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AKTUELLE STRATEGIE 

 

Im Juni haben sich an den Märkten keine nennenswerten Veränderungen ergeben. Die 

Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und der Europäischen Union bzw. China blieben weiterhin 

belastende Faktoren. In Kombination mit der Unsicherheit bezüglich weiterer Zinsschritte der US-

Notenbank sind Investments in Anleihen nach wie vor als schwierig zu bezeichnen.  

 

Somit 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 wie High Yield Corporate oder Emerging 

Markets hielt auch im abgelaufenen Monat an. Besonders festverzinsliche Papiere der Schwellenländer 

weisen mittlerweile seit Jahresanfang ausgeprägte Kursverluste auf. Zumindest die dadurch erreichten 

Renditeniveaus wirken aktuell wieder verlockend für Neu-Einstiege.  

 

Die Investitionsquote im ARIQON Konservativ blieb angesichts mangelnder Trends folglich signifikant 

abgesenkt. Die dadurch entstandenen hohen Cash-Bestände sind allerdings nur als temporär zu 

betrachten, da in späterer Folge bei Entstehen positiver Trends wieder günstig zugekauft wird.  

 

Speziell bei Staats- und Unternehmensanleihen der Emerging Markets deuten nach dem Abverkauf in 

den letzten fünf Monaten schon gewisse Tendenzen auf eine Konsolidierung des Kursverlaufs hin. Das 

Potenzial beim jetzigen Einstiegs-Level ist mittlerweile sehr attraktiv, auch wenn per Ende Juni noch 

keine entsprechenden Positionen gehalten wurden.  

 

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. 

 

GERINGE POSITIONIERUNG IN STAATSANLEIHEN 

 

Auch wenn erstklassige Staatsanleihen aufgrund politischer Spannungen eine unerwartete 

Kurserholung erfahren haben, bleibt der übergeordnete Abwärtstrend seit Mitte 2016 nach wie vor intakt. 
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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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