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 „Mit der anhaltenden Politik des lockeren Geldes hat sich 
das Anleihespektrum erweitert. Viele Anleihen sind heute 
riskanter geworden – diese Risiken gilt es im Blick zu  
be halten und gegen Chancen abzuwägen. Das macht ein 
 aktives Fixed-Income-Management unverzichtbar.“

Gerhard Wiesheu, Mitglied des Partnerkreises B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG
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Als	Folge	der	expansiven	Geldpolitik	müssen	Anleger	nach	neuen	Wegen	in	der	
Geldanlage	suchen	–	das	gilt	insbesondere	für	die	Asset-Klasse	Fixed	Income.	
Denn	das	Anleihesegment	ist	nach	wie	vor	für	viele	institutionelle	Anleger	ein	
elementarer	Baustein	in	ihrer	Geldanlage.	Ein	aktives	Management	kann	
dazu	beitragen,	Erträge	zu	optimieren	und	Risiken	zu	verringern.

Komplexität der Anleihestrategien erfordert aktives Management

Wir managen unsere Fixed-Income-Portfolios aktiv
Für die Asset-Klasse Anleihen halten wir ein ak-

tives Management für unerlässlich. Die Handels-

dynamik beispielsweise ist ganz anders als etwa 

bei Aktien: Die meisten Anleihen werden außer-

börslich gehandelt, und ihre Liquidität ist weit 

geringer. Anleiheindizes sind zudem komplexer 

und ändern sich schnell. Erschwerend kommt 

hinzu, dass die Größe einer Anleihe über ihr Ge-

wicht im jeweiligen Index entscheidet. Größe  

allein ist aber kein Kriterium für die Aufnahme  

einer Anleihe in ein Portfolio, weil sie keine Aus-

sagekraft zur Bonität der Emittenten hat. Schließ-

lich sind die Ertragsquellen einzelner Anleihen  

so vielschichtig, dass jede Emission einer eigenen 

Analyse bedarf. Auch muss die Anleihe zu den 

Ertragszielen des Investors passen. 

Nicht zuletzt lassen sich mit einem aktiven Fixed-

Income-Management die bestehenden und  

potenziellen Risiken viel besser kontrollieren. 

Mit der anhaltenden Politik des lockeren Geldes 

sind jahrzehntelang gültige Marktmechanismen 

außer Kraft gesetzt worden. Die Bedeutung der 

traditionellen Asset-Klassen, die einst für die 

 strategische Ausrichtung des Anlegers im Mittel-

punkt standen, hat sich gewandelt – und die  

Asset-Klasse Fixed Income hat ihren angestamm-

ten Status als „sicherer Hafen“ mit auskömmli-

cher Rendite längst eingebüßt. Institutionelle In-

vestoren mussten auf der Suche nach Alternati ven 

in der Geldanlage umdenken. Diese Alternativen 

lassen sich finden, allerdings um den Preis höhe-

rer Risiken. Seitdem hat sich das Anleihespektrum 

erweitert. Das erschwert den Überblick, wenn es 

darum geht, die zu den Renditezielen passenden 

verzinslichen Anlagen zu finden – zumal eben  

einige Anleihestrategien auch risikoreicher ge-

worden sind. Ausfall- und Ratingrisiken etwa sind 

heute auch im Segment der europäischen Staats-

anleihen zu beobachten.

Dem aktiven Management der Asset-Klasse An-

leihen kommt daher eine immer wichtigere Rolle 

zu: Es gilt, Chancen und Risiken gegeneinander 

abzuwägen, Risiken zu evaluieren und laufend im 

Blick zu behalten sowie die Bonität der Emitten-

ten gründlich zu analysieren.

Dr. Rainer Matthes,  

als Geschäftsführer der 

Metzler Asset Management 

GmbH zuständig für das  

Portfoliomanagement 
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Fragwürdige Titel etwa werden nach sorgfälti ger 

Analyse verkauft, und Anleihen mit sich ver-

schlechternden finanziellen Konditionen können 

dank ständiger Beobachtung besser gesteuert 

werden.

