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Liebe Vertriebspartner, 

die EZB hat zuletzt die Basis für weitere 
expansive Impulse der Geldpolitik ge-
legt. Zwar ist sich der EZB-Rat in seiner 
Haltung keineswegs vollkommen einig. 
Aber inzwischen erwarten die Investo-
ren frühestens für den Anfang des Jahres 
2021 eine erste geldpolitische Straffung. 
Im Einklang damit rutschten die Ren-
diten für 10-jährige Bundesanleihen auf 
neue Jahrestiefstände. 

Wie es mit der Notenbankpolitik weiter-
geht, hängt ganz entscheidend vom 
konjunkturellen Umfeld ab. Neben 
Tiefschlägen bei den Einkaufsmanager-
indizes der europäischen Industrie gab 
es einige Hoffnungsschimmer wie den 
stabilen Dienstleistungssektor. Darüber 
hinaus hat sich der Ausblick für die asia-
tische Wirtschaft unseren Erwartungen 
entsprechend verbessert. Aus unserer 
Sicht ist das dovishe Wording der EZB 
seinem Höhepunkt nah, spiegelbildlich 
sollten auch die Bund-Renditen den Tief-
punkt markiert haben.
 

Dr. Daniel Hartmann
Chefvolkswirt

Die US-Wirtschaft ist mit uneinheitlichen 
Signalen in das Jahr 2019 gestartet. Auf 
der einen Seite überraschte das Außen-
handelsdefizit für Januar mit  einem 
deutlichen Rückgang. Ein Anstieg der 
Ausfuhren um 0,9% (nach -1,9%) und 
ein gleichzeitiger Rückgang der Einfuh-
ren um 2,6% (nach +2,1%) ließen den 
Fehlbetrag von 59,9 Mrd. USD auf 51,1 
Mrd. USD schrumpfen. Damit wächst 
die Wahrscheinlichkeit, dass der Außen-
handel das Expansionstempo nicht ge-
dämpft hat. Diese erfreuliche Entwick-
lung wurde jedoch durch den privaten 
Konsum konterkariert. Auf den Einbruch 
im Dezember (-0,6%) folgte nur eine be-
scheidene Gegenbewegung (+0,1%). Das 
Konsumwachstum dürfte entsprechend 
im 1. Quartal mit knapp +1,0% (annuali-
siert gegenüber dem Vorquartal) nur rund 

Deutsche Industrierezession
Die aktuelle Schwäche der deutschen Industrie erinnert fast 

schon an die Finanzkrise. Aber der stabile Dienstleistungs-

sektor, eine weltwirtschaftliche Belebung und die Geldpolitik 

wecken Hoffnungen auf ein besseres 2. Halbjahr 2019.

halb so groß ausfallen wie bisher ange-
nommen. Alles in allem rechnen wir da-
her beim BIP-Wachstum des 1. Quartals 
lediglich mit einem Plus von rund 1,5%. 

Negativ überraschte zuletzt auch der Ver-
brauchervertrauensindex des  Conference 
Board für März. Er gab von 131,4 auf 
124,1 Punkte nach. Selbst wenn er sich 
im April wieder etwas erholen dürfte, ist 
übergeordnet ein Ende des langjährigen 
Aufwärtstrends und ein Einschwenken 
in eine Seitwärtsbewegung unverkenn-
bar. Wir sehen darin einen weiteren Beleg 
für unsere Einschätzung, wonach sich das 
Wirtschaftswachstum 2019 abschwächt. 
Einen scharfen Einbruch halten wir je-
doch für unwahrscheinlich – nicht zu-
letzt, weil der jüngste Regimewechsel der 
Fed eine weitere Verbesserung der Finan-
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zierungskonditionen nach sich gezogen 
hat.

