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STRATEGIE AKTIEN  

 

Weiterhin beherrschten politische Rahmenbedingungen die globalen Börsen. Das Thema 

„Handelskrieg“ trat wieder deutlich präsenter in den Vordergrund und verunsicherte die Anleger 

speziell in der zweiten Monatshälfte. Damit setzte sich die ständig wechselnde allgemeine 

Risikoneigung sowie die Seitwärtsbewegung der Aktienmärkte auch im Juni fort. Aufgrund dieser 

allgemeinen Richtungslosigkeit beließen wir das Portfolio auf der Aktienseite zum Großteil 

unverändert. Im Rahmen unserer globalen Investments erhöhten wir zur Mitte des Monats den 

Investitionsgrad und fügten dem Portfolio auch einen neuen Fonds hinzu, zumal wir im Bereich der 

Investmentthemen die Positionen bei europäischen Small Caps und den Emerging Markets etwas 

reduzierten. 

 

 
 

 

STYLE INVESTING  
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STRATEGIE ANLEIHEN  

 

Durch die belastenden wirtschaftspolitischen Faktoren bestehen derzeit an den internationalen Bond-

Märkten keine positiven Trends, mit Ausnahme risikoloser Staatsanleihen, die von den zahlreichen 

Umschichtungen der Anleger aus Risikopapieren zumindest kurzfristig profitieren können. Diese 

allgemeine Verunsicherung an den Finanzmärkten hat bei konservativen Anleihensegmenten wieder 

zu Kurs-Niveaus nahe den Höchstständen von Mitte 2016 geführt, als die Renditen im Null-Bereich 

bzw. sogar negativ notierten. Fundamental ist dies jedoch als vorübergehende Absicherung auf 

extrem niedrigen Rendite-Levels zu betrachten. Sollte es beispielsweise zu einer Einigung beim 

Handelsstreit kommen, ist mit einer allgemeinen Rückkehr zu einer offensiveren 

Veranlagungsstrategie gerade dieser Bereich sehr exponiert und anfällig für Korrekturen. 

 

Der Verkaufsdruck bei höher verzinsten Anleihensegmenten hielt auch im abgelaufenen Monat an. 

Besonders festverzinsliche Papiere der Schwellenländer weisen mittlerweile seit Jahresanfang 

ausgeprägte Kursverluste auf. Die dadurch erreichten Renditeniveaus wirken aktuell wieder 

verlockend für Neu-Einstiege.  

 

Ähnliches gilt für High Yield Corporate Bonds der Industriestaaten, die in Summe nach wie vor die 

größte Position im Fonds ausmachen. Dieses Anleihensegment steht aufgrund seiner hohen 

Korrelation zu den Aktienmärkten ebenfalls seit Februar unter einem gewissen Verkaufsdruck, doch 

sind die entsprechenden Trends dort je nach Strategie und Bonitätssegment eher als 

seitwärtsorientiert einzustufen, weshalb kein völliger Abverkauf im Fondsportfolio erfolgt ist.  

 

Die verwendeten Bond-Produkte mit Absolute Return-Charakter waren im angelaufenen Monat in 

Summe neutral. 
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VERTEILUNG ANLAGEKLASSEN 

 

 
 

 

MARKTABHÄNGIGKEIT (BETA) 

 

 Aktien Staatsanleihen 

Gesamtfonds-Beta zu 0,36 0,03 

 
  

 Aktienanteil zu Aktien 
Anleihenanteil zu 

Staatsanleihen 

Beta der Portfolioanteile 0,73 0,04 

 

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. 