Aktives Anleihemanagement heißt mehr denn je  
Risikomanagement
Wir unterstützen institutionelle Anleger beim ak-

tiven Management von Fixed-Income-Strategien 

und ermöglichen ihnen damit, langfristig höhere 

Renditen zu erzielen als im Marktdurchschnitt.  

 „Buy and hold“ ist längst nicht mehr zeitgemäß, 

geschweige denn sicher. Wir konzentrieren uns 

daher strategieübergreifend im Investment-

prozess auf aktive und flexible Entscheidungen. 

Kun den können von unserem Know-how profitie-

ren – unter anderem von unserem Wissen, dass 

einige Strategien Risiken bergen, die schnell er-

kannt und dynamisch gemanagt werden müssen. 

Unser aktives Risikomanagement ist demzufolge 

in sämtliche Stufen des Investmentprozesses  

integriert, sodass sich auch schnelle Verkaufs-

entscheidungen vor Fälligkeit der Anleihen treffen 

lassen. Um Ausfallrisiken im Portfolio zu redu-

zieren, kommt überdies der  

Bonitätsanalyse eine hohe  

Bedeutung zu. 

ESG-Kriterien als zusätzliche Ertragskomponente 
Als zusätzliche Ertrags- und Risikomanagement-

komponente integrieren wir für alle Unter nehmens-

anleiheportfolios zudem ESG-Kriterien (Environ-

ment, Social, Governance) in unseren Invest-

ment prozess. Konkret heißt das, dass wir bei der 

Portfoliokonstruktion parallel zu rein finanziellen 

Kriterien berücksichtigen, wie Unternehmen öko-

logische, soziale und Aspekte der Unternehmens-

führung handhaben. Darüber hinaus bieten wir 

unseren institutionellen Kunden an, ihre spezifi-

schen Anlagekriterien und Re strik tionen laufend 

in den Investmentprozess einzu binden.

Unsere Kunden profitieren von transparenten  
Anlageprozessen
Metzler Asset Management beweist schon  

seit vielen Jahren, dass sich auch in schwierigen 

Phasen an den Kapitalmärkten mithilfe von ak-

tivem Anleihemanagement ein attraktiver Mehr-

wert für unsere Kunden erzielen lässt.

Mit der vorliegenden Broschüre wollen wir Ihnen 

die Anlagephilosophie hinter unseren Strategien 

näherbringen und unseren jeweiligen Investment-

ansatz im Fixed-Income-Management erläutern. 

Welcher Ansatz für Sie auch infrage kommt – 

stets profitieren Sie von unseren stringenten, je-

derzeit nachvollziehbaren Anlageentscheidungen 

und -prozessen, auch und vor allem im Risiko-

management, und von den vielfältigen, individuell 

skalierbaren Anlagestrategien im Fixed-Income-

Segment.
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Wir sind diszipliniert – und wissen mit  
unterschiedlichsten Marktphasen umzugehen
In unserem Fixed-Income-Management greifen 

die langjährigen Erfahrungen unserer Portfolio-

manager und ein disziplinierter Investmentansatz 

ineinander. Das ermöglicht gut durchdachte  

Entscheidungen in den verschiedensten Markt-

phasen, die durchaus auch marktkonträr ausfallen 

können. Unsere Kunden können sich darauf  

verlassen, dass wir stets an unserem langfristig 

orientierten Ansatz festhalten.

Unsere Portfoliomanager handeln wie Unternehmer
Unsere Portfoliomanager denken unternehme-

risch. In einem Familienunternehmen wie Metzler, 

das von einer starken Risikokultur geprägt ist, 

sind die Portfoliomanager risikobewusst, aber 

souverän in ihren Investitionsentscheidungen. 