In Deutschland war die wirtschaftli-
che Entwicklung selten so gespalten wie 
derzeit: Das Baugewerbe floriert und der 
Servicesektor wächst solide, aber die In-
dustrie befindet sich in ihrer schwersten 
Krise seit zehn Jahren. Dies hat sich be-
reits 2018 in den Wachstumsraten der 
Sektoren bemerkbar gemacht. So stürz-
te das Expansionstempo der Industrie 
zwischen dem 4. Quartal 2017 und dem 
4. Quartal 2018 von +5,4% auf -2,0% ab 
(Wachstumsraten jeweils im Vorjahres-
vergleich). Dem stand in den Dienstleis-
tungssektoren eine lediglich moderate 
Abschwächung von +2,2% auf +1,4% und 
im Bausektor sogar eine Beschleunigung 
von +0,7% auf +2,2% gegenüber.

Zu Jahresbeginn hat sich die Tendenz so-
gar noch verschärft. Das belegt die Ein-
kaufsmanagerumfrage vom März. Der 
EMI des verarbeitenden Gewerbes brach 
auf ein 6-Jahres-Tief ein (44,1 nach 47,6 
Punkten), die Auftragskomponente lan-
dete sogar auf dem niedrigsten Niveau seit 
zehn Jahren (39,3 Punkte). Der rasante 
Abwärtstrend erinnert an die Finanzkrise 
von 2008/2009 und entspricht einer »In-
dustrierezession«. Der Service-EMI dage-
gen setzte seine Seitwärtsbewegung fort 
(54,9 nach 55,3 Punkten). In der IFO-Um-
frage trübte sich im März ebenfalls das 

Geschäftsklima der Industrie ein – zum 
13. Mal in den vergangenen 14 Monaten 
(siehe Grafik oben). Auch hier koppelte 
sich das Dienstleistungsgewerbe ab und 
erholte sich vom Rücksetzer im  Februar. 
Die Belebung im IFO-Barometer des Ser-
vicesektors fiel im März sogar so kräftig 
aus, dass der Rückschlag im verarbeiten-
den Gewerbe komplett wettgemacht wur-
de und der IFO-Gesamtindex zum ersten 
Mal seit sechs Monaten wieder zulegte 
(99,6 nach 98,5 Punkten).

Der Abschwung des 
Fahrzeugbaus trifft 

Deutschland 
besonders hart

Dennoch: Der besorgniserregende Ab-
wärtstrend im verarbeitenden Gewerbe 
beschwört Rezessionsgefahren in der 
gesamten Wirtschaft herauf. Die Indus-
trieunternehmen begründen ihre miese 
Stimmung mit der anhaltenden Nachfra-
geschwäche in Asien, Verunsicherungen 
durch den Handelskrieg bzw. den  Brexit 
sowie mit den Schwierigkeiten im Fahr-
zeugbau. Deutschland bekommt jetzt 
die Kehrseite der starken Spezialisierung 
auf den Automobilsektor zu spüren. Die 
Branche leidet unter der weltwirtschaft-
lichen Abkühlung, aber auch unter 
zahlreichen weiteren Baustellen (Diesel-
skandal, WLTP-Abgastests, technologi-

scher Wandel, Kartellvorwürfe, Zolldro-
hungen etc.).

Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich 
der Wertschöpfungsanteil des Fahrzeug-
baus am verarbeitenden Gewerbe von 
13% auf über 20% erhöht – nicht zuletzt 
dank der Absatzerfolge in China. Die 
Autoindustrie ist damit vor dem Maschi-
nenbau (15%) zum größten Industrie-
zweig Deutschlands aufgestiegen. Die Ge-
schäftserwartungen der Elektrotechnik 
und des Metallgewerbes sind als »Nach-
barsektoren« zuletzt ebenfalls stark unter 
die Räder gekommen. Der Abschwung 
des Fahrzeugbaus trifft Deutschland da-
her besonders hart. In anderen Eurolän-
dern geht es im verarbeitenden Gewerbe 
nicht ganz so steil abwärts.

Anders als während der Finanzkrise  sehen 
wir die Abschwächung der Industrie aber 
nicht als Vorbote einer Rezession. Das 
weltwirtschaftliche Umfeld dürfte sich 
in den nächsten Monaten erholen. Dafür 
gibt es mehrere Gründe. Die chinesische 
Regierung hat zahlreiche Stimuli lanciert, 
die der einheimischen Wirtschaft mehr 
Wachstum bringen sollen. Zudem zeich-
net sich im Handelsstreit mit den USA eine 
Kompromisslösung ab. Schließlich deutet 
sich trotz allem Chaos auch beim Handel 
mit dem Vereinigten Königreich ein »un-
ternehmensfreundlicher« Ausgang an. Es 
spricht zumindest viel dafür, dass Großbri-
tannien für längere Zeit in der Zollunion 
oder sogar im Binnenmarkt bleiben wird.

