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wie so oft – in der Mitte der beiden geschilderten Extrempositionen. Denn auch die „Grenzmärkte“ befinden
sich auf diesem Globus und nicht etwa in einer weit
entfernten Galaxie. Es sind die Staaten in Afrika, Asien
und Südamerika, die gemeinhin dazu gerechnet werden.
Ausführlich damit auseinandergesetzt hat sich in der
jüngeren Vergangenheit der Erfinder der Anlageidee
BRIC-Staaten, Jim O’Neill. Unter dem Titel „The Next
Eleven“ hat der Chairman von Goldman Sachs Asset
Management jene Staaten definiert, denen er nach Brasilien, Russland, Indien und China die übernächste industrielle Revolution zutraut. Zu ihnen zählen Länder
wie Ägypten, Mexiko, Türkei, Vietnam, Bangladesch,
Pakistan, Iran, Philippinen, Südkorea, Indonesien und
Nigeria. Die Liste lässt sich noch beliebig fortführen und
Fondsgesellschaften wie Bellevue Asset Management
setzen überdies auf Länder wie Südafrika, Ghana, Kasachstan oder Malaysia.
Allen Staaten gemein ist, dass sie über eine wissensund konsumhungrige junge Bevölkerung verfügen, die
den jeweiligen Ländern ein überdurchschnittlich hohes
Wirtschaftswachstum beschert. Wer in diesen Ländern
investieren will, sollte sich jedoch nicht von Indizes wie
dem MSCI Frontier Markets leiten lassen, der lediglich
die Entwicklung der Aktienmärkte der dort gelisteten
Länder nachbildet. Anleger sollten sich vielmehr aktiv
gemanagten Fonds zuwenden, die sehr viel besser in der
Lage sind, die Stärken und Schwächen einzelner Frontier
Markets auszuloten und in der Folge ein Engagement
herauf- oder herabzusetzen. Denn nicht jedes Land, das
über ein exzellentes Wirtschaftswachstum verfügt, ist
auch ein gutes Aktieninvestment.
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36 Frontier Markets Schwellenländer
der zweiten Reihe aus Afrika und Asien
sind auf dem Sprung. Südafrika gilt als
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Deutschen favorisierten Policen. Der Staat will nun mit dem bezuschussten Pflege-Bahr nach80
helfen. Dr. Rainer Reitzler, Chef des Versicherers Münchener Verein, sieht für jeden Deutschen
enormen Handlungsbedarf für die finanzielle Absicherung gegen das Pflegerisiko.
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