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STRATEGIE  

 

Im April stellte sich eine leichte Erholungstendenz an den globalen Märkten ein, nachdem sich auf 

geopolitischer Ebene Entspannung abgezeichnet hatte. Dem gegenüber standen allerdings nicht ganz 

so starke Zahlen der Berichtssaison und wieder aufflammende Zinsängste vor dem Hintergrund einer 

starken US-Konjunktur. Der ARIQON Alternative Strategies entwickelte sich über den April positiv, die 

Performance-Beiträge kamen allerdings nicht aus dem Aktiensegment, was die marktneutrale 

Ausrichtung des Fonds abermals unterstrich. Im abgelaufenen Monat wurden ein paar 

Portfolioanpassungen durchgeführt, wobei in erster Linie Fonds mit niedriger Volatilität verkauft und 

durch Fonds mit höherer Dynamik ersetzt wurden. Dies betraf im April vier Subfonds, drei neue 

Produkte aus den Segmenten Long/Short-Equity und Multi Strategy wurden hinzugefügt. Bei einem 

Kauf wurde die Opportunität einer kurzzeitigen Öffnung für Neuzeichnungen genutzt.  

 

 
 

 

ANLEIHENSTRATEGIEN / GLOBAL MACRO  

 

Die Anleihenstrategien entwickelten sich in Summe auch im April positiv und waren auch in diesem 

Monat der stärkste Performancetreiber im Portfolio. Die Fonds kamen dabei aufgrund ihrer 

unterschiedlichen Strategien auch zu sehr differenzierten Ergebnissen in der Berichtsperiode. Die 

Bandbreite der Wertentwicklungen der Subfonds liegt dabei zwischen -1,00% und +7,31% im April. 

Der Gesamtbeitrag zur Performance des Fonds betrug im abgelaufenen Monat +0,37%. 
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AKTIENSTRATEGIEN 

 

Die Aktienstrategien im Portfolio entwickelten sich leicht negativ über den abgelaufenen Monat, wobei 

sich die marktneutralen Fonds aufgrund der häufigen Richtungswechsel der Aktienmärkte schwer 

taten. Die Fonds mit höherem Aktien-Beta konnten dabei von der insgesamten Erholung an den 

Märkten profitieren und einen entsprechenden Mehrwert generieren. Die Subfonds bewegten sich in 

einer Bandbreite für den Monat von -1,80% bis +1,09%. Der Gesamtperformancebeitrag der 

Aktienstrategien für April betrug –0,04%. 

 

 

MULTI STRATEGY / MANAGED FUTURES  

 

Die systematischen, trendorientierten Fonds kamen mit den häufigen Richtungswechseln der 

Aktienmärkte im abgelaufenen Monat weniger gut zurecht und mussten erneut Kursverluste erleiden. 

Ebenso unter Druck waren alternative Risikoprämien, die größtenteils den Einfluss der 

Zinsentwicklung auf die Aktienmärkte falsch eingeschätzt hatten. Positiv entwickelten sich allerdings 

die fundamentalen Makro-Strategien. Dadurch ergab sich in diesem Portfolio-Segment ein abermals 

gemischtes Bild, wobei sich die Subfonds in einer Bandbreite von -1,89% bis +1,89% entwickelten. 

Der Gesamtperformancebeitrag dieses Portfoliosegments im abgelaufenen Monat lag in Summe bei  

-0,02%. 
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MARKTABHÄNGIGKEIT  

 

 Aktien Anleihen 

Gesamtfonds-BETA zu 0,17 -0,01 

 
  

 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. 