Eine weltwirtschaftliche Belebung sig-
nalisiert auch einer unserer wichtigsten 
Frühindikatoren: das Global Growth 
 Momentum. Der Indikator hat zuletzt 
klar nach oben gedreht. Die deutsche 
Industrieproduk tion sollte entsprechend 
im Laufe des Jahres wieder Fahrt aufneh-
men. Den binnenorientierten Sektoren 
droht ohne hin wenig Ansteckungsgefahr. 
So befindet sich der Immobilienmarkt in 
einem Super zyklus und wird von Fakto-
ren gestützt, die nicht so schnell abebben 
dürften (Niedrig zinsumfeld, Nachholef-
fekte, Anlagenotstand etc.). Der Dienst-
leistungssektor erhält Impulse durch das 

IFO-Geschäftsklima: Dienstleistungen stabil – Industrie stürzt ab  

Quellen: IFO, Bantleon

Dienstleistungsgewerbe

Verarbeitendes Gewerbe
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Pressespiegel

Bantleon Changing World: Gute Ergänzung
Euro am Sonntag
Susanne Linhardt, Senior Portfolio Manager Globale Aktien bei Bantleon, erklärt im Interview mit dem Anlegermagazin Euro am 
Sonntag die innovative Mischung von Bantleon Changing World: europäische Aktien aus dem Segment der Basis-Infrastruktur, 
industrielle Technologiewerte und hochwertige Anleihen. 

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel 

Dividendenfonds: Fondsmanager auf Ausschüttungsjagd
Smart Investor
428 weltweit agierende Dividendenfonds listet Morningstar auf. Das Magazin Smart Investor hat die Produkte mit den inter-
essantesten Ansätzen geprüft. Bantleon Dividend sticht mit einer hohen Diversifikation und reduzierten Kursschwankungen 
hervor. 

Lesen Sie den vollständigen Artikel in Smart Investor, Ausgabe 3/2019

kräftige Einkommenswachstum bei den 
Privathaushalten. Schließlich erzeugt der 
Staat durch kräftige Ausgabensteigerun-
gen (Mütterrente,  Pflegestärkungsgesetz, 
Kita-Ausbau, Digitalpakt etc.) Rücken-
wind. Deshalb gehen wir davon aus, dass 
sich das Expansionstempo in Deutsch-
land nach der Stagnation im 2. Halbjahr 
2018 erholt. Das Wachstum pro Quartal 
sollte in Richtung 0,4% bis 0,5% steigen. 
Im Jahresdurchschnitt dürfte das Wachs-
tum aufgrund der niedrigen Ausgangs-
basis aber nur 1,0% erreichen (nach 1,4% 
2018 und 2,5% 2017).

Die Notenbanken beflügelten zuletzt die 
Anleihenmärkte. Derzeit verspricht die 
EZB, am aktuellen Leitzinsniveau noch 
mindestens bis Ende 2019 festzuhalten. 
Einige Notenbanker ließen jedoch durch-
blicken, dass die Forward Guidance ohne 
Probleme noch bis ins Jahr 2020 verscho-
ben werden könnte. Das Nachdenken 
über die Einführung eines gestaffelten 
Systems an Strafzinsen wird gar als Vor-
bereitung für noch tiefere Leitzinsen in-
terpretiert. Nach diesen EZB-Aussagen 
rutschten die Renditen von Bundesanlei-
hen weiter ab. Bei 30-jährigen Laufzeiten 

sanken die Renditen zwischenzeitlich auf 
+0,51% und rentierten damit 30 Bp tie-
fer als Anfang März (siehe Grafik). Die 
Investoren sichern sich hier die letzten 
positiven Renditen am deutschen Anlei-
henmarkt.

