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Quartalsbericht ASPOMA China Opportunities Fund 
 

Im zweiten Quartal konnten sich chinesische Aktien 

deutlich von den übrigen Märkten absetzen und 

erreichten eine positive Performance.  

Im zweiten Quartal legte der MSCI China (Large-Caps) um 

3,7% zu, die Performance von Mid-Caps lag mit 7,4% 

deutlich darüber, Small-Caps mit 0% deutlich darunter. 

Die Entwicklung des ASPOMA China Opportunities Fund 

lag in Q2 bei einem Plus von 3,2%.  

Mit dieser Entwicklung setzte sich der chinesische Aktien-

markt deutlich von der Entwicklung der anderen Aktien-

märkte ab: Die Entwicklung von US-Aktien lag im zweiten 

Quartal bei -16%, die von europäischen bei -9%. Emerging 

Markets sanken im zweiten Quartal im Schnitt um -3,5%, 

wobei dieser Wert stark von der Entwicklung in China be-

einflusst wurde.  

Wesentliche Gründe für diese positive Entwicklung wa-

ren:  

• Die Bemühungen der chinesischen Regierung, die 

Verlangsamung des Wirtschaftswachstums durch 

ein Bündel an fiskalischen und monetären Maß-

nahmen abzufedern 

• Die für chinesische Onshore-Aktien reichlich vor-

handene Liquidität 

• Die Wiedereröffnung von Shanghai und die Locke-

rung der Mobilitätsbeschränkungen auf Landes-

ebene (auch wenn Restriktionen in einer Reihe von 

Städten weiterbestehen) 

• Die Erklärung von US-Präsident Joe Biden, dass er 

erwägt, einige der Zölle auf chinesische Importe 

aufzuheben 

• Die Schwäche der Rohstoffpreise in den letzten 

Wochen, was die Margensorgen von Investoren zu-

rückgehen ließ  

• Das zunehmende Interesse internationaler Inves-

toren, die derzeit in China im Schnitt stark unterge-

wichtet sind und die begonnen haben, Chinas At-

traktivität angesichts des aktuellen Makromix 

(struktureller Leistungsbilanzüberschuss, Spiel-

raum für Konjunkturmaßnahmen, sinkende Finan-

zierungskosten, stabile Inflation von c. 2%) neu zu 

beurteilen  

Der ASPOMA China Opportunities Fund liegt in den ver-

gangenen drei Jahren bei +11% und in den letzten 10 Jah-

ren bei +86%. Damit liegt der Fonds bei deutlich geringe-

ren Schwankungen um etwa 12% über drei Jahre bzw. 

8% über 10 Jahre über der durchschnittlichen Wertent-

wicklung von chinesischen Aktien (MSCI China).  

Im zweiten Quartal kam das Wirtschaftswachstum 

aufgrund der bis Ende April andauernden restrikti-

ven Maßnahmen gegen Covid beinahe zum Still-

stand. Für das dritte bzw. vierte Quartal wird eine 

deutliche Wachstumsbeschleunigung auf 4,6% bzw. 

5,0% erwartet. Die Rahmenbedingungen für chine-

sische Aktien sind absolut und relativ attraktiv und 

unterscheiden sich deutlich von denjenigen ameri-

kanischer bzw. europäischer Aktien. 

Inflation im zweiten Quartal stabil bei circa 2%  

China hat, im Gegensatz zu den USA und Europa, wo die 

Inflationszahlen zuletzt bei 9% bzw. leicht darunter lagen, 

kein „Inflationsproblem“. Die Inflation der Konsumenten-

preise lag im Mai bzw. Juni jeweils bei ca. 2,1%. Diese 

deutlich andere Entwicklung hat verschiedene Ursachen. 

