Fusionen und Erwer-
be von Unternehmen.

Exit
Exit ist die englische Bezeichnung des Verkaufs einer Unter-
nehmensbeteiligung.

Corporate Governance
Kann grundsätzlich als die Gesamtheit der organisatorischen 
und inhaltlichen Ausgestaltung der Führung und Überwa-
chung von Unternehmen verstanden werden. Die Corporate 
Governance gibt einen rechtlichen und faktischen Ordnungs-
rahmen vor, insbesondere bezüglich der Einbindung des 
Unternehmens in sein Umfeld.

BIC
Abkürzung für Brasilien Indien und China

DACH
Abkürzung für Deutschland Österreich und Schweiz

Risikoaversion
Ist gleichzusetzen mit Risikoscheu, Risikoscheue Marktteilneh-
mer bevorzugen also einen möglichst sicheren Gewinn, auch 
wenn dieser dadurch kleiner ausfällt.

Blindpool
Bedeutet, dass die exakten Zielobjekte (Zielfonds und Unter-
nehmensbeteiligungen) zum Zeitpunkt der Fondsauflegung 
noch nicht verifiziert sind.

Due Diligence
Due-Diligence-Prüfungen analysieren Stärken und Schwächen 
eines Unternehmens sowie die Risiken des Kaufs oder Börsen-
gangs, und sie bewerten das Objekt. 

General Partner
Der Komplementär einer „Limited Partnership“ ist der General 
Partner, der ebenfalls die Geschäftsführung und Vertretungs-
macht der Gesellschaft innehält. 

Limited Partner
Die Investoren beteiligen sich ähnlich wie Aktionäre bzw. Kom-
manditisten in einer „Limited Partnership“ als Limited Partner.

Korrelation
Beschreibt eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren 
Variablen/Faktoren.

IRR-Rendite
Der Renditebegriff basiert auf der sog. IRR-Methode (IRR = 
Internal Rate of Return). Dies ist eine Methode zur Ermittlung 
der Verzinsung des rechnerisch in einer Beteiligung gebunde-
nen Kapitals. Berücksichtigt wird neben der Höhe der Zu- und 
Abflüsse des Kapitals auch dessen zeitliche Bindung. Diese 
Form der Renditeberechnung ist mit sonstigen Renditebe-
rechnungen anderer Kapitalanlagen, bei denen keine Ände-
rung des gebundenen Kapitals eintritt (z. B. festverzinsliche 
Wertpapiere), im Allgemeinen nicht unmittelbar vergleichbar. 
Ein Vergleich ist nur unter Einbezug des jeweils durchschnitt-
lich gebundenen Kapitals, bezogen auf die Vermögensanlage/ 
Kapitalanlage, des Gesamtertrags und der Anlagedauer der 
jeweiligen Investition möglich.

Mezzanine
Sind hybride Finanzierungsmittel, die sehr unterschied-
lich ausgeprägt sein können. Grundsätzlich wird zwischen 
eigenkapitalgeprägtem „Equity Mezzanine Capital“ (Junior 
Mezzanine) und fremdkapitalorientiertem „Debt Mezzanine 
Capital“ (Senior Mezzanine) unterschieden. In Deutschland ge-
bräuchliche Formen der Ausreichung sind stille Beteiligungen, 
partiarische Darlehen, Gesellschafterdarlehen oder Genuss-
scheine. Mezzanine füllen die  Finanzierungslücke zwischen 
Fremd- und Eigenkapital in der Kapitalstruktur.
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