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Quartalsbericht ASPOMA China Opportunities Fund 
 

Fondsperformance im vierten Quartal von +13,4% 

Im vierten Quartal stieg der Wert des ASPOMA China 

Opportunities Fund um 13,4% an und entwickelte sich 

damit etwas besser als der MSCI China (+11,3%) und 

etwas schwächer als der OGAW-konforme MSCI China 

10/40 Index (+16,5%). Der Fondspreis lag damit per Ende 

des vierten Quartals 27,3% über dem Jahresanfangs-

wert. Der chinesische Markt insgesamt entwickelte sich 

im vierten Quartal (+11,3%) vergleichbar mit amerikani-

schen (+11,5%) und europäischen Aktien (+10,6%), blieb 

jedoch hinter der Entwicklung des japanischen Markts 

(+18,5%) zurück. 

Entwicklungen bei Sektoren und Titeln  

Im vergangenen Quartal entwickelten sich alle Sektoren 

positiv. An der Spitze stand der IT Sektor, wo Portfolio-

werte wie Kingdee (+58%), ein Anbieter von ERP-

Software und Cloud-Dienstleistungen, und das Software 

und IT-Dienstleistungsunternehmen Chinasoft (+55%) 

deutlich zulegen konnten.  

Der Konsumsektor entwickelte sich insgesamt schwach, 

weil er unter der Kurskorrektur des Indexschwerge-

wichts Alibaba (-21%) litt. Auslöser war, dass die Wett-

bewerbsbehörden Klagen von Konkurrenten und Kun-

den aufgriff, Alibaba würde seine Marktmacht missbrau-

chen. Dieser Umstand überlagerte die positive Entwick-

lung verschiedener anderer Konsumgüterunternehmen. 

Der Hersteller von Sportschuhen und Sportbeleidung 

Anta (+54%) und der Anbieter von Schulungsdienstleis-

tungen Oriental Education (+24%) entwickelten sich 

deutlich positiv.  

Schwache Kursentwicklungen zeigten teilweise Pharma-

unternehmen, die unter dem Risiko regulatorischer 

Preissenkungen litten (z.B. CSPC -15%) und Unterneh-

men aus dem Immobilienbereich (z.B. CR Land -8%, 

KWG -3%), wo Investoren befürchten, dass das Zurück-

fahren der staatlichen Stimulierungsmaßnahmen die 

Dynamik innerhalb der Branche verlangsamen könnte.  

COVID-19 auch im vierten Quartal unter Kontrolle  

Auch im vierten Quartal 2020 gelang es China, COVID-19 

unter Kontrolle zu halten. Gleichzeitig ist sich die Regie-

rung bewusst, dass die Wahrscheinlichkeit der Ausbrei-

tung des Virus während des kalten Wetters größer ist. 

Verschiedene lokale Ausbrüche mit jeweils minimalen 

Fallzahlen konnte die Regierung bisher jedoch durch ein 

rasches und konsequentes Vorgehen, das das Schließen 

von Schulen und Krankenhäusern, das Absperren von 

Wohneinheiten und ganzen Stadtteilen sowie Massen-

tests von mehreren Millionen Menschen beinhaltete, 

unter Kontrolle halten.    

Derzeit gehen Gesundheitsexperten davon aus, dass die 

jüngsten COVID-19 Fälle zu keiner zweiten Welle von 

Infektionen führen werden. Dies insbesondere auch 

deshalb, weil China im Dezember in den betroffenen 

Provinzen mit dem großflächigen Impfen von Menschen 

mit hohem Infektionsrisiko begonnen hat. Ähnlich wie 

beim Nachverfolgen von COVID-19-Fällen, setzt China 

auch hierbei wieder auf innovative technische Lösungen. 

So hat Tencent mit seinen über 1,2 Milliarden Nutzern 

auf seiner Messaging-App WeChat einen Impf-Termin-

Service gestartet, der es Menschen, die eine Impfung 

erhalten möchten, ermöglicht, einen Impftermin zu ver-

einbaren und Zugang zu den relevanten medizinischen 

Einrichtungen, in denen der Impfstoff verfügbar ist, zu 

erhalten.  