Einerseits waren der Verlauf von Covid in China und die 

Art und Weise, wie die chinesische Regierung auf Covid 

reagiert hat, sehr unterschiedlich. Andererseits verfolgt 

China eine konservative, an die Grundsätze der früheren 

Bundesbank erinnernde Geldpolitik, die die Geldmenge 

im Gleichschritt mit der Volkswirtschaft wachsen lässt. 

Außerdem hatten eine Reihe von Strukturreformen wie 

z.B. die Einschränkung der Exzesse im Immobilienbereich 

und die Beschneidung der Monopolmacht der großen In-

ternetplattformen eine deflatorische Wirkung. China hat 

damit in der jüngeren Vergangenheit sehr viel nachhalti-

ger agiert als viele westliche Länder, in denen die vergan-
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genen Krisen (Great Financial Crisis 2008/9, Eurokrise, Co-

vid-19) mit einer historisch beispiellosen Geldschwemme 

bekämpft wurden, Strukturreformen jedoch oftmals aus-

blieben.  

Wachstumsfördernde Geldpolitik im zweiten Quartal 

Die chinesische Zentralbank verfolgt über verschiedene 

Kanäle eine wachstumsfördernde akkommodierende 

Geldpolitik. Erst im April wurden beispielsweise die Min-

destreservesätze gesenkt, um die Kreditversorgung der 

Wirtschaft zu verbessern. Für das dritte Quartal erwarten 

Marktbeobachter weitere leichte Zinssenkungen. Das chi-

nesische geldpolitische Umfeld steht damit in einem mar-

kanten Gegensatz zur Geldpolitik in den USA und in Eu-

ropa, wo sich die Zentralbanken zu massiven Zinserhö-

hungen gezwungen sehen, um die ausufernde Inflation 

unter Kontrolle zu bekommen.  

Wirtschaftswachstum hat im zweiten Quartal den Tief-

punkt durchschritten und beschleunigt sich nun wieder 

Die Covid-Ausbrüche in den ersten Monaten des Jahres 

verzögerten die erwartete wirtschaftliche Erholung. Im 

zweiten Quartal kam das Wirtschaftswachstum weitest-

gehend zum Stillstand; für das dritte und vierte Quartal 

wird nun mit einem realen Wachstum von 4,6% bzw. 5,0% 

gerechnet. Die Wachstumserwartungen für 2023 liegen 

derzeit durchschnittlich bei 5,2%. Diese Erwartungen 

spiegeln die Entschlossenheit der Regierung wider, die 

Wachstumskräfte zu stärken. Auch dieses sich beschleu-

nigende Wirtschaftswachstum steht in einem deutlichen 

Gegensatz zu den USA oder Europa, wo Rezessionssorgen 

aufgrund steigender Zinsen bzw. der Auswirkungen des 

Ukrainekrieges die Märkte belasten.  

Die Null-Covid Strategie drückt die Marktstimmung, ist 

aber in den Erwartungen reflektiert  

Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass China wei-

terhin eine Null-Covid-Politik verfolgen wird, wobei diese 

laufend angepasst und weiterentwickelt wird. Der Grund 

dafür ist, dass die chinesische Regierung wegen des im 

Vergleich zum Westen geringen Entwicklungsstands des 

Gesundheitssystems davor zurückschreckt, eine endemi-

sche Verbreitung von Covid-19 in der Bevölkerung zuzu-

lassen. Chinas Covid-Politik ist jedoch weit dynamischer 

als im Westen oft wahrgenommen wird. China hat seine 

Covid Reaktion auf die erste Welle mit der Delta-Variante 

angepasst und tut dies nun erneut nach den Erfahrungen 

mit Omicron. Flächendeckende Tests und Covid-Pässe 

sollen es zukünftig ermöglichen, die Krankheit ohne groß 

angelegte Abriegelungen eindämmen zu können.  

Chinesische Aktien relativ und absolut attraktiv 

Der MSCI China ist aktuell tief bewertet (vgl. Abbildung). 

