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AKTUELLE STRATEGIE 

 

Mit der Korrektur der Aktienmärkte im Februar, die sich angesichts der verschärfenden Handelskonflikte 

im März fortgesetzt hat, standen auch bestimmte Anleihensegmente unter anhaltendem Druck.  

 

Durch die Kombination von generellen Zinsängsten und den nicht vorhersehbaren Auswirkungen der 

Handelsstreitigkeiten zwischen den USA auf der einen und Europa bzw. China auf der anderen Seite, 

hat sich das Anlegerverhalten weltweit verändert. Investoren sind nach den erreichten Höchstständen 

der US-Börsen wieder zu einem Risk-off-Modus zurückgekehrt, zumal die Bewertungen in den USA 

über dem historischen Durschnitt lagen. 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 vergangenen 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 Konservativ erfolgte somit auch im März eine defensive 

Ausrichtung, indem vorrangig die durch Stopps ausgelösten Verkäufe in Cash-Positionen transferiert 

wurden.  

 

Staatsanleihen wurden nur in geringem Maße erworben, da der übergeordnete Abwärtstrend bei 

europäischen Government Bonds weiterhin ungebrochen ist und sich diese aktuelle Kurserholung aus 

heutiger Sicht nur als technische Korrektur darstellt.  

 

Cash wird somit derzeit als adäquater Bestandteil des Portfolios betrachtet. Die Investitionsquote im 

Fonds ist zurzeit signifikant abgesenkt und spiegelt die momentanen Anleihentrends wider. Sollte es zu 

Verschärfungen im Handelsstreit kommen, könnte sich selbstverständlich die Risikostruktur noch weiter 

reduzieren.  

 

Abgesehen von diesen wirtschaftspolitischen Querelen bleiben die Fundamentaldaten der 

Unternehmen bis auf weiteres in einem guten Zustand. Ähnliches gilt auch für die konjunkturelle 

Verfassung der Emerging Markets, weshalb das High Yield-Segment als auch die Anleihen der 

Schwellenländer weiterhin als wesentliche Rendite-Quellen angesehen werden. Dazu kommen noch 

attraktive Risikoaufschläge (Spreads), was bei einem neuerlichen Engagement als zusätzlicher 

Performance-Treiber fungieren könnte. 

 

GERINGE POSITIONIERUNG IN STAATSANLEIHEN 

 

Klassische Staatsanleihen der Euro-Zone bewegen sich trotz der Erholung in den letzten beiden 

Monaten noch immer in einem Abwärtstrend, wodurch bis auf weiteres keine höheren Gewichtungen 

eingegangen werden.  
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BETA ZU AKTIEN UND ANLEIHEN 

 

Die aktuelle Marktabhängigkeit zu Aktien und Anleihen ist im Fonds weiterhin auf sehr niedrigem 

Niveau. 

 

 
 *Beta zum REX-Performance-Index 

 **Beta zum MSCI World Index EUR 

 

AUFTEILUNG DER ANLEIHENKLASSEN 

 

 
 

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. 
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