Die Aktienmärkte 
freuten sich 

über die geldpolitische 
Schützenhilfe 

Die Aktienmärkte freuten sich ebenfalls 
über die geldpolitische Schützenhilfe und 
verbuchten moderate  Kursgewinne. Wir 
gehen in unserem Basisszenario davon 
aus, dass sich die wirtschaftliche Lage im 
Laufe des Jahres stabilisiert – mithin soll-
ten sich die Befürchtungen der Notenban-
ken nicht bewahrheiten. Infolgedessen 
schließt sich das Fenster für nochmalige 
Rückschläge bei Risiko assets. Gleichzei-
tig dürften die Anleihenmärkte zuneh-
mend unter Druck geraten. Die Folge 
sind steigende Renditen, mit denen wir 
im 2. Halbjahr 2019 rechnen. 10-jährige 
Bundren diten sollten dann auf deutlich 
über +0,50% zulegen.                                             ■

Bundesanleihen: Positive Renditen nur am sehr langen Ende  

Quellen: Blomberg, Bantleon
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Im Fokus

Fed lehnt sich gelassen zurück
Die US-Notenbank rechnet angesichts der zunehmenden 

konjunkturellen Schwäche selbst nicht mehr mit einer Zins-

erhöhung im laufenden Jahr. In der zweiten Hälfte des Jahres 

2019 scheint sogar eine Zinswende nach unten möglich. 

Dr. Andreas A. Busch
Senior Analyst Economic Research

Die US-Notenbank überraschte Mitte 
März mit einer deutlichen Abwärtskor-
rektur ihrer Leitzinsprognosen (»Dots«). 
Hatten im Dezember noch fünfzehn der 
siebzehn Offenmarktausschussmitglieder 
mit mindestens einer 25-Bp-Straffung im 
Jahr 2019 gerechnet, ist es jetzt nur noch 
eine Minderheit von sechs  Notenbankern. 
Im Gegenzug gehen nun elf FOMC-Mit-
glieder von einem konstan ten Leitzins 
im laufenden Jahr aus – im vergangenen 
 Dezember wollten nur zwei stillhalten. 

Der Median der siebzehn Projektionen 
sackte daraufhin von zwei Zinserhöhun-
gen auf null ab. Ähnlich deutlich fielen 
die Anpassungen bei den »Dots« für die 
kommenden beiden Jahre aus. Bis Ende 

2021 werden nicht mehr drei Anhebun-
gen als wahrscheinlich angesehen, son-
dern nur noch eine (siehe Grafik). 

Daneben korrigierte die Fed zudem die 
Wachstumsprognosen für das laufende 
und das kommende Jahr. Die Anpas-
sungen hielten sich jedoch in Grenzen 
und betragen im Durchschnitt 0,1% 
(siehe Tabelle auf Seite 5). Etwas deut-
licher fielen die Revisionen bei der Ar-
beitslosenquote aus. Hier rechnet die Fed 
im  Wesentlichen nicht mehr mit einem 
leichten Rückgang, sondern mit einer 
Seitwärtsbewegung. Gleichwohl bleibt 
die Arbeitslosenquote während des ge-
samten Zeitraums erkennbar unter der 
neutralen Arbeitslosenquote (NAIRU), 

die von den Währungshütern auf 4,3% 
veranschlagt wird. Die erfreuliche Ent-
wicklung am Arbeitsmarkt soll mithin 
weitergehen.

Im Gegensatz zu den merklichen Ände-
rungen bei den Leitzinsprojektionen wur-
de am FOMC-Statement (der kurzen Er-
läuterung des geldpolitischen Entscheids) 
wie erwartet nur die Beschreibung der 
aktuellen wirtschaftlichen Lage ange-
passt. Der Tenor fällt hier den jüngsten 
Daten entsprechend etwas weniger posi-
tiv als bisher aus. Ansonsten blieb  alles 
beim Alten. Insbesondere wiederholte die 
Fed, dass man geduldig abwarten kann, 
um zu beurteilen, welche geldpolitischen 
Schritte als Nächstes nötig sind. Auch 
in der Pressekonferenz betonte Jerome 
 Powell, die aktuelle Datenlage würde 
keine Hinweise geben, dass man sich in 
die eine oder andere Richtung  bewegen 
müsste.