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für die nächsten zwölf Mo-

nate liegt bei ca. 11,2x, das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 

ca. 1,1x. Der Markt geht derzeit davon aus, dass die MSCI-

China-Unternehmen ihre Umsätze im kommenden Jahr 

um ca. 11% und ihre Gewinne um ca. 13% werden stei-

gern können. Das erwartete Gewinnwachstum wurde im 

Abbildung 1: Chinas Aktienmarkt ist aktuell attraktiv bewertet (Kurs-Gewinn-Verhältnis MSCI China)  

 
Quelle: MSCI, Refinitiv Eikon, J.P. Morgan 
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Jahresverlauf bereits laufend nach unten angepasst, um 

den Covid-Lockdowns Rechnung zu tragen.  

China-Champions generieren auch in einem schwierigen 

Umfeld kontinuierlich Wert 

Die im ASPOMA China Opportunities Fund gebündelten 

„China Champions“, führende Unternehmen in attrakti-

ven zukunftsgerichteten Sektoren, sind vom Covid-Aus-

bruch zu Beginn des Jahres, der Wachstumsverlangsa-

mung im zweiten Quartal und Risiken, die sich aus regu-

latorischen Anpassungsprozessen ergeben, weitestge-

hend nicht betroffen. Konkret hängt es natürlich vom Ge-

schäftsmodell und vom Sektor eines Unternehmens ab, 

aber selbst für ein Unternehmen wie Minth, einem füh-

renden Automobilzulieferer, der in einem Sektor tätig ist, 

der in den letzten Quartalen mit vielschichtigen Heraus-

forderungen zu kämpfen hatte, wird für 2022 ein Umsatz-

wachstum von 19% und eine Nettogewinnmarge von 

knapp 10% erwartet (KGV 22E von 9,8x und Preis-Buch-

wert-Verhältnis von 1,1x). Andere „Champions“ sind von 

den aktuellen Herausforderungen hingegen praktisch 

nicht betroffen. Für die IT-Sicherheitsfirma Venustech 

wird beispielsweise ein Umsatzwachstum von 23% erwar-

tet bei einer stabilen Gewinnmarge von knapp 20% (KGV 

22E 17,4x und Preis-Buchwert-Verhältnis 2,3x).  

Der Investment Case für die China Champions im AS-

POMA China Opportunities Fund ist weiterhin uneinge-

schränkt in Takt: Ihr Wachstumspotential ist mehrfach 

abgestützt: Sie sind in überdurchschnittlich wachsenden 

Sektoren tätig; sie gewinnen Marktanteile im Inland (von 

inländischen Anbietern aber auch durch „Importsubstitu-

tion“); sie sind zunehmend international erfolgreich. Ihr 

Potential für nachhaltig attraktive Margen und Renditen 

basiert auf Faktoren wie hohen Marktanteilen, hohen In-

vestitionen in Forschung und Entwicklung, dem Aufbau 

modernster Fertigungskapazitäten und erfolgreichem 

Brand Building.  

Entwicklungen bei Sektoren und Titeln  

Die positive Performance im zweiten Quartal ist im We-

sentlichen auf die sehr positive Entwicklung von Konsum-

titel (+13,1%) zurückzuführen, die u.a. von den folgenden 

Faktoren beflügelt wurden: Der Öffnung nach den Covid-

Lockdowns; Maßnahmen der Regierung den Konsum zu 

stimulieren; die Ankündigung der Regierung, dass die 

Restrukturierung des Internetsektors abgeschlossen ist 

und dass es in Zukunft primär um die Überwachung der 

Einhaltung der neuen Regeln gehen wird. Konsumtitel aus 

dem Fondsportfolio stiegen in diesem Kontext um bis zu 

30% (z.B. JD Health (+28%), Meituan (+25%) und 

Trip.com (+19%), JD (+11%), Anta (-1%)). 