Unsere Portfoliomanager sind gleichzeitig Ana-

lysten; ihre Anlageentscheidungen basieren auf 

einem umfassenden Primärresearch. Somit trägt 

jeder Portfoliomanager auch die letztliche Ver-

antwortung für seinen jeweiligen Sektor. Über-

dies sind sie Ansprechpartner für unsere Kunden. 

Um einen möglichst hohen Mehrwert für unsere 

Geschäftspartner zu erzielen, arbeiten unsere 

Portfoliomanager auch eng mit anderen Abtei-

lungen zusammen.

Eine schlüssige Philosophie ist ein 
starkes Fundament für den Erfolg
Voraussetzung für erfolgreiches  

Management ist eine klar definierte 

Anlagephilosophie, die im Team strin-

gent umgesetzt wird. Basis hierfür ist 

wiederum eine effiziente und leistungs-

orientierte Organisationsstruktur, die zwar je-

dem Portfoliomanager Spielraum für seine Ent-

scheidungen gewährt, mit der sich aber zugleich 

Risiken zuverlässig kontrollieren lassen.

Eindeutige Anlagegrundsätze erleichtern  
die  Navigation
Im Rahmen der Anlagephilosophie sorgen klare 

Anlagegrundsätze dafür, dass wir die Portfolios 

auch durch unruhige Gewässer sicher steuern 

können. 

Wir denken langfristig
Kernelement unserer Investmentphilosophie ist 

eine bewusst konservative Anlagestrategie. Auf 

kurze Sicht fahren wir nicht, vielmehr setzen  

wir auf einen stabilen langfristigen Wertzuwachs. 

Bei jeder Anlageentscheidung haben wir stets 

die Risikobereitschaft des Kunden im Blick – ein 

wichtiger Aspekt bei der strategischen Ausrich-

tung seines Portfolios.

Das	Management	der	uns	anvertrauten	Vermögen	und	unsere	Zusammenarbeit	im	Team	beruhen	auf	einer		
Philosophie,	die	wir	als	unverrückbaren	Pfeiler	auch	in	wechselnden	Marktphasen	verstehen.

Michael Lesnik,  

Leiter Portfoliomanagement  

Fixed Income, Metzler  

Asset Management GmbH
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 „Einen Mehrwert für unsere Kunden  
zu schaffen steht im Mittelpunkt  
unserer Arbeit als Portfoliomanager.“

Dafür steht das „Fixed Income“ im Metzler Asset 
Management:

  Einen ganzheitlichen Ansatz, der Top-down- 

und Bottom-up-Elemente sowie quantitative 

und qualitative Analysemethoden verbindet

  Einen disziplinierten Investmentprozess und 

eine hohe Verantwortung des Fondsmanagers

  Risikodiversifikation durch Kombination wenig 

korrelierter Alphastrategien

  Erfahrung in der Analyse und im Management 

von Corporate Bonds seit Entstehung des Euro-

Marktes 1999. 
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Entwicklungen in einzelnen Marktsegmenten 

oder Regionen wirken sich dadurch weniger stark 

auf das Anlageergebnis aus, und die Performance 

wird geglättet. 

 

Die Entscheidungsfindungen in unserem Fixed-

Income-Portfoliomanagement beruhen auf einem 

klar strukturierten, systematischen Prozess. Die-

ser Prozess umfasst sowohl die Analyse der unter-

schiedlichen Anleihesegmente, die Sektor- und 

Ratinganalyse als auch das fundamentale Emit-

tentenresearch. Bei der Analyse der Anleiheseg-

mente, der Sektor- und der Rating analyse gehen 

wir „top-down“ vor – mit dem Ziel, die relative 

Investmentprozess des Metzler-Fixed-Income-Managements – Überblick

Mit unserem Investmentansatz im aktiven Fixed-

Income-Management wollen wir stetige Zusatz-

erträge erwirtschaften und Verluste – durch Aus-

fälle oder bei sich verschlechternder Bonität – 

durch aktives Portfoliomanagement vermeiden.

