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Einleitung

Die Nachfrage nach thematischen Anlagefonds hat in den
vergangenen zwölf Monaten stark zugenommen, und
sowohl aktive Fonds als auch passive Anlageformen
haben erhebliche Mittelzuflüsse verzeichnet. Die verwal
teten Vermögen in thematischen börsengehandelten
Fonds haben sich im Jahr 2020 mehr als verdoppelt.1 Und
im Bereich aktiver Anlagen haben thematische Fonds
dem Trend der Mittelabflüsse getrotzt, der 2020 in den
meisten Sektoren beobachtet wurde. 2
Dieses bemerkenswerte Wachstum ist auf eine Vielzahl
treibender Faktoren zurückzuführen. Bereits vor der Pan
demie erfreuten sich zahlreiche Themen mit größerer
Reichweite – darunter der Klimawandel, die technologi
sche Transformation sowie demografische Veränderun
gen – großer Beliebtheit. Die Covid-19-Pandemie hat nun
als Katalysator für viele dieser Themen gewirkt, und auch
der Marktzyklus scheint sich zugunsten thematischer
Antriebskräfte verschoben zu haben.
Wir möchten daher in dieser Researchstudie eine Reihe
zentraler Fragen untersuchen: In welchem Maß haben
institutionelle Anleger und Intermediäre einen themati
schen Ansatz in ihre Asset Allocation aufgenommen?
Welche Themen überzeugen Anleger und Intermediäre
am meisten? Und wie reagieren führende Anbieter the
matischer Anlageprodukte auf das gestiegene Interesse?
Die Anleger zeigen sich enthusiastisch
Unsere Umfrage unter 300 führenden institutionellen
Anlegern und Intermediären in Europa deutet darauf hin,
dass sich der Ansatz der Anleger in Bezug auf themati
sche Anlagen weiterentwickelt und an Reife gewonnen
hat. Einige Anleger nehmen vor dem Hintergrund der
Pandemie Anpassungen ihrer Allokation vor, da sie die
besten Anlagegelegenheiten nun in anderen Bereichen
identifizieren. Viele erhöhen ihr Engagement in themati
schen Fonds und erarbeiten ganzheitlichere Ansätze, die
oftmals Multi-Asset-Lösungen einbeziehen.
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Im Rahmen dieser Entwicklung wägen die Anleger neu
ab, wie sie Chancen nutzen und dabei gleichzeitig das
Risiko steuern, Diversifikation gewährleisten und ihre Per
formance überwachen können. Für die meisten Anleger
lautet die Frage nicht mehr, ob sie thematische Anlagen
vornehmen sollten, sondern wie sie diese am effektivsten
realisieren können – und dies betrifft auch die Wahl zwi
schen aktiven und passiven Fonds. Sie haben die über
zeugenden strukturellen Gründe für thematische Anlagen
erkannt und beweisen mehr Kompetenz bei der Umset
zung ihrer Strategien.
Wie geht es weiter?
Das Potenzial einer höheren Nachfrage nach themati
schen Anlagestrategien und -vehikeln ist vorhanden.
Unsere Studie deckt das Interesse an einem stärkeren
Engagement in einer Vielzahl von Themenbereichen auf
– insbesondere unter Anlegern, die thematische Anlagen
bislang nur in eingeschränktem Umfang vorgenommen
haben. Auch Anleger, die bereits über eine größere Allo
kation verfügen, sind optimistisch, zeigen sich jedoch
verhaltener mit Blick auf die Zukunft.
In diesem Bericht beleuchten wir die Perspektive
dieser institutionellen Anleger und Intermediäre.
– Wie sehen ihre Pläne für thematische Anlagen
aus und wie werden sie sie umsetzen?
– Welchen Hindernissen stehen sie gegenüber?
– Wie sorgen sie für ein ausgeglichenes RisikoRendite-Profil ihrer Portfolios?
– Und wie werden sie den langfristigen Erfolg beurteilen?
Laden Sie die Studie hier herunter:
vontobel.com/tiam

https://www.morningstar.co.uk/uk/news/208785/the-rise-of-thematic-etfs.aspx
https://www.ftadviser.com/investments/2020/08/21/the-pursuit-of-thematic-happiness
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„Die Anleger sind besser informiert und verstehen
das Potenzial ganz spezieller Themenbereiche sowie
die Innovationen, die sich derzeit vollziehen.“

„Haben wir es mit einer neuen Anlageform zu tun? Meiner
Ansicht nach nicht – diese Kategorie gab es bereits
zuvor.“

„Sie verstehen die spannenden Veränderungen, die in
so unterschiedlichen Bereichen wie Automatisierung,
Digitalisierung oder Immuntherapie stattfinden.“

