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Investments in Indien erfordern Geduld 
 
Die indische Wirtschaft verlangsamt sich als Folge der schwächeren Binnennachfrage. „Dieser Prozess 
wird sich vermutlich fortsetzen, da die Regierung die Probleme im Schattenbankensektor noch nicht 
angegangen ist. Sie hat der Reserve Bank of India (RBI) den Auftrag erteilt, den Sektor zu kontrollieren. 
Aber es wird Monate dauern, bis Abhilfemassnahmen wie zusätzliche Finanzmittel und ein gewisser 
Schuldenabbau greifen“, sagt Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management.  
 
Die RBI sei bekannt dafür, dass sie in der Vergangenheit die Liquiditätsanforderungen für Banken 
gesenkt hat, und es sei wahrscheinlich, dass diese risikoreicheren Investoren geringere 
Risikoanforderungen haben werden. Entscheidend sei, dass die RBI das Vertrauen der Anleger gewinne, 
und dafür sei eine monatelange Arbeit vor Ort erforderlich. Infolgedessen dürfte sich die Verlangsamung 
der Konsumnachfrage in ländlichen Gebieten und einigen spezifischen Sektoren wie Immobilienanlagen 
fortsetzen. 
 
„Überraschenderweise hat die indische Regierung darauf nicht mit einer stärkeren fiskalischen Expansion 
reagiert. Das Defizit wird voraussichtlich 3,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) betragen, 
gegenüber derzeit 3,4 Prozent. Die Besorgnis über die Gesamtverschuldung des Landes kann für die 
Zurückhaltung der Regierung gegenüber einer fiskalischen Expansion verantwortlich sein“, so der 
Experte. Ohne Unterstützung für die Infrastruktur sei die Regierung auf die Auslandsnachfrage und die 
Mittelschicht angewiesen. Die Auslandsnachfrage dürfte gedämpft bleiben, bis Chinas Wirtschaft die 
Talsohle durchschritten hat, was voraussichtlich innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate der Fall 
sei. Damit bleibt die Nachfrage aus der Mittelschicht, die nach wie vor robust sei. Die Wahl von Narendra 
Modi dürfte die Verbraucher beruhigt haben, was bedeute, dass die Nachfrage trotz relativ hoher 
Arbeitslosigkeit wahrscheinlich verhältnismässig hoch sein werde. Dennoch gebe es problematische 
Aspekte, wie beispielsweise eine geringe Produktivität in der Wirtschaft. Insgesamt deute dies darauf hin, 
dass sich die Konjunkturabkühlung um einen weiteren Prozentpunkt fortsetzen könnte. „Auch wenn 
Indien nach wie vor eine der wachsenden Volkswirtschaften der Welt ist, sollte diese Verlangsamung die 
Situation letztendlich umkehren“, meint Galy.  
 
In einem solch schwierigen Umfeld seien die Gewinnerwartungen gedämpft und unterschätzten die 
Reaktionsfunktion der Zentralbank. Der Aktienmarkt dürfte teuer bleiben, da sich die Ertragserwartungen 
verbesserten und im Vergleich zum übrigen Asien eine verhaltene Performance lieferten. 
 
1. Der Schattenbanksektor beeinträchtigt das Wachstum 
Ausfälle im Bankensektor zum Beispiel in den Bereichen Infrastruktur-Leasing und 
Finanzdienstleistungen erschweren nach Ansicht Galys den Zugang zu Kapital für risikoreichere Kunden 
wie Immobiliengesellschaften und ländliche Haushalte. Das Wall Street Journal berichtete zum Beispiel, 
dass die Autoverkäufe in Indien im Mai um 19 Prozent gesunken seien. Generell verschlechterten sich 
die Finanzierungsbedingungen im Schattenbanksektor erheblich, was zu weniger und teureren Krediten 
führte, da die notleidenden Kredite auf 6,1 Prozent stiegen. Als Reaktion darauf habe die Regierung 
beschlossen, dass Finanzunternehmen, die keine Bank seien, ebenso wie Finanzierungsunternehmen für 
den Wohnungsbau unter die Kontrolle der Reserve Bank of India gestellt würden. Dies könne leider zwei 
Quartale dauern. 
 