Um die Chancen unserer Strategien zu erhöhen, 

kombinieren wir bei der Analyse des Anlage-

spektrums quantitative und qualitative Ansätze. 

Die jeweiligen Ansätze unterstützen unsere Port-

foliomanager bei ihrer Entscheidungsfindung, die 

jedoch letztlich diskretionär ist. Darüber hinaus 

nutzen wir ein breites Anlagespektrum – so ver-

meiden wir Klumpenrisiken. Eventuell nachteilige 

Investmentprozess bei unseren Fixed-Income-Portfolios –  
transparent, strukturiert und teamorientiert

Hinter	unserem	Fixed-Income-Management	stehen	fundierte	Entscheidungen	des	Portfoliomanagements	–	mit	
dem	Ziel,	eine	dauerhaft	stabile	Wertentwicklung	unserer	Fixed-Income-Portfolios	sicherzustellen.	Unser	aktives	
Management	basiert	auf	einem	transparenten,	strukturierten	und	teamorientierten	Investmentprozess.	Unserem	
Stil	bleiben	wir	in	sämtlichen	Marktphasen	treu,	da	wir	vom	langfristigen	Erfolg	unserer	Strategien	überzeugt	sind.

Makroökono misches  
Basisszenario  
(inklusive Einschätzung 
der Länderrisiken)

Asset-Klassen-/Sektor-/Ratingallokation (top-down)

Emittentenauswahl
Einzeltitelauswahl

Investmentuniversum

Fixed-Income-Strategie 
und Portfoliogewichtungen

Emittentenresearch (bottom-up)

8



9

Attraktivität der Anleihesegmente sowie der  

Sektor- und der Ratingklassen zu bestimmen. 

Diese Analysen sind unsere Leitplanken für die 

Gewichtungen der einzelnen Anleihesegmente, 

der Sektoren und der Ratingklassen in unseren 

Portfolios.

Das Bottom-up-Research basiert zunächst auf 

 einer detaillierten Fundamentalanalyse, in der 

quantitative und qualitative Faktoren bei der 

Emittentenauswahl im Mittelpunkt stehen. Zudem 

schätzen wir mögliche Eventrisiken ein – also un-

vorhersehbare Ereignisse, die die finan zielle Lage 

eines Emittenten massiv belasten und/oder die 

Bonität verschlechtern können. 

Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für unsere 

Einzeltitelauswahl, für die wir zudem die Anleihe-

bedingungen und die Liquiditätsmerkmale unter 

die Lupe nehmen. Dabei berücksichtigen wir zu-

gleich Relative-Value-Aspekte: Unser Portfolio-

management kombiniert die Fundamentalanalyse 

mit der aktuellen Bewertung der am Markt ge-

handelten Risikoprämien für den Emittenten, um 

so die Anleihen mit dem besten Risiko-Ertrags-

Profil herauszufiltern. 

Ziel der Portfoliomanager ist es, Anleihetitel 

mit starkem Kreditprofil und vergleichsweise 

hoher Risikoprämie für das Portfolio aufzu-

spüren. Titel mit schwachem Kreditprofil und 

zu niedriger Risikoprämie werden hingegen 

gemieden.

Bottom-up-Analyse – erste Stufe: Emittentenauswahl

Qualitativ

Markt,		
Interessen-
gruppen

Eventrisiken	

Kennzahlen-
analyse

Emittent

Quantitativ
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Risikomanagement und Controlling gehören bei uns zum Investmentprozess 

Risikomanagement
Bei uns ist das Risikomanagement in den ge-

samten Investmentprozess integriert – das heißt 

sowohl in die Portfoliokonstruktion (ex ante)  

als auch in die permanente Überwachung des 

Portfolios (ex post).  