Ab Ende September soll 
die Notenbank bilanz 

konstant bleiben

Schließlich präzisierten die Währungs-
hüter, auf welche Art und Weise das im 
Herbst 2017 begonnene Abschmelzen der 
Notenbankbilanz beendet wird. Dem-
nach lässt man ab Mai Staatsanleihen 
nur noch in Höhe von maximal 15 Mrd. 

31.12.2018 31.12.2021
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Fed schraubt Leitzinserwartungen deutlich nach unten 

Quellen: Fed, Bloomberg, Bantleon
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USD pro Monat auslaufen – bisher lag die 
Obergrenze der nicht mehr reinvestier-
ten Anleihen doppelt so hoch. Ab Ende 
September soll die Notenbank bilanz kon-
stant bleiben. Fällige Anleihen werden 
dann wieder komplett  reinvestiert, wobei 
MBS-Papiere bis maximal 20 Mrd. USD 
pro Monat durch Treasuries ersetzt wer-
den. Alles in allem bekräftigt die Fed mit 
dem jüngsten geldpolitischen Entscheid 
den im Januar vollzogenen Wechsel vom 
Tightening Bias hin zu einer neutralen 
Haltung. Während dieser Wandel bis-
lang nur durch das geänderte Wording 
im FOMC-Statement und in den Erläute-
rungen Jerome Powells in der Pressekon-
ferenz zum Ausdruck kam, wurde er nun 
durch die deutliche Abwärtskorrektur 
der »Dots« vervollständigt.

Mit dem aktuellen Leitzinsniveau von 
2,375% (Mittelwert der  Zielbandbreite 
von 2,25% bis 2,50%) liegt die Fed-

Funds-Rate indes weiterhin leicht unter 
der Spanne, die als neutral angesehen 
wird. Die FOMC-Mitglieder veranschla-
gen diese auf 2,50% bis 3,50%. Von einer 
 restriktiven Ausrichtung bleibt die Geld-
politik somit nach Einschätzung der Fed 
sowohl aktuell als auch in den kommen-
den Jahren weit entfernt. Möglich macht 
das der geringe Inflationsdruck. Er er-
laubt den Währungshütern, im Zweifels-
fall eher zu expansiv als zu wenig expan-
siv ausgerichtet zu sein.  

Von einer restriktiven 
Ausrichtung bleibt die 

Geldpolitik weit entfernt

Ob die Prognose der Fed für dieses Jahr 
aufgeht und die Leitzinsen tatsächlich 
unverändert bleiben, hängt aber nicht 
nur von der Inflationsentwicklung, son-
dern vor allem vom Konjunkturtrend 

ab. Wir gehen davon aus, dass sich das 
Wirtschaftswachstum nach dem Durch-
hänger am Jahresanfang in Q2 wie-
der belebt. Wenn sich gleichzeitig die 
 chinesische Wirtschaft stabilisiert und 
das Wachstum in der Eurozone wie von 
uns  erwartet Fahrt aufnimmt, sollten 
auch die weltwirtschaftlichen Risiken 
abnehmen. In diesem Umfeld besteht 
zunächst kein Grund für die Fed, sich 
noch dovisher als bisher zu positionie-
ren. Vielmehr dürften sogar wieder die 
Rufe nach Zinserhöhungen lauter wer-
den. 

Dazu wird es aber aus unserer Sicht 
nicht kommen. Wir rechnen im  2.  Halb-
jahr mit einer erneut nachlassenden 
US-Wachstumsdynamik, wenn die  An-
schubwirkungen der Fiskalstimuli aus-
klingen und die verzögerten Brems-
effekte der bisherigen Zinserhöhungen 
wirksam werden.  In unserem Basis-
szenario gehen wir daher nach wie vor 
von unveränderten Leitzinsen im lau-
fenden Jahr aus. Mehr noch: Wir sehen 
weiterhin die Möglichkeit, dass eine 
deutlichere Wachstumsverlangsamung 
im 2. Halbjahr