Nur für professionelle Anleger
Marketingmaterial
UBS Asset Management

Chinesische Aktien
Jetzt noch mehr Gelegenheiten

MSCI hat bekannt gegeben, dass die Gewichtung chinesischer A-Aktien im Referenzindex MSCI EM ab Mai 2019 in einem
dreistufigen Prozess von 5% auf 20% erhöht wird. Ebenso hat MSCI den Kreis der für eine Aufnahme in den Index infrage
kommenden Titel erweitert und dazu den Aufnahmefaktor für Mid-Caps ab November 2019 auf 20% festgelegt.
Damit wären dann im Referenzindex MSCI EM 253 A-Aktien im Bereich Large Caps und 168 A-Aktien im Bereich Mid-Caps,
darunter 27 ChiNext-Werte, mit einem Indexgewicht von zusammen 3,3 Prozent.1
Langfristig positiver Faktor für den Onshore-Markt
UBS-AM begrüßt die Meldung der Indexaufnahme und betrachtet diese als langfristig positiven Faktor für die Entwicklung des
Marktes für A-Aktien sowie für die weitere Einbindung Chinas in das globale Finanzsystem. Sie bestätigt unsere seit Langem
vertretene Meinung, dass die Reformen zur Verbesserung des Zugangs zu den Onshore-Märkten erfolgreich waren.
Die implizierten Mittelzuflüsse infolge dieser Erhöhung der Indexgewichtung (schätzungsweise zwischen USD 59 Mrd.2 und USD
80 Mrd.3) sind verglichen mit der Kapitalisierung des Markts für A-Aktien in Höhe von USD 7,83 Bio.4 zweifelsohne gering.
Dennoch halten wir diesen Schritt aus zwei Gründen für bedeutsam:
– Die Präsenz und die Akzeptanz chinesischer A-Aktien auf der Weltbühne werden hierdurch weiter steigen.
– Es dürften nun weitere Reformen und Verbesserungen der Corporate-Governance-Standards bei A-Aktien folgen; diese
werden sich dabei den globalen Standards annähern, was langfristig positiv sein wird.
Die beiden Faktoren bedeuten, dass ausländische Anleger ihre Beteiligungen am Markt für A-Aktien wahrscheinlich erhöhen
werden. Damit wird sich ein Trend fortsetzen, der sich in den letzten Jahren beschleunigt und dazu beigetragen hat, dass
ausländische Anleger einflussreicher geworden sind.
Diese Entwicklung ist positiv, denn ausländische Anleger verfolgen andere, d.h. langfristig orientierte und auf die
Fundamentaldaten ausgerichtete Anlagestrategien. Der Markt für chinesische A-Aktien wird von Privatanlegern beherrscht, und
ein Zufluss an Kapital von institutionellen Anlegern könnte die Volatilität mindern sowie die Ausrichtung des Markts auf
Fundamentaldaten verstärken.

China Ausblick
Unser Ausblick für den chinesischen Aktienmarkt bleibt unverändert positiv. Wir haben zum Ende Oktober 2018 einen
Wendepunkt erkannt und glauben, dass 2019 ein besseres Jahr als 2018 sein wird.
Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass die Indexaufnahme keinen einmaligen Impuls für die Zuflüsse geben, sondern
vielmehr als positiver Faktor für langfristige Reformen am Inlandsmarkt sorgen wird.
Aus unserer Sicht sind die Bewertungen zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin günstig. Wir bleiben sehr selektiv bei der Auswahl
von Aktien, von denen wir glauben, dass sie die besten langfristigen Gelegenheiten bieten. Unser Ziel ist die Investition in
Unternehmen höchster Qualität, die das Potenzial besitzen, auf lange Sicht eine Führungsrolle in ihren Sektoren einzunehmen.
Bin Shi, Head of China Equities
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