Damit heben wir uns gezielt vom Markt ab: Übli-

cherweise werden zuerst die Portfolios imple-

mentiert – und erst dann die daraus entstehenden 

Risiken analysiert. Die Risiken messen wir auf 

Ebene der Einzel titel, Sektoren und des Gesamt-

portfolios, wobei wir alle Risiken berücksichtigen, 

die den Ertrag beeinflussen können. Ein zen traler 

Aspekt ist zudem, die Anlagen über eine aus-

reichende Zahl von Emittenten und Wertpapieren 

im Portfolio zu streuen. Darüber hinaus sind 

schnelle und flexible Marktreaktio nen sowie eine 

strikte Verkaufsdisziplin feste  Bestandteile un-

seres Risikomanagements.

➥ Das Risiko wird konsequent begrenzt, wenn 

qualitative oder quantitative Warnsysteme ent-

sprechende Signale geben.

Risikomanagement	und	Controlling	sind	feste	Bestandteile	unseres	Investmentprozesses.	Damit	stellen	wir	sicher,	
dass	das	Portfolio	jederzeit	unseren	Anlagegrundsätzen	entspricht.	Metzlers	Fondsrisikocontrolling-Team	arbeitet	
unabhängig	vom	Portfoliomanagement.

Controlling
Das Risikocontrolling ist verantwortlich für die 

Performance-Attribution, die Risikoanalyse und 

die Ein haltung der Investmentrichtlinien.

Performance-Attribution

Der aktive Ertrag wird auf die verschiedenen 

Quellen heruntergebrochen: Durationsmanage-

ment, Zinsstrukturkurvenmanagement, Allo-

kationsbeitrag, Titelselektion und Trading. Damit 

bleibt stets transparent, aus welchen Ertrags-

quellen sich das Alpha zusammensetzt.

Risikoanalyse

Unser Controlling schätzt das Gesamtrisiko und 

den Ex-ante-Tracking-Error ein und ermittelt die 

Risikoquellen des Portfolios. Aus den Ergebnissen 

lässt sich ableiten, mit welchen Markteinschät-

zungen unser Portfoliomanagement richtig lag 

und mit welchen falsch.

Einhalten der Investmentrichtlinien

Mithilfe eines IT-gestützten Systems stellen wir 

sicher, dass alle relevanten Investmentrichtlinien 

bei der Umsetzung jedes Fixed-Income-Kunden-

portfolios berücksichtigt werden. Zusätzlich nut-

zen wir das System für Ex-post-Analysen: Auch 

die Bestände werden täglich daraufhin geprüft, 

ob sämtliche Richtlinien eingehalten sind.
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Einsatz von Ausschlusskriterien sowie Engagement 
durch Dialoge
Für alle Aktien- und Unternehmensanleihen-Fonds 

kommen Ausschlusskriterien zum Einsatz, die 

sich an 120 Normen und Konventionen orientie-

ren. Die Daten stammen primär von MSCI ESG 

Research. Bei „very severe controversies“, also 

schwersten Verstößen gegen eine dieser Normen, 

schließen wir das Unternehmen grundsätzlich 

aus dem Anlageuniversum aus. Auf Kunden-

wunsch beziehen wir weitere Kriterien in den In-

vestmentprozess ein, zum Beispiel basierend auf 

Daten von oekom research.

Nicht zuletzt sorgen wir zusammen mit der eigens 

mandatierten Bank of Montreal Global Asset  

Management (BMO) dafür, dass wir in Gesprä-

chen mit den in unseren Portfolios vertretenen 

Unternehmen geschäftsrelevante ESG- Heraus-

forde run gen thematisieren (sogenanntes Engage-

ment). Über die im Engagement erreichten Mei-

lensteine erstellt BMO Berichte, die wir zum 

Teil in das ESG-Reporting für unsere Kunden 

übernehmen.