Die übrigen Sektoren blieben deutlich hinter den Kon-

sumwerten zurück. Beflügelt durch Aufhebung von Covid-

Restriktionen stiegen Industrials im Schnitt um +1,8% 

(z.B. ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC (+29%), Haitian 

(+3%), Zoomlion (-9%)). Energieunternehmen ((+1,2%), 

keine Portfolio Exposure) und Versorger ((+3,6%), z.B. 

ENN (+7%), CR Power (+10%), China Water Affairs (-

14%)) erzielten ebenfalls eine positive Performance. Die 

Sektoren Finanzdienstleister ((-2,7%), geringe Sektor Ex-

posure, z.B. Citic Securities (+1%) und Materials ((-4,3%), 

geringe Sektor Exposure, z.B. Anhui Conch (-9%)) waren 

im vergangenen Quartal die Performanceschlusslichter.  

Veränderungen im Portfolio 

Im vergangenen Quartal gab es nur marginale Verände-

rungen im Portfolio. So wurde die deutliche Marktkorrek-

tur genutzt, um eine Position in Meituan aufzubauen, ei-

ner der größten E-Commerce-Plattformen Chinas für 

Dienstleistungen, die von Lebensmittellieferungen bis zu 

Lifestyle- und Reisedienstleistungen reichen. Das Unter-

nehmen dominiert die Lebensmittellieferdienste mit ei-

nem Anteil von mehr als 60 % und ist auch der größte An-

bieter anderer lokaler Dienstleistungen wie Restaurant- 

und Hotelbuchungsdiensten.  
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Positionierung des Portfolios 

Der ASPOMA China Opportunities Fund setzt auf Unter-

nehmen mit führenden Marktpositionen und überdurch-

schnittlicher Qualität in zukunftsorientierten Sektoren.  

Die Reformen, die Peking momentan betreibt (Regulie-

rung des Internetsektors, Umorientierung des Immobili-

ensektors), fördern eine ausgewogenere, nachhaltigere 

Entwicklung und sind für unseren Investmentansatz 

grundsätzlich positiv.  

Unsere Portfoliounternehmen sind in einem breiten 

Spektrum an Sektoren aktiv und in vielen Fällen handelt 

es sich auch um Unternehmen mittlerer Größe, die über 

hervorragende Wachstumschancen verfügen und das 

Potential haben, sich zu Chinas zukünftigen „blue chips“ 

zu entwickeln.  

Regulatorische Maßnahmen gegen die großen Internet-

unternehmen, die eine sehr hohe Indexgewichtungen be-

sitzen, fallen beim ASPOMA China Opportunities Fund 

deutlich weniger ins Gewicht.  

China wird auf absehbare Zeit eine der dynamischsten 

Wirtschaftsregionen global bleiben und bietet Investoren 

ein breites Spektrum an Investitionsmöglichkeiten.  

 

 

 

Alle Informationen zum ASPOMA China Opportunities Fund finden sie hier: https://www.aspoma.com/fonds 

 

https://www.aspoma.com/fonds
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Kontakt   

ASPOMA Asset Management GmbH 

Rudolfstraße 37 I 4040 Linz I Österreich 

Tel.: +43 732 9444 17 

Email: office@aspoma.com I www.aspoma.com 

 

 

 

 

 

Liechtensteinische Landesbank AG  

Handel Investmentfonds  

Städtle 44 I 9490 Vaduz I Liechtenstein  

Phone: +423 236-8448 I e-mail: fundsdealing@llb.li 

Zusätzliche Informationen  
Der Anlagefonds ASPOMA China Opportunities Fund (im Folgenden: OGAW) wurde am 20. August 2010 als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

(OGAW) nach dem Recht des Fürstentums Liechtenstein gegründet. Der OGAW ist ein rechtlich unselbständiger Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpa-

pieren des offenen Typs und untersteht dem Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (im Folgenden: 

UCITSG). Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag und der Anhang A "Fonds im Überblick" sowie der neueste Jahres- 

und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahr-

stelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter 

www.lafv.li erhältlich. Die Anteile des OGAW sind nicht in allen Ländern der Welt zum Vertrieb zugelassen. Diese Informationen stellen kein Angebot und keine 

Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen des OGAW durch eine Person in einer Rechtsordnung dar, in der ein derartiges Angebot oder eine solche Aufforderung 

ungesetzlich ist oder in der die Person, die ein solches Angebot oder eine Aufforderung ausspricht, nicht dazu qualifiziert ist oder dies einer Person gegenüber 

geschieht, der gegenüber eine solche Angebotsabgabe oder Aufforderung ungesetzlich ist. Informationen, die nicht in dem Prospekt und Treuhandvertrag oder 

der Öffentlichkeit zugänglichen Dokumenten enthalten sind, gelten als nicht autorisiert und sind nicht verlässlich.  Die Anteile wurden insbesondere in den Verei-

nigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger 

angeboten oder verkauft werden. Allgemein dürfen Anteile des OGAW nicht in Jurisdiktionen und an Personen angeboten werden, in denen oder denen gegenüber 

dies nicht zulässig ist. Potenzielle Anleger sollten sich über die mit einer Anlage in die Anteile verbundenen Risiken im Klaren sein und erst dann eine Anlageent-

scheidung treffen, wenn sie sich von ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder sonstigen Experten umfassend über die Eignung einer 

Anlage in Anteile des OGAW unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Finanz- und Steuersituation und sonstiger Umstände, die im Prospekt und Treuhandvertrag 

enthaltenen Informationen und die Anlagepolitik des OGAW haben beraten lassen. 

Investment-Philosophie des ASPOMA China Opportunities Fund 

Das Anlageziel des Fonds ist, Anlegern die Möglichkeit zu bieten, an der zunehmenden Bedeutung und am hohen 

Wachstumspotential der chinesischen Wirtschaft und seiner Unternehmen zu partizipieren. Der Investmentschwer-

punkt des Fonds liegt bei Unternehmen des privatwirtschaftlichen Sektors in China, die sich dadurch auszeichnen, dass 

sie primär in Branchen operieren, die von der zukünftigen Entwicklung Chinas überdurchschnittlich profitieren. Dazu 

gehören unter anderem der Konsumgüter-, Gesundheits- und Dienstleistungssektor sowie der IT- und Software Sektor 

und moderne Industrieunternehmen.  

Unsere Aktienselektion verfolgt dabei eine wertorientierte Anlagephilosophie die darauf abzielt, in unterbewertete 

aber qualitativ hochwertige Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition und überdurchschnittlichen Renditen auf 

das eingesetzte Kapital zu investieren, deren mittelfristiges Potential vom Kapitalmarkt noch nicht reflektiert wird. 

Neben strukturellen, Prozess- und Corporate Governance Aspekten bedeutet Qualität für uns immer, dass ein Unter-

nehmen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorsprung besitzen muss, sei es aufgrund führender Technologien, starker 

Marken, dominanten Marktanteilen, oder Größen- und Netzwerkvorteilen, der sich in einem nachhaltig überdurch-

schnittlichem Gewinn- und Cash Flow Wachstum widerspiegelt.  

Der chinesische Kapitalmarkt bietet unseres Erachtens für diesen Ansatz die nötigen Voraussetzungen, da er sich in 

einer Phase befindet, wo in vielen Sektoren führende oder sogar dominante Unternehmen entstehen, die diese Vo-

raussetzungen erfüllen. Angesichts der unterdurchschnittlichen Entwicklung des chinesischen Aktienmarkts während 

der vergangenen Dekade können diese Unternehmen in der Regel zu Preisen erworben werden, die deutlich unter 

ihrem langfristigen Wertpotential liegen.  

mailto:office@aspoma.com?subject=ASPOMA%20China%20Opportunities%20Fund
http://www.aspoma.com/
mailto:fundsdealing@llb.li?subject=ASPOMA%20China%20Opportunities%20Fund