2. Hitze und Regenmangel sind ein Problem 
Eine sehr schwache Monsunzeit im Juni werde nach Angaben des indischen Meteorologieministeriums 
voraussichtlich nicht anhalten, wirke sich aber vorerst auf die Landwirtschaft und damit auf das BIP-



 
Wachstum aus. Hitzewellen zwischen März und Juli seien intensiver, häufiger und länger geworden, 
berichtete CNN. Im dicht besiedelten Indien dürfte die Wasserknappheit zu schwierigen 
Lebensbedingungen führen. Experten sind der Meinung, dass sich Hitzewellen in ganz Indien ausbreiten 
könnten. Bis zum Jahr 2100 würde kein Teil Asiens die Grenzen der Überlebensfähigkeit bei einem 
Szenario von + 2,25°C überschreiten. Wenn jedoch keine Massnahmen gegen den Klimawandel ergriffen 
werden, würden das Chota Nagpur Plateau und Bangladesch diese Schwelle erreichen. Andere Gebiete 
Indiens würden bei Temperaturen von + 35°C ohne Klimaanlage fast unbewohnbar werden. Indien hat 
eine Reihe von Gegenmassnahmen ergriffen. Es ist Unterzeichner der Pariser Vereinbarung und hat sich 
verpflichtet, seine CO2-Emissionen bis 2030 teilweise durch die Nutzung von Sonnenenergie um 33-35 
Prozent unter das Niveau von 2005 zu bringen. Dennoch bleibt das Land auf Kohle angewiesen. 
 
3. Strukturell schwache Handelsbilanz 
Angesichts einer Verlangsamung des verarbeitenden Gewerbes und der Schwellenländer hänge eine 
Erholung der Exporte zum Teil davon ab, dass sich das chinesische Wachstum innerhalb der nächsten 
drei bis sechs Monate erhole. „Dies wäre eine zyklische Erholung, während das Problem für Indien mit 
der anhaltend negativen Handelsbilanz struktureller Natur ist. Das verarbeitende Gewerbe ist mit 15 
Prozent des BIP unterentwickelt und nicht in der Lage, von einer steigenden Anzahl gut ausgebildeter 
Jugendlicher zu profitieren“, so der Makrostratege. Tatsächlich sei nur eines der Top-10-Unternehmen 
Indiens eine globale Marke, Tata Motors. Zu beachten sei das anhaltende Problem einer starken 
Abhängigkeit von Rohstoffimporten, vor allem von Energie, Kohle und Gold. 
 
4. Langfristiges Problem: Produktivität 
„Eines der Hauptprobleme, dass Konsum und Exporte relativ schwach sind, liegt an der seit einiger Zeit 
relativ niedrigen Produktivität der indischen Wirtschaft. Im Wesentlichen werden Arbeitsplätze und 
Sektoren in arbeitsintensiven Sektoren gefördert, und dies zu einer Zeit, in der das Kapital und nicht der 
Mensch zunehmend eine Rolle spielen sollten“, sagt Galy. Ein grosser Teil der Wirtschaft bestehe aus 
kleinen Unternehmen mit wenig Zugang zu Innovationen, wie Livemint berichtete. Die Weiterbildung von 
Arbeitnehmern in so kleinen Unternehmen sei wahrscheinlich ein wichtiges Thema. Vor diesem 
Hintergrund dürften die Haushalte Konsum und grössere Investitionen einschränken. Die Regierung habe 
die Bereitschaft gezeigt, auf neue Ideen und Wettbewerb aus dem Ausland zu setzen, wenn auch nur in 
begrenztem Umfang. So erlaube die Regierung im aktuellen Haushalt im Rahmen der Liberalisierung 
beispielsweise ausländische Direktinvestitionen in Versicherungsvermittler von 100 Prozent (bisher 49 
Prozent). Wichtiger sei, dass die Regierung gemäss CNBC deflationäre Sektoren wie Luftfahrt, Medien, 
Versicherung und Animation öffne. Zudem würden lokale Beschaffungsbeschränkungen für ausländische 
Direktinvestitionen im Einzelhandelssektor gelockert, meint Galy. 