Strategie für nächsten 5-Jahresplan und die mittel-

fristige Wirtschaftsentwicklung verabschiedet  

Wichtige wirtschaftspolitische Entscheidungen wurden 

am fünften Plenum der Partei getroffen, auf dem die 

grundlegenden wirtschafts- und sozialpolitischen Ziele 

Chinas für den Zeitraum von 2020 bis 2035 sowie die 

Eckpunkte für den 14. Fünfjahresplan verabschiedet 

wurden.  

Chinas Regierung geht in seinen Planungen davon aus, 

dass China bis zum Jahr 2035 das Niveau einer „moderat 

entwickelten“ Volkswirtschaft erreichen wird. Dies ent-
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spricht einem Pro-Kopf-BIP (gemäß heutigen Maßstä-

ben) von ca. US$20.000. Um dies zu erreichen, muss 

Chinas Wirtschaft in den nächsten 15 Jahren durch-

schnittlich real um ca. 3,6 % wachsen.  

Neben diesen quantitativen Maßstäben will Chinas Re-

gierung auch qualitative Ziele verfolgen. Im Vordergrund 

steht dabei der Ausbau und die Stärkung von Chinas 

Binnenmarkt, die Verbesserung der Innovationsfähig-

keit, der Aufbau einer kompletten Wertschöpfungskette 

in strategischen Sektoren in China und eine ausgewoge-

nere Entwicklung zwischen städtischen und ländlichen 

Gebieten. 

Regulierung monopolistischer Internetgiganten  

Große Aufmerksamkeit zog die Ankündigung der Auf-

sichtsbehörde vom 3. November auf sich, den Börsen-

gang von Ant Group auszusetzen. Ant wurde 2004 von 

Jack Ma, dem CEO von Alibaba, als Alipay, einem Zweig 

von Alibaba, gegründet und 2014 als Ant ausgegliedert. 

Seitdem hat sich das Zahlungsgeschäft von Ant zum 

größten der Welt entwickelt und dabei sogar Visa und 

Mastercard überflügelt.   

Auch wenn persönliche Ressentiments zwischen Jack Ma 

und Chinas Regierung bzw. der kommunistischen Partei-

eine gewisse Rolle spielen mögen, geht es letztlich um 

die Regulierung von Monopolen und unlauterem Wett-

bewerb, die schon seit längerer Zeit vorbereitet und 

vorangetrieben wird. Zur Illustration: Chinas Regierung 

will schlichtweg nicht, dass der gesamt Einzelhandel von 

nur fünf Unternehmen kontrolliert und dominiert wird, 

sondern von 15-20. 

Aus Sicht von ASPOMA ist dieser Schritt in Summe posi-

tiv, da er die Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen 

Wirtschaft stärkt. China geht hier einen Weg, der auch in 

allen westlichen Volkswirtschaften überfällig ist: Die 

Regulierung der Internetgiganten, angefangen beim 

Sammeln und (Aus)Nutzen von Informationen bis hin zu 

Steuerfragen.  

Aus Anlegersicht stehen in China rund 20-30 Unterneh-

men mit attraktiven Internet- bzw. digitalen Geschäfts-

modellen zur Verfügung. Eine Beschränkung auf Alibaba 

mit rund 15-20% Indexgewichtung ist nicht erforderlich 

und vermutlich auch nicht optimal.  

Veränderungen im Portfolio 

Die Portfolioergänzungen Baidu und Autohome vom 

dritten Quartal entwickelten sich im vierten Quartal mit 

+70% bzw. +17% deutlich positiv. Neu ins Portfolio auf-

genommen wurden Aktien von Chinas führendem Ze-

menthersteller, Anhui Conch, der trotz einer operativen 

Rendite von rund 25% und einer sehr starken Cash-

Generierung nur mit einem Kurs-Buchwertverhältnis von 

ca. 1.4x bewertet wird. Aufgestockt wurde die Beteili-

gung an China Railway Signal & Communication, Chinas 

führendem Hersteller von Eisenbahnkommunikations- 

und Signalsystemen, die in 2020 stark unter den COVID-

19 Einschränkungen gelitten hatte und nun von einer 

Normalisierung der Geschäftsentwicklung profitieren 

sollten.  

