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GLOBALE STRATEGIE  

 

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 0,6 ein. 

 

 
 

STYLE INVESTING  
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INVESTMENT-THEMEN 

 

Im Rahmen der Investment-Themen reduzierten wir den Anteil an russischen Aktien, nachdem der 

Markt unsere Stopp-Loss-Grenzen durchstoßen hatte. Die Bewertung für Russland erscheint zwar auf 

den ersten Blick günstig, vor dem Hintergrund der hohen Inflation allerdings eher angemessen. 

 

Als neue Position fügten wir dem Fonds einen ETF in italienischen Aktien hinzu, nachdem aufgrund 

der politischen Unsicherheit Bewertungslevels erreicht wurden, die wir als attraktiv einschätzen. 

 

Chinesische Aktien standen vor dem Hintergrund der Handelsthematik weiter unter Druck und 

verbilligten sich zunehmend, weshalb wir auch weiter an unseren Investments festhalten.   

 

Durch das System, unterbewertete Länder und Branchen zu evaluieren, wurde aktuell in folgende 

Opportunitäten veranlagt: 

 

Aktien China 4,98% 

Aktien China A-Shares 2,91% 

Aktien Italien 2,37% 

Aktien Russland 2,36% 

Aktien Gold 2,34% 

 

 

ALTERNATIVE INVESTMENTS 

 

Bei den alternativen Aktienfonds mit reduziertem Markt-Beta wurden im abgelaufenen Monat keine 

Veränderungen durchgeführt. Der Performance-Beitrag dieses Portfolio-Segments war über den 

Monat leicht negativ. 

  

Der Anteil an marktneutralen Investments am Gesamtportfolio betrug Ende August 20,52%. Das Beta 

dieses Portfolioanteils zum Aktienmarkt (MSCI World) beträgt lediglich 0,0007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