ESG steht für „Environment, Social and Gover-

nance“ – also für Umwelt, Soziales und Unter-

nehmensführung. Beim Einbezug von solchen 

Nachhaltigkeitsaspekten nutzen wir Ausschluss-

kriterien, ESG-Integration, Engagement sowie 

ESG-Controlling und -Reporting. Es geht darum, 

ob und wie Unternehmen ökologische, soziale 

und Aspekte der Unternehmensführung berück-

sichtigen. 

Ziel: Bessere Performance mittels ESG-Integration
ESG-Integration ist eine spezielle Strategie für 

nachhaltigere Investments – mit dem Ziel,  durch 

den Einbezug wesentlicher Nachhaltigkeits-

aspekte in die traditionelle Investmentanalyse die 

Performance der Fonds zu verbessern. So be-

werten wir zum Beispiel ökonomisch, wie sich 

ESG-Scores von MSCI ESG Research und/oder 

branchenspezifische Schlüssel indikatoren (Key-

Performance-Indicators – KPIs) und/oder 

ESG-Aspekte der Geschäftsmodelle von 

Unternehmen auf deren Geschäfts-

erfolg auswirken. Mittels eines ESG-

Controllings verbessern wir die 

ESG-Integration in unsere Invest-

mentprozesse kontinuierlich. Zu-

dem bieten wir auch auf Ebene 

von Master-KVGs, Spezialfonds 

und Publikumsfonds Auswertun-

gen zu ESG-Themen, zum Bei-

spiel zum Ausstoß von Treib-

hausgasen. 

Nachhaltiges Investieren: Ein Element der Portfolio-Optimierung 

Parallel	zu	rein	finanziellen	Kriterien	berücksichtigen	wir	im	Investmentprozess,	wie	Unternehmen	ökologische,		
soziale	und	Aspekte	der	Unternehmensführung	handhaben.	Eine	breitere	Datenbasis	soll	die	Unternehmensauswahl	
verbessern	–	und	damit	das	Rendite-Risiko-Profil	der	Portfolios.
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Corporate Bonds
Etliche große und mittelgroße Unternehmen  

finanzieren sich zunehmend über Anleihen – klas-

sische Bankkredite sind dagegen in den Hinter-

grund getreten. Dieser Trend dürfte auch in den 

kommenden Jahren den Markt für Unternehmens-

anleihen prägen.

In unseren Corporate-Bonds-Mandaten investie-

ren wir in Unternehmen mit strategisch nachhal-

tigen Geschäftsmodellen. Unser aktives Engage-

ment wird untermauert durch den regelmäßigen 

Kontakt, den wir zu den Unternehmen in persön-

lichen Gesprächen pflegen. Bei der Titelauswahl 

legen wir großen Wert auf eine strikte Risiko-

diversifikation. Investoren können mit unseren 

Strategien von unserer rund 20-jährigen Erfah-

rung in der Analyse und im Management von 

Corporate Bonds profitieren. 

Covered Bonds
Covered Bonds – gedeckte Schuldverschreibun-

gen – zeichnen sich gegenüber Corporate Bonds 

durch eine höhere Bonität aus, da sie durch einen 

Deckungsstock gesichert sind. Für viele Inves to-

ren ist das ein wichtiger Aspekt bei ihrer Anlage-

entscheidung. Spätestens seit der letzten globalen 

Finanzkrise hat sich gezeigt, dass diese An lage-

klasse ihrem Ruf als qualitativ hochwertiges An-

lageprodukt gerecht wird. Covered Bonds sind 

heute ein wichtiges Refinanzierungsinstrument 

für Banken – auch die Programme der Europäi-

schen Zentralbank unterstreichen die Bedeutung 

dieses Anlagevehikels. Wir setzen Covered 

Bonds in Aggregates-Mandaten ein, aber auch 

als Bei mischung in anderen Rentenmandaten.