 
Zusammenfassend sei in Indien Geduld geboten. „Es kann noch ein bis zwei Quartale dauern, bis der 
Wachstumstrend sich umkehrt. Bis dahin dürften nachfrageabhängige Sektoren weiterhin Schwierigkeiten 
haben“, schliesst der Experte. 
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Über Nordea Asset Management: 
Nordea Asset Management (NAM) gehört mit einem verwalteten Vermögen von EUR 217,2 Mrd.* zur 
Nordea Gruppe, dem grössten Finanzdienstleister Nordeuropas (verwaltetes Vermögen EUR 300,2 
Mrd.*). NAM bietet europäischen sowie globalen Investoren eine breite Palette von Investmentfonds an. 
Wir betreuen eine grosse Anzahl an Kunden und Vertriebspartnern wie Banken, Vermögensverwalter, 
unabhängige Finanzberater und Versicherungsunternehmen. 
 
Nordea Asset Management unterhält Standorte in Köln, Kopenhagen, Frankfurt, Helsinki, London, 
Luxemburg, Madrid, Mailand, New York, Oslo, Paris, Santiago de Chile, Singapur, Stockholm, Wien und 
Zürich. Nordeas Präsenz vor Ort geht Hand in Hand mit dem Ziel, ansprechbar zu sein und unseren 
Kunden den besten Service zu bieten. 
 
Der Erfolg von Nordea basiert auf einem nachhaltigen und einzigartigen Multi-Boutique-Ansatz, welcher 
die Expertise spezialisierter interner Boutiquen mit exklusiven externen Kompetenzen verbindet. Dies 
erlaubt uns, zum Wohle unserer Kunden ein stabiles Alpha zu generieren. Die Lösungen von NAM 
erstrecken sich über alle Anlageklassen, von festverzinslichen Anlagen und Aktien bis hin zu Multi-Asset-
Lösungen, und über alle Regionen hinweg, sowohl lokal, in Europa als auch in den USA, global und in 
den Schwellenländern. 
 
