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STRATEGIE  

 

Vor dem Hintergrund starker Aktien- und schwacher Anleihenmärkte im Jänner konnten viele 

alternative Anlagestrategien profitieren. Im Fonds setzten wir daher vermehrt auf Fonds, die auch von 

sinkenden Anleihenkursen profitieren können und ersetzten daher innerhalb der Anleihenstrategien 

ein sehr konservatives Produkt durch ein deutlich dynamischeres. Auch bei den Aktienstrategien 

bauten wir unser Engagement weiter aus und fügten zuletzt auch einen long-/short-Fonds in 

chinesischen Aktien hinzu.  

 

 
 

 

ANLEIHENSTRATEGIEN / GLOBAL MACRO  

 

Die Anleihenstrategien entwickelten sich im Jänner sehr positiv. Durch die weiter steigenden Renditen 

bei Staatsanleihen ohne große Korrekturen konnten die Absolute-Return-Strategien von ihren short-

Positionen profitieren. Die Bandbreite der Wertentwicklungen der Subfonds liegt dabei zwischen -

+3,02% und +3,84% im Jänner. Der Gesamtbeitrag zur Performance des Fonds betrug im 

abgelaufenen Monat +0,39%. 
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VERMÖGENSVERWALTUNGEN  

 

Die vermögensverwaltenden Fonds profitierten zwar von den guten Aktienmärkten im Jänner, litten 

aber unter den Rückgängen auf der Anleihenseite. Dadurch blieb in Summe eine Performance im 

Mittelfeld des Fonds für den Monat über. Der Gesamtbeitrag zur Performance des Fonds im Jänner 

betrug +0,04%. 

 

 

AKTIENSTRATEGIEN 

 

Die Aktienstrategien im Portfolio entwickelten sich im abgelaufenen Monat in einer Bandbreite von  

-4,99% bis +6,39%. Enttäuschend verlief der Jahresbeginn für unseren Subfonds aus dem 

Technologiesektor, sehr erfreulich hingegen für unser neues Engagement in China. Die restlichen 

Subfonds bewegten sich im Schnitt um die +1,2% für den Monat und zeigten eine solide 

Wertentwicklung ohne große Marktabhängigkeit. Der Gesamtperformancebeitrag der Aktienstrategien 

für Jänner betrug +0,33%. 

 

 

MULTI STRATEGY / MANAGED FUTURES  

 

Die systematischen, trendorientierten Fonds konnten von den stabilen Trends bei Aktien und Anleihen 

profitieren. Monatliche Wertentwicklungen bis +6,31% waren so möglich. Ebenso erlebten Arbitrage-

Strategien ein günstiges Umfeld, als die allgemeine Merger-Tätigkeit zu Jahresbeginn abermals 

zunahm. So lag der Gesamtperformance-Beitrag dieses Portfoliosegments im abgelaufenen Monat in 

Summe bei +0,34%. 
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MARKTABHÄNGIGKEIT  

 

 Aktien Anleihen 

Gesamtfonds-BETA zu 0,15 -0,04 

 
  

 Aktien Anleihen 

Korrelation zu 0,20 -0,03 

 

 

 
 

Referenzindizes: Aktien: MSCI World Index hedged to EUR / Anleihen: REX-Performance Index 

 

 

HINWEIS: 

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Investmentanalyse oder Anlageempfehlung bzw. 

Aufforderung oder Angebot zur Zeichnung oder zum Kauf des erwähnten Produkts dar. Sie gilt weiters nicht als ausreichende 

Grundlage für eine Anlageentscheidung. Die enthaltenen Informationen und Aussagen stellen eine Einschätzung der ARIQON 

Asset Management AG zum Zeitpunkt der Erstellung und Veröffentlichung dar und können sich jederzeit ändern. Die ARIQON 

Asset Management AG kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Daten und 

Informationen übernehmen und haftet somit nicht für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen können. Die 

historische Wertentwicklung einer Veranlagung ist keine Garantie für eine zukünftige Entwicklung. Der Wert der entsprechenden 

Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. 