Europäische Staatsanleihen
Hier fokussieren sich unsere Experten auf Staats-

anleihen der Europäischen Union. Analog zu  

unseren anderen Rentenmarktsegmenten kombi-

nieren wir einen Top-down- mit einem Bottom-

up-Ansatz; in die Analyse fließen quantitative und 

qualitative Aspekte ein. Beispielsweise verwen-

den unsere Experten ein Indikatorenset, aus dem 

sich eine fundamentale Einschätzung der Bonitäts-

risiken eines Landes ableiten lässt. Die Indikato-

ren – unter anderem relative Stärke, Ausfallrisiko 

und Sentiment – werden für die verschie denen 

Länder berechnet, und zwar für unterschiedliche 

Zeiträume. Qualitative Aspekte, etwa die Bewer-

tung politischer Risiken, ergänzen die Analyse.

Unsere Fixed-Income-Strategien: Im Vordergrund steht die Risikodiversifikation

Unsere	Experten	konzentrieren	sich	auf	Corporate	Bonds,	Covered	Bonds	und	europäische	Staatsanleihen.		
Grundsätzlich	werden	sowohl	Selektions-	als	auch	Allokationsentscheidungen	unterschiedlich	stark	gewichtet		
in	den	verschiedenen	Strategien	umgesetzt.

Aggregates
Die für unsere Kunden gemanagten Aggregates-Mandate 

umfassen im Wesentlichen Corporate Bonds, Covered 

Bonds und Staatsanleihen. Die Gewichte der einzelnen Seg-

mente und Regionen basieren auf Top-down-Allokations-

entscheidungen. Die Emittenten- und Einzeltitelauswahl für 

die Segmente erfolgt bottom-up auf Basis der Ergebnisse 

unserer Fundamentalanalysen.
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mische Faktoren wie Wirtschaftsleistung, Ver-

schuldung, Zinsen und Marktschwankungen.

Attraktive Zinserträge bei begrenztem Risiko
Metzler Sovereign Select ist ein werthaltiges An-

lagekonzept für internationale Staatsanleihen. Die 

Strategie bietet mehr Spielraum für die Investition 

in Märkte mit attraktiven Zinserträgen als Anlage-

konzepte, die sich eng an marktkapi talisierten 

Benchmarks orientieren. Zudem können Portfolios 

von verbesserter Schuldnerqualität pro fitieren 

und sind weniger anfällig für spezifische Markt-

risiken. Auch der Einfluss einzelner Länderrisiken 

ist begrenzt, weil das Universum von Anlagen aus 

Industrie- und ausgewählten Schwellenländern 

breit gefächert und das Portfolio entsprechend 

konstruiert ist – also stark und relativ gleichmäßig 

diversifiziert.

Breite Streuung und ökonomisch fundierte  
Gewichtung
Metzler Sovereign Select deckt eine große Palette 

von Regionen ab: Das Spektrum umfasst neben 

Industrieländern auch ausgewählte Schwellen-

länder. Zwischen den Staatsanleihemärkten im 

Länderuniversum unseres Fixed-Income-Manage-

ments gab es in den vergangenen Jahren teils 

sehr deutliche Renditeunterschiede. So liegt der 

Schlüssel zum Anlageerfolg nicht nur in einer ho-

hen Diversität, sondern auch in der Gewichtung 

der Märkte innerhalb des Investmentuniversums. 

Deshalb passen wir in unserer Strategie die  

Länderallokation nach ökonomisch fundierten 

Kriterien an. Wir halten diese Kriterien für treff-

sicherer als die meist verwendete Marktkapi-

talisierung, mittels derer die Gewichtung hoch-

verschuldeter und überbewerteter Rentenmärkte 

begünstigt wird.

Mit dem global ausgerichteten und ökonomisch 

fundierten Gewichtungsprozess zielt Metzler  

Sovereign Select darauf, langfristig aus der akti-

ven Nutzung von Zins- und Bonitätsunterschie-

den an den internationalen Staatsanleihemärkten 

Vorteile für den Anleger zu erschließen.

