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STRATEGIE  

 

Die ersten beiden Wochen des abgelaufenen Monats konnten die Märkte ihre positive Bewegung 

fortsetzen, den Rest des Monats beherrschten abermals politische Themen das Geschehen. Die 

Regierungsbildung in Italien sorgte dabei für starke Verunsicherung und für gestiegene Volatilität. Die 

anhaltend guten Konjunkturdaten aus den USA und damit einhergehende steigende Zinserwartungen 

hingegen belasteten weiter die Emerging Markets. Der ARIQON Alternative Strategies litt im Mai in 

erster Linie unter den kurzfristig starken Trendwenden im Anleihen- und Währungsmarkt, die durch die 

italienischen Wahlen ausgelöst wurden und einige Global Macro-Manager auf dem falschen Fuß 

erwischten. Positiv entwickelten sich in Summe die Aktienstrategien, die sich auch in einem volatilen 

Umfeld gut behaupten konnten. Im abgelaufenen Monat wurden nur wenige Portfolioanpassungen 

durchgeführt, wobei die risikoreicheren Global Macro-Positionen leicht reduziert und im Gegenzug 

zwei neue Long/Short Equity-Fonds ins Portfolio implementiert wurden.  

 

 
 

 

ANLEIHENSTRATEGIEN / GLOBAL MACRO  

 

Die Anleihenstrategien kamen im Mai deutlich unter Druck, zumal das Chaos im Rahmen der 

Regierungsbildung in Italien die Anleihen- und die Währungsmärkte binnen kürzester Zeit 

durcheinander brachten. Die Bandbreite der Wertentwicklungen der Subfonds liegt dabei zwischen  

-9,92% und -0,39% im Mai. Der Gesamtbeitrag zur Performance des Fonds betrug im abgelaufenen 

Monat -0,92%. 
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AKTIENSTRATEGIEN 

 

Die Aktienstrategien im Portfolio entwickelten sich mit einer Ausnahme über den abgelaufenen Monat 

alle positiv, wobei der größte Performance-Beitrag aus unserem Engagement in China kam. Die 

Fonds mit höherem Aktien-Beta entwickelten sich im Mai auch etwas besser als die marktneutralen 

Strategien. Die Subfonds bewegten sich in einer Bandbreite für den Monat von -0,27% bis +2,68%. 

Der Gesamtperformancebeitrag der Aktienstrategien für April betrug +0,29%. 

 

 

MULTI STRATEGY / MANAGED FUTURES  

 

Die systematischen, trendorientierten Fonds litten unter den gleichen Rahmenbedingungen wie die 

Anleihen- und Währungsstrategien und taten sich mit der plötzlichen Änderung des Sentiments 

schwer. Ebenso weiter unter Druck waren alternative Risikoprämien, die mit der anhaltend starken 

Underperformance der Value-Werte und der geringen Dispersion im Markt zu kämpfen hatten. 

Dadurch ergab sich in diesem Portfolio-Segment ein abermals gemischtes Bild, wobei sich die 

Subfonds in einer Bandbreite von -1,51% bis +0,79% entwickelten. Der Gesamtperformancebeitrag 

dieses Portfoliosegments im abgelaufenen Monat lag in Summe bei -0,49%. 
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MARKTABHÄNGIGKEIT  

 

 Aktien Anleihen 

Gesamtfonds-BETA zu 0,17 -0,02 

 
  

 Aktien Anleihen 

Korrelation zu 0,23 -0,02 

 

 

 
 

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. 