Ausblick auf 2021 

Unter der Annahme, dass es China weiterhin gelingt, 

COVID-19 unter Kontrolle zu halten, erwarten wir dass 

es in 2021 zu einer dynamischen Erholung der chinesi-

schen Wirtschaft kommen wird.  

So liegen die durchschnittlichen Wachstumserwartun-

gen für 2021 bei 8,2%. In 2021 wird das Wirtschafts-

wachstum, getragen von einer starken Inlandsnachfrage 

und einer schrittweisen Öffnung der globalen Wirt-

schaft, vermutlich über dem längerfristigen Trend liegen.  

In Kombination mit einer Inflationsrate von rund 2% 

erwarten wir ein durchschnittliches nominales Wachs-

tum von gut 10%. Chinesische Unternehmen finden also 

im nächsten Jahr (und auch auf mittlere Frist) ein sehr 

attraktives Umfeld vor, um Umsätze, Gewinn und Free 

Cash Flows zu steigern.  

Von dieser Entwicklung werden jedoch nicht alle Sekto-

ren in gleicher Weise profitieren. Ein deutlich über-

durchschnittliches Wachstum (>> 10% nominal) dürften 

Unternehmen aus den Bereichen Konsum, Dienstleistun-

gen und Investitionsgüter erzielen. Das Wachstum der 
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Infrastrukturinvestitionen und die Bautätigkeit dürften 

sich dagegen abschwächen, da der Bedarf an antizykli-

schem Management nachlässt. Wir erwarten jedoch 

keine "harte Landung" im Immobiliensektor. 

Die Geldpolitik könnte sich im Jahr 2021 in Richtung 

„Normalisierung“ bewegen. Wir erwarten jedoch keine 

drastischen Schritte, da Chinas Geldpolitik all die Jahre 

„normal“ geblieben war. 10-jährige Staatanleihen wer-

fen eine Rendite von gut 3% ab; von Experimenten wie 

negativen Zinsen mit unklarem Exit hat sich China fern-

gehalten.  

Die Fiskalpolitik wird wahrscheinlich expansiv bleiben. 

Gleichzeitig wird das Defizit der Zentralregierung und 

der Lokalregierungen von 8,5-9% des Bruttoinlandpro-

dukts auf rund 6,5% fallen. Ursache für diese Entwick-

lung ist die Erholung der Steuereinnahmen, die im Zuge 

der COVID-19-Krise um rund 3% des Bruttoinlandpro-

dukts zurückgegangen waren.   

Mittelfristig sind wir für Chinas Unternehmen sehr posi-

tiv gestimmt, da China und seine Unternehmen hinsicht-

lich der durch COVID-19 angestoßenen Entwicklungen 

gut positioniert sind. So ist China bei der durch COVID-

19 beschleunigten digitalen Transformation sehr viel 

weiter als viele westliche Länder und verfügt in den Be-

reichen E-Commerce, Social Media, 5G, Big Data und 

Internet of Things (IoT) sowie elektrische Fahrzeuge über 

weltweit führende Unternehmen. Während diese Trans-

formation für Europa eine Belastung ist, stellt sie für 

China eine riesige Chance dar.  

 

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

Unsere Einschätzung zur den Auswirkungen der US-Chinapolitik finden Sie hier: Ein weiterer Sturm im Wasserglas

 

  

https://www.aspoma.com/fonds
https://www.aspoma.com/post/ein-weiterer-sturm-im-wasserglas-in-der-us-chinapolitik
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Kontakt   

ASPOMA Asset Management GmbH 

Rudolfstraße 37 I 4040 Linz I Österreich 

Tel.: +43 732 9444 16 

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 Wertpapie-

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

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

genden: 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 

Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefonds-

verband 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 Vereinigten 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 Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich von ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder sonstigen Experten um-

fassend 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 

Unternehmen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorsprung besitzen, 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 dem langfristigen Wertpotential liegen.  
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