„Neu ist das enorme Interesse an Anlagen, insbesondere
seitens der jüngeren Generationen. Auch die Verbindung
zwischen Anlagen und einem bestimmten Lebensstil ist
neu. Die Kunden haben heute unter Umständen eine
andere Auffassung davon, wofür diese Themen eigent
lich stehen. So hat der Ausbau der 5G-Netze möglicher
weise eine persönliche Bedeutung für Kunden, die ein
Mobiltelefon und eine Internetverbindung im Haus besit
zen, und auch erneuerbare Energien rücken in ihren
Blickpunkt. Diese thematischen Anlagen sind greifbarer
für sie.“

„Wir benötigen Tools, um das Risiko zu ermitteln, da
thematische Anlagen auch Schwierigkeiten bergen
können.“
„Wir stellen daher fest, dass Anleger wieder auf ihre
Benchmark zurückgreifen, wenn sie den Eindruck
haben, dass das Risiko am Markt steigt.“
„Wenn man 10 bis 15 Jahre zurückblickt, sehe ich die
derzeitige Entwicklung als eine Fortsetzung der damaligen Diskussion über die Ergänzung unserer Kernpositionen um ‹Satelliten›-Anlagen.“
„Wir haben schon seit Längerem ein Interesse daran,
unseren stärker diversifizierten Kernpositionen PurePlay-Titel aus bestimmten Bereichen hinzuzufügen.“

„In letzter Zeit gab es eine Vielzahl thematischer ETFs
[börsengehandelte Fonds], die enorme Mittelzuflüsse
verzeichnet haben.»
„Die Frage lautet: Um welche Form der passiven Anlage
handelt es sich, wenn jemand einen Index zusammen
stellt und ihm einen Namen gibt? Was umfassen diese
Produkte tatsächlich? Ist die Benennung aussagekräftig
und akkurat?“
„Thematische Investments legen den Schwerpunkt oft
auf Emerging Markets, insbesondere wenn der Markt
eine Hausse durchläuft.“
„Einige Anleger sind möglicherweise nicht bereit, die
damit verbundenen Risiken einzugehen.“
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Thematische Anlagen: Sind Sie bereit für
Anlagen mit thematischem Fokus?

Thematische Anlagen sind bereit zum Aufstieg
dies umfasst

und
20 % Global

40 %

57 % Global

der befragten Anleger gewichten thematische Ansätze
zu mindestens 20 % in ihren Aktienportfolios

49 % Global

12 %

62 %

die mindestens 40 % mit
einem thematischen Ansatz abdecken

erwarten einen Anstieg ihrer thematischen Portfolio
gewichtung in den nächsten drei Jahren

Einige Länder sind Vorreiter bei thematischen Anlagen
76 %

75 %

65 %

64 %

53 %

46 %

44 %

40 %

Schweiz

Benelux

Italien

GB

Spanien

Nord. Länder

Frankreich

Deutschland

Vorreiter

Nachzügler
Mind. 20 % thematischen Strategien zugeordnet

Könnte Covid-19 diese Entwicklung maßgeblich beschleunigen?
51 % Global

50 % Global

46 %

56 %

denken, dass die Krise weitere starke Argumente
für einen thematischen Ansatz geliefert hat

erwarten, dass ihre Anlagethemen durch
die Pandemie weiteren Auftrieb erhalten
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Welche Themen sind derzeit populär – welche gewinnen an Bedeutung?
Aktuelle Top-Themen

Top-Themen der kommenden 1 – 3 Jahre

44 % Ressourcenknappheit

32 % Global

63 %

das veränderte Verhalten
der Kunden

41 % Global

30 %

Klimawandel und ESG

25 % Global

62 %

Urbanisierung und
Smart Cities

63 % Global

26 %

Urbanisierung und
Smart Cities

23 % Global

59 %

Ressourcenknappheit

57 % Global

18 %

Neue Normalität nach
der Pandemie

23 % Global

53 %

Klimawandel und ESG

57 % Global

Bei der Umstellung auf Themenfonds liegen aktive Strategien
vorn

Risikomanagement ist ein entscheidender
Treiber für den Wechsel zu thematischen
Strategien

Aktiv

38 %

56 % Global

29 %
Global

bevorzugen einen
explizit aktiven Ansatz
für thematische Anlagen

Mischansatz

34 %

46 % Global

54 %

48 %

glauben, dass ihr thematischer
Ansatz helfen kann, das Portfoliorisiko zu begrenzen

glauben, dass sie Diversifikations
vorteile sicherstellen werden

23 %
Global

bevorzugen einen
Mischansatz

Und da Volatilität zu Unsicherheit führt …

Passiv

28 %

bevorzugen einen expli
zit passiven Ansatz

Investoren suchen nach
einer Diversifizierung
ihre thematischen Anbieter

62 %

49 % Global

48 %
Global

44 % Global

48 %

40 %

glauben, dass die aktuelle Unsicherheit der falsche Zeitpunkt ist, um
die Vermögensallokation signifikant
zu verändern

warnen, dass einige Themen
untergraben wurden durch
die Pandemie

67 % Global

der institutionellen Anleger und Intermediäre planen, ihre thematischen Anlageanbieter im Zuge steigender Allokationen stärker zu diversifizieren