*Quelle: Nordea Investment Funds, S.A., 31.03.2019 
 
Nordea Asset Management ist der funktionelle Name des Vermögensverwaltungsgeschäftes, welches von den rechtlichen Einheiten 
Nordea Investment Funds S.A. und  Nordea Investment Management AB (“rechtliche Einheiten”) sowie ihrer jeweiligen 
Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und/oder Repräsentanzen. Dieses Dokument bietet dem Leser Informationen zu den 
spezifischen Expertise-Feldern von Nordea. Dieses Dokument (bzw. jede in diesem Dokument dargestellte Ansicht oder 
Meinung) kommt keiner Anlageberatung gleich und stellt keine Empfehlung dar, in ein Finanzprodukt, eine Anlagestruktur oder 
ein Anlageinstrument zu investieren, eine Transaktion einzugehen oder aufzulösen oder an einer bestimmten Handelsstrategie 
teilzunehmen. Dieses Dokument ist weder ein Angebot für den Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für den 
Kauf von Wertpapieren oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie. Ein solches Angebot kann nur durch einen 
Verkaufsprospekt oder eine ähnliche vertragliche Vereinbarung abgegeben werden. Daher werden die in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen vollständig durch einen solchen Verkaufsprospekt oder eine solche vertragliche Vereinbarung in 
seiner/ihrer endgültigen Form ersetzt. Jede Anlageentscheidung sollte deshalb ausschliesslich auf den endgültigen gesetzlich 
vorgeschriebenen Dokumenten beruhen, darunter sofern zutreffend der Verkaufsprospekt, die vertragliche Vereinbarung, jeder 
sonstige massgebliche Prospekt und das aktuelle Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger (sofern anwendbar), 
ohne darauf beschränkt zu sein. Die Angemessenheit einer Anlagestrategie steht in Abhängigkeit der jeweiligen Umstände des 
Anlegers sowie dessen Anlagezielen. Nordea Investment Management empfiehlt daher seinen Anlegern spezielle Investments und 
Strategien entweder unabhängig zu beurteilen oder, sofern der jeweilige Anleger dies als notwendig erachtet, einen unabhängigen 
Finanzberater zu konsultieren. Produkte, Wertpapiere, Anlageinstrumente oder Strategien die in diesem Dokument behandelt 
werden eignen sich gegebenenfalls nicht für alle Anleger. Dieses Dokument enthält Informationen, die aus einer Reihe 
verschiedener Quellen stammen. Auch wenn die hierin enthaltenen Informationen für richtig gehalten werden, kann keine 
Zusicherung oder Gewährleistung im Hinblick auf ihre letztendliche Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben werden, und die 
Anleger können weitere Quellen verwenden, um eine sachkundige Anlageentscheidung zu treffen. Potenzielle Anleger oder 
Kontrahenten sollten sich in Bezug auf die potenziellen Auswirkungen, die eine Anlage, die sie in Betracht ziehen, haben kann, 
einschliesslich der möglichen Risiken und Vorteile dieser Anlage, bei ihrem Steuer-, Rechts-, Buchhaltungs- oder 
sonstigem/sonstigen Berater(n) erkundigen. Potenzielle Anleger oder Kontrahenten sollten ausserdem die potenzielle Anlage 
vollständig verstehen und sich vergewissern, dass sie eine unabhängige Beurteilung der Eignung dieser potenziellen Anlage 
vorgenommen haben, die ausschliesslich auf ihren eigenen Absichten und Ambitionen beruht. Investments in Derivate und in 
ausländischen Währungen denominierte Transaktionen können erheblichen Wertschwankungen unterliegen, die den Wert eines 
Investments beeinflussen können. Engagements in Schwellenländer gehen mit einem vergleichsweise höheren Risiko einher. 
Der Wert eines solchen Investments kann stark schwanken und wird nicht garantiert. Anlagen in von Banken begebenen 
Aktien oder Schuldtiteln können gegebenenfalls in den Anwendungsbereich des in der EU Richtlinie 2014/59/EU 
vorgesehenen Bail-in-Mechanismus fallen (d.h. dass bei einer Sanierung oder Abwicklung des rückzahlungspflichtigen 
Instituts solche Aktien und Schuldtitel abgeschrieben bzw. wertberichtigt werden, um sicherzustellen, dass entsprechend 
ungesicherte Gläubiger eines Instituts angemessene Verluste tragen). Nordea Asset Management hat beschlossen, die Kosten 
für Research zu tragen, das heisst, diese Kosten werden von bestehenden Gebührenstrukturen (wie Management- oder 
Verwaltungsgebühren) gedeckt. Veröffentlicht und erstellt von den rechtlichen Einheiten der Nordea Asset Management. Die 
rechtlichen Einheiten sind ordnungsgemäss von den jeweiligen Finanzaufsichtsbehörden in Schweden, Finnland und Luxemburg 
zugelassen und reguliert. Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und/oder Repräsentanzender rechtlichen Einheiten sind 
durch ihre lokalen Finanzaufsichtsbehörden in ihren jeweiligen Domzilierungsländern ebenso ordnungsgemäss zugelassen und 
reguliert. Quelle (soweit nicht anders angegeben): Nordea Investment Funds, S.A. Sofern nicht anderweitig genannt, entsprechen 
alle geäusserten Meinungen, die der rechtlichen Einheiten der Nordea Asset Management und die all ihrer jeweiligen 



 
Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und/oder Repräsentanzen. Dieses Dokument darf ohne vorherige Erlaubnis weder 
reproduziert noch veröffentlicht werden. Die Bezugnahme auf einzelne Unternehmen oder Investments innerhalb dieses Dokuments 
darf nicht als Empfehlung gegenüber dem Anleger aufgefasst werden, die entsprechenden Wertpapiere zu kaufen oder zu 
verkaufen, sondern dient ausschliesslich illustrativen Zwecken. Die steuerlichen Vor- und Nachteile eines Investments hängen von 
den persönlichen Umständen ab und können sich jederzeit ändern. © Der rechtlichen Einheiten der Nordea Asset Management und 
jeder ihrer jeweiligen Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und/oder Repräsentanzen. 

 