Der Investmentansatz beruht auf der Kombination 

eines regelgebundenen Prozesses mit diskretio-

nären Entscheidungen des Portfoliomanagements. 

Der regelbasierte Gewichtungsprozess für die 

Staatsanleihemärkte wird bestimmt durch ökono-

Metzler Sovereign Select – globale Potenziale nutzen

Das	große	Spektrum	globaler	Staatsanleihen	steht	für	eine	Fülle	von	unterschiedlichen	ökonomischen	Szenarien	
und	Zinsstrukturen	in	den	verschiedensten	Ländern.	Das	eröffnet	die	Möglichkeit,	von	Zinsvorteilen	und	Kurs-
potenzialen	zu	profitieren.	Durch	eine	weltweite	Streuung	lassen	sich	zudem	Risiken	diversifizieren.

Die Strategie Metzler Sovereign Select wurde 

entwickelt, um das Potenzial weltweiter Staats-

anleihen bestmöglich auszuschöpfen. Für unsere 

Kunden ist sie eine sinnvolle Ergänzung zu unse-

ren anderen Fixed-Income-Strategien. 
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Rechtliche Hinweise

Diese Unterlage der Metzler Asset Management GmbH (nachfolgend zusammen mit den verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG  
 „Metzler“ genannt) enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Metzler übernimmt jedoch keine  
Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum 
Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktuali
sieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irrefüh
rend wird. Diese Unterlage dient ausschließlich der Information und ist nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse 
individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger auf Grundlage der in dieser Unterlage enthaltenen Informationen oder Empfehlungen 
handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine persönlichen Umstände passend ist, und sollte folglich seine eigenständigen Investment
entscheidungen, wenn nötig mithilfe eines Anlagevermittlers, gemäß seiner persönlichen Finanzsituation und seinen Investmentzielen treffen. 

Diese Unterlage ist kein Angebot oder Teil eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, noch stellt diese Unterlage eine Grund
lage für irgendeinen Vertrag oder irgendeine Verpflichtung dar. Weder Metzler noch der Autor haften für diese Unterlage oder die Verwendung ihrer 
Inhalte. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung  
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres und 
Halbjahresberichts. 

Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung. Es kann daher nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, 
dass ein Portfolio die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auch in Zukunft erreichen wird. Eventuelle Erträge aus Investitionen unterliegen 
Schwankungen; der Preis oder Wert von Finanzinstrumenten, die in dieser Unterlage beschrieben werden, kann steigen oder fallen. Im Übrigen 
hängt die tatsächliche Wertentwicklung eines Portfolios vom Volumen des Portfolios und von den vereinbarten Gebühren und fremden Kosten ab. 

Metzler kann somit nicht garantieren, zusichern oder gewährleisten, dass das Portfolio die vom Anleger angestrebte Entwicklung erreicht, da ein 
Portfolio stets Risiken ausgesetzt ist, welche die Wertentwicklung des Portfolios negativ beeinträchtigen können und auf welche Metzler nur  
begrenzte Einflussmöglichkeit hat. 

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Metzler darf/dürfen diese Unterlage, davon gefertigte Kopien oder Teile davon nicht verändert, kopiert, 
vervielfältigt oder verteilt werden. Mit der Entgegennahme dieser Unterlage erklärt sich der Empfänger mit den vorangegangenen Bestimmungen 
einverstanden.
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Unabhängig seit 1674

Auf zu neuen Ufern!

Die Stärken globaler Staatsanleihen nutzen

Metzler Asset Management

Metzler Asset Management GmbH  

Untermainanlage 1  

60329 Frankfurt am Main  

Telefon (0 69) 2104 - 11 11 

Telefax (0 69) 2104 - 11 79

asset_management@metzler.com

www.metzler.com/asset-management
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