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STRATEGIE AKTIEN  

 

Der August zeigte sich aus globaler Sicht sehr unterschiedlich. Während in den USA weiterhin die 

Technologieunternehmen den Ton angaben, mussten die europäischen Aktienmärkte Kursverluste 

hinnehmen. Aufkeimende Unsicherheit ausgehend von Italien sorgte hier für schlechte Stimmung und 

die Euro-Skeptiker traten wieder mal in den Vordergrund. Dazu ging der Handelskrieg in die nächste 

Runde und vorerst scheint hier keine Entspannung in Sicht. Im Portfolio setzten wir unsere Reduktion 

des Growth-Exposures fort, zumal sich insgesamt die Bewertungen im Technologiesektor weiter 

erhöhten und vereinzelt bereits Kursrückgänge zu beobachten waren. In einem derartigen Umfeld ist 

eine Positionierung hin zu Qualitätstiteln und unterbewerteten Unternehmen angebracht, obwohl wir 

im August dafür noch nicht belohnt worden waren. Der Investitionsgrad wurde weiter leicht gesenkt 

und das Aktienbeta des Gesamtfonds zum Weltaktienindex pendelte sich bei 0,32 ein. 
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STRATEGIE ANLEIHEN  

 

Der vergangene Monat erbrachte für Anleiheninvestoren keine nennenswerten Veränderungen. Die im 

Juli erfolgten Erholungstendenzen fanden im August wieder ein Ende, wobei speziell festverzinsliche 

Wertpapiere der Emerging Markets im Zuge der sich verstärkenden Turbulenzen in den 

Schwellenländern neuerlich unter Druck gerieten. Seit Jahresanfang belasten somit neben den 

allgemeinen Zinsängsten zusätzlich noch wirtschaftliche und politische Faktoren die Stimmung an den 

Bond-Märkten 

 

An den internationalen Anleihenmärkten gibt es daher weiterhin keine nutzbaren Trends. Sowohl 

risikolose Staatsanleihen als auch höher verzinste Bond-Segmente liefern im heurigen Jahr bis dato 

keine positiven Ergebnisse. Am Schlechtesten gestaltet sich der Performance-Verlauf von Papieren 

der Emerging Markets, die allesamt - Staatsanleihen wie Corporate Bonds - einen deutlichen 

Kursverfall aufweisen. Erstklassige Euro-Staatsanleihen notieren nach wie vor auf hohen Niveaus, da 

sie für viele Anleger trotz Null-Rendite als Parkmöglichkeit dienen und sind damit ein Ausdruck der 

gegenwärtigen Alternativlosigkeit im Rentenbereich.  

 

Mit den Turbulenzen in den Schwellenländern wurden die ohnedies geringen Positionen in den 

Emerging Markets wieder etwas reduziert. Solange es zu keinen wirklichen Beruhigungen an den 

Märkten kommt, wird die Gewichtung im Emerging Market Debt-Segment gering bleiben.  

 

High Yield-Bonds zählten auch im August nach wie vor zur größten Investment-Position. Auch wenn 

sie seit Jänner angesichts der seitwärts tendierenden Aktienmärkte keinen positiven Beitrag liefern 

konnten, so befinden sich die Unternehmens-Defaults auf niedrigen Niveaus, was 

Unternehmensanleihen weiterhin attraktiv macht.  
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VERTEILUNG ANLAGEKLASSEN 

 

 
 

 

MARKTABHÄNGIGKEIT (BETA) 

 

 Aktien Staatsanleihen 

Gesamtfonds-Beta zu 0,32 0,24 

 
  

 Aktienanteil zu Aktien 
Anleihenanteil zu 

Staatsanleihen 

Beta der Portfolioanteile 0,63 0,40 

 

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. 


