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STRATEGIE  

 

Der März zeigte sich ähnlich wie der Februar von der volatilen Seite an den Aktienmärkten. Abermals 

sank die Risikobereitschaft der Investoren vor dem Hintergrund eines aufkommenden Handelskrieges 

zwischen den USA und China. Die Anleihenmärkte setzten ihren Erholungstrend fort und erfüllten ihre 

Rolle als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Der ARIQON Alternative Strategies zeigte auch im 

abgelaufenen Monat seine Robustheit und seine sehr geringe Abhängigkeit zu den Aktien- und 

Anleihenmärkten. Durch die gestiegene Risikoaversion reduzierten wir weiter Aktien-Beta im Fonds, 

indem wir den verbliebenen vermögensverwaltenden Fonds verkauften. Ebenso aus dem Portfolio 

genommen wurde ein Long/Short-Aktienfonds, der sich unterdurchschnittlich entwickelte. Im 

Gegenzug wurden zwei bestehende Fonds auf der Aktienseite aufgestockt sowie eine neue Position 

im Bereich der Anleihenstrategien hinzugefügt.  

 

 
 

 

ANLEIHENSTRATEGIEN / GLOBAL MACRO  

 

Die Anleihenstrategien entwickelten sich in Summe im März leicht positiv, obwohl der zugrunde 

liegende Erholungstrend bei Staatsanleihen weiter anhielt. Die meisten Fonds konnten sich gut an die 

veränderten Rahmenbedingungen anpassen und ihre guten Ergebnisse aus dem Jänner auch im 

abgelaufenen Monat verteidigen Die Bandbreite der Wertentwicklungen der Subfonds liegt dabei 

zwischen -0,56% und +5,46% im März. Der Gesamtbeitrag zur Performance des Fonds betrug im 

abgelaufenen Monat +0,14%. 
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AKTIENSTRATEGIEN 

 

Die Aktienstrategien im Portfolio entwickelten sich gemischt über den abgelaufenen Monat, wobei die 

marktneutralen Fonds auch gegen die Marktbewegung des MSCI World Index in EUR von -3,22% 

teilweise positive Erträge erwirtschaften konnten. Lediglich die Fonds mit höherem Aktien-Beta litten 

unter der abermaligen Korrektur im März. Die Subfonds bewegten sich in einer Bandbreite für den 

Monat von -3,73% bis +1,04%. Der Gesamtperformancebeitrag der Aktienstrategien für März betrug  

–0,44%. 

 

 

MULTI STRATEGY / MANAGED FUTURES  

 

Die systematischen, trendorientierten Fonds reduzierten über die letzten Wochen drastisch ihre 

Gewichtungen, wodurch sich auch die Abhängigkeit von den Aktienmärkten verminderte und die 

Volatilität zurückging. Dennoch drückte die Marktentwicklung innerhalb dieses Segmentes etwas auf 

die Performance. Positive Impulse kamen abermals von den fundamentalen Strategien, die sich gut 

gegen den Markt stellen konnten. Dadurch ergab sich in diesem Portfolio-Segment ein abermals 

gemischtes Bild, wobei sich die Subfonds in einer Bandbreite von -2,82% bis +3,21% entwickelten. 

Der Gesamtperformancebeitrag dieses Portfoliosegments im abgelaufenen Monat lag in Summe bei  

-0,35%. 
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MARKTABHÄNGIGKEIT  

 

 Aktien Anleihen 

Gesamtfonds-BETA zu 0,15 -0,09 

 
  

 Aktien Anleihen 

Korrelation zu 0,23 -0,04 

 

 

 
 

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. 