Quelle: Vontobel Thematic Investing Studie 2021
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Fazit

Unsere Researchstudie hat ergeben, dass die Frage sowohl für institutionelle Anleger als auch für Intermediäre
nicht lautet, ob sie in thematische Strategien investieren
sollten, sondern wie sie diese Strategien am effektivsten
umsetzen können.
Viele Anleger möchten ihr Engagement in thematischen
Fonds erhöhen und vertreten dabei häufig die Auffassung,
dass die Pandemie weitere Argumente für diese Anlage
form geliefert hat. Sie interessieren sich zunehmend für
eine breitere Spanne von Themen, da sie überzeugt sind,
dass die jeweils zugrunde liegenden strukturellen Fakto
ren das Wachstum beschleunigen werden.
Die Herausforderung für sie besteht in der Umsetzung
ihrer Ziele und in einer effektiven Steuerung des Risikos.
Die Teilnehmer der Umfrage wünschen sich Unterstüt
zung und Orientierung in Bezug auf folgende Aspekte:

Die optimale Asset Allocation über das Themenspektrum hinweg.
Manager thematischer Fonds bieten ein breites Spektrum
an Ideen und Strategien, das kontinuierlich erweitert wird.
Zu den Schwerpunkten gehören Bereiche sie Nachhaltig
keit und Technologie. Für die Anleger ist es mitunter nicht
leicht, aus dem vielfältigen Angebot zu wählen und ein
Portfolio zu konstruieren, in dem sich die verschiedenen
Ideen ergänzen.
Die Auswahl und Überprüfung geeigneter Manager.
Zwar sind die Anleger bereit, sich bei längerfristig ausge
richteten Anlagen in Geduld zu üben, doch es herrscht
kein Konsens darüber, welche Benchmark für die Per
formancemessung dabei herangezogen werden sollte.
Angesichts der steigenden Zahl aktiver und passiver
Fonds, die sich an Anleger mit Interesse an einem thema
tischen Ansatz richten, gestaltet sich die Fondsauswahl
zunehmend schwieriger.
Das effektive Management von Risiko und Volatilität.
Der Wunsch, an der Entwicklung dynamischer Markt
segmente zu partizipieren, befeuert die Nachfrage nach
thematischen Fonds, doch die Anleger sorgen sich über
das Risiko der Portfoliokonzentration. Die Diversifikation
ist eine zentrale Herausforderung, die bei der Umstellung
auf einen stärker thematisch ausgerichteten Ansatz nicht
außer Acht gelassen werden sollte.
Der richtige Zeitpunkt zum Ausstieg aus
einzelnen Themen.
Auch die Frage, wann sie Gewinne aus thematischen
Anlagen mitnehmen sollten, in denen sie bereits enga
giert sind, beschäftigt die Anleger. Es besteht die Sorge,
dass die stärkste Wachstumsphase für einzelne Themen
bereits vorüber ist.
Die Auswahl geeigneter Fonds zur Umsetzung
eines thematischen Engagements.
Thematische Anlagen scheinen weiter auf Wachstums
kurs zu sein. Um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten,
ist es entscheidend, dass Fondsanbieter und andere
Vertreter, die einen stärker thematisch ausgerichteten
Ansatz bei der Asset Allocation befürworten, Lösungen
für die Bedenken der Anleger finden.
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Über das Research

Im Februar bis April 2021 befragten Vontobel und Longitude, ein Unternehmen der Financial Times,
300 institutionelle Anleger und Intermediäre aus 14 Ländern.
Diese Studie stützt sich zudem auf eine Reihe von Interviews mit Experten aus den Bereichen Asset Allocation
und thematische Anlagen. Wir möchten insbesondere folgenden Mitwirkenden für ihre Beiträge danken:
Fabio Catalano
Third Party Fund Selector und Analyst, BancoPosta Fondi, Italien
James Clark
Senior Fund Analyst, Hawksmoor Investment Management, GB
Luis González
Thematic Equity Fund Selector, BBVA Quality Funds, Spanien
Werner Leithenmüller
Portfolio Manager, 3 Banken-Generali, Österreich
Paolo Patelli
Deputy Chief Investment Officer, Crossinvest SA, Schweiz
Jakob Trefz
Head of Product Management, MLP Banking AG, Deutschland
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Quelle: Vontobel Original Research, Februar bis April 2021, basierend auf einer Umfrage unter 300 Befragten in Europa.
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