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STRATEGIE AKTIEN  

 

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. Wir reduzierten im Fonds weiter unseren Investitionsgrad, zumal die 

Aktienkurse im März wieder auf die Februar-Tiefststände zusteuerten. Antizyklisch investierten wir 

allerdings leicht im Technologiesektor nach, nachdem dieser im Zuge der Facebook-Krise deutlich 

unter Druck gekommen war. Das Aktien-Beta im Fonds sank über den Monat auf einen Wert um 0,30 

was dem Fonds größere Verluste im Zuge der zweiten Korrektur in diesem Jahr ersparte. In Bezug auf 

die Anlagestile verblieb das Übergewicht im Growth-Segment, welches sogar leicht im Zuge der 

antizyklischen Nachkäufe ausgebaut wurde  
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STRATEGIE ANLEIHEN  

 

Mit der Korrektur der höherverzinsten Anleihenmärkte im Februar, die sich angesichts der 

verschärfenden Handelskonflikte im März fortgesetzt hat, standen diese Segmente auch im März 

unter anhaltendem Druck. Durch die Kombination von generellen Zinsängsten und den nicht 

vorhersehbaren Auswirkungen dieser Handelsstreitigkeiten hat sich das Anlegerverhalten auch im 

Bond-Bereich weltweit verändert. Investoren sind nach den erreichten Höchstständen der US-Börsen 

wieder zu einem Risk-off-Modus zurückgekehrt. Folglich standen wieder solche Investmentbereiche 

im Fokus, die zuvor stark überverkauft waren. 

 

Im höherverzinsten Anleihenbereich erfolgte die Korrektur in erster Linie im Februar, doch brachte der 

März keine Entwarnung auf der Kursseite. Die Performance-Träger der letzten Jahre, speziell Papiere 

der Schwellenländer sowie High Yield Corporate Bonds, verzeichneten im vergangen Monat eine 

volatile Seitwärtsbewegung. Hingegen wurde seitens der Investoren wieder verstärkt in Staatsanleihen 

der USA und der Euro-Zone investiert, was zu einer zumindest temporären Erholung der stark 

gesunken Kurse geführt hat.  

 

In der Asset Allocation des ARIQON Ausgewogen wurde im Anleihen-Teil dahingehend reagiert, dass 

dem Trend-Modell entsprechend eine weitere, geringfügige Reduktion der Investitionsquote bei vorhin 

genannten Bond-Segmenten vorgenommen wurde. Die eingesetzten Fonds hielten sich alle sehr gut 

und waren in ihrem Performance-Verlauf nur leicht betroffen.  

 

Absolute Return-Fonds bilden ein verstärktes Element in der Portfolio-Strukturierung, da sie mit ihrem 

flexiblen Handelsansatz gerade von der jetzigen volatilen Markt-Phase profitieren können. 

 

Für die künftige Veranlagung im Fonds ist vorrangig das Tempo der konjunkturellen Entwicklung in 

den USA und Europa mit seinem Impact auf die jeweilige Zinspolitik sowie die Lösung der 

internationalen Spannungen auf wirtschaftspolitischen Gebiet maßgeblich. Fundamental bleiben 

folglich Unternehmensanleihen, besonders im High Yield-Segment, attraktiv, da nur mit sehr geringen 

Defaults zu rechnen ist. Bonds der Emerging Markets sollten als Beimischung ebenfalls relevant 

bleiben, hingegen spielen klassische Staatsanleihen der Euro-Zone trotz der aktuellen Erholung im 

Februar und März kein maßgebliches Investment. 
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VERTEILUNG ANLAGEKLASSEN 

 

 
 

 

MARKTABHÄNGIGKEIT (BETA) 

 

 Aktien Staatsanleihen 

Gesamtfonds-Beta zu 0,30 0,04 

 
  

 Aktienanteil zu Aktien 
Anleihenanteil zu 

Staatsanleihen 

Beta der Portfolioanteile 0,58 0,03 

 

Referenzindizes: Aktien: MSCI World Index / 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. 


