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Mobius ist auf steigende Tendenz an den Nahostmärkten eingestellt  

Erfahrener Kapitalanleger sagt, jüngste politische Krisen in der Region haben voraussichtlich 
langfristigen Nutzen 

von Gaurav Ghose 

Dubai: Alt-Kapitalanleger an Wachstumsmärkten, Mark 
Mobius, ist auf steigende Tendenz auf den 
Nahostmärkten eingestellt und nimmt an, dass die 
jüngsten politischen Ereignisse der Region auf lange 
Sicht nützen. 

"Meine Meinung ist sehr positiv, weil ich sehe, dass 
diese politischen Entwicklungen hin zu offeneren 
Gesellschaften, mehr Dialog und folglich zu besseren 
Rahmenbedingungen für Märkte einschließlich Aktien 
und Anleihen führen“, sagte Mobius gestern Reportern 
in Dubai.  

"Ich sage nicht, dass das ein einfacher Weg sein wird und an vielen Orten können wir die Hindernisse 
sehen, aber der gesamte Trend ist positiv." 

Die sozialen Unruhen im Nahen Osten in den letzten paar Monaten haben die Führer Ägyptens und 
Tunesiens entmachtet, lösten gewaltsame Unruhen in Libyen aus und führten zu Reformen 
fordernden Protesten aus Syrien, dem Jordan und dem Jemen. 

Mobius, der die Verwaltung von rund $ 45 Milliarden (Dh165 Milliarden) Anlagevermögen überwacht, 
ist Vorstandsvorsitzender des Templeton Emerging Markets Trust, einem Teil der US-
Vermögensverwaltung Franklin Resources. 

Der Manager fügte auch hinzu, dass eine potenzielle Steigerung Qatar‘s und der VAE hin zum 
Wachstums-Markt-Status nicht allein einen enormen Einfluss auf diese Märkte haben kann, weil ihr 
Gewicht im Index relativ gering sein wird. Der einflussreiche Index-Kenner hat die zwei Märkte für eine 
Überprüfung im Juni vorgemerkt. "Es ist nicht maßgeblich für uns. Wir sehen sie als Grenzmärkte und 
werden das weiterhin so handhaben", sagte er. 

In Franklin Templeton's $ 1,2-Milliarden Grenz-Fonds zählen Orascom Telecom und Saudi Basic 
Industries Corp zu den Top-Wertpapieren im Fonds und haben das stärkste Kontingent nach Nigerien 
und Saudi-Arabien auf geografischer Basis. Im vergangenen Monat sagte Mobius Reuters, dass ein 
neues Besinnen auf Beteiligungen in aufstrebenden Ländern den Wert von Grenzmärkten und 
kleineren Wachstumsmärkten aufgedeckt hat.  

 
Glücklich über Dubai-Szene 
Mark Mobius ist mit dem Immobilieninvestment glücklich, das er in Dubai getätigt hat. Ohne Details 
über die Kapitalanlage bekannt zu geben, sagte er während eines runden Tisches mit der Presse, 
dass er gute Mietgewinne davon gehabt hat. 

 



Pressespiegel 
 
 
 
 

Originaltitel Mobius bullish on Middle East 
markets 

Datum 18.04.2011 
Quelle gulfnews.com 
Sprache deutsch (frei übersetzt), englisch  
 
 

 
 
Premium Select Real Estate FZE P.O. Box 211263 - Dubai / UAE info@premiumselect-re.com 
 
Sämtliche Daten und Informationen wurden von der Redaktion sorgfältig überprüft und für richtig befunden, eine Haftung 
für die Richtigkeit von veröffentlichenten Daten und Informationen wird ausgeschlossen. 

- englisch - 

 

Mobius bullish on Middle East markets 

Expert investor says recent political crises in region expected to have long-term benefits 

By Gaurav Ghose, Financial Features Editor 

Dubai: Veteran emerging markets investor Mark Mobius is bullish on Middle East markets and expects 
recent political events to benefit the region in the long term.  

"My outlook is very positive because I see these political changes result in more open societies, more 
dialogue and therefore better environment for markets including stocks and bonds," Mobius told 
reporters in Dubai yesterday. 

"I am not saying the ride is going to be smooth and in many places we could see some bumps but the 
overall trend is positive." 

Social unrest in the Middle East over the last few months has swept the leaders of Egypt and Tunisia 
from power, sparked a violent revolt in Libya and led to protests demanding reform from Syria, Jordan 
and Yemen. 

Mobius, who oversees the management of around $45 billion (Dh165 billion) in assets, is executive 
chairman of the Templeton Emerging Markets Trust, part of US asset manager Franklin Resources. 

The executive also added that a potential upgrade of Qatar and UAE to emerging market status may 
not alone have a huge impact on these markets as their weight in the index will be relatively low. The 
influential index compiler has kept the two markets for a review in June. "It's not material for us. We 
see them as frontier markets and will continue to do so," he said. 

Franklin Templeton's $1.2-billion frontier fund counts Orascom Telecom and Saudi Basic Industries 
Corp among the top holdings and has heaviest allocation to Nigeria and Saudi Arabia on a geographic 
basis. Last month, Mobius told Reuters that a recent pull back in emerging market stocks has 
uncovered value in frontier markets and smaller emerging market stocks. 

 

Happy over Dubai scene 

Mark Mobius is happy with the property investment he has made in Dubai. Without disclosing details 
about the investment, he said during a media roundtable that he has had good rental returns from it. 

 


