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AKTUELLE STRATEGIE 

 

Das abgelaufene Jahr 2017 hat sich für Anleiheninvestments sehr unterschiedlich entwickelt.  

 

Auf der einen Seite standen klassische Staatsanleihen der Euro-Zone unter Verkaufsdruck, da sie nach 

Jahren sinkender Zinsen und außergewöhnlich guter Performance langsam aus dem Fokus der Anleger 

gefallen sind. Speziell das bevorstehende Ende der ultralockeren Zinspolitik hat viele Investoren 

veranlasst, nach Alternativen im Anleihenbereich zu suchen. 

 

Zu den Gewinnern im globalen Bond-Universum zählten folglich alle Arten höher verzinster Wertpapiere, 

besonders Staatsanleihen und Unternehmensanleihen der Schwellenländer. Nach längerer Absenz 

internationaler Investoren ist mit dem allgemeinen Vertrauen in diese Staaten auch wieder 

entsprechend mehr Anlagekapital in diese Länder geflossen, was neben höheren Kupons auch zu 

erheblichen Kurszuwächsen geführt hat. 

 

Weiter profitierten im letztjährigen Umfeld auch Unternehmensanleihen der Industriestaaten, sowohl 

Investment Grade Bonds als auch solche mit Status High Yield, die dank der starken Konjunktursituation 

in den USA und der sich erholenden wirtschaftlichen Entwicklung in Europa sehr gefragt waren, zumal 

mit niedrigen Zahlungsausfällen zu rechnen war. Dies führte ebenfalls zu hohen Kapitalzuflüssen 

seitens der Anleger und einer sehr positiven Gesamtperformance.  

 

Die Asset Allocation im ARIQON Konservativ wurde daher maßgeblich von den positiven Trends in 

diesen Kategorien bestimmt, wobei das ganze Jahr über die Gewichtungen von High Yield und 

Emerging Markets ähnlich hoch waren. Im Sinne einer stabilen und ruhigen Wertentwicklung blieben 

die Investments währungsgesichert.  

 

KEINE POSITIONIERUNG IN STAATSANLEIHEN 

 

Klassische Staatsanleihen zählten 2017 zumindest in der Euro-Zone zu den Verlierern. Das insgesamt 

hohe Kursniveau wirkte renditeseitig für viele Investoren nicht mehr attraktiv, weshalb auch im ARIQON 

Konservativ keine entsprechenden Positionen eingegangen wurden. 

 

Da aber im Moment noch nicht von einer effektiven Trendwende hin zu nachhaltig fallenden Kursen 

gesprochen werden kann, wurden bis dato keine signifikanten Short-Gewichtungen vorgenommen. 

Sollte sich jedoch ein solcher negativer Trend einstellen, würden Positionierungen im Short-Bereich 

bzw. in alternativen Fonds mit negativer Duration-Steuerung vorgenommen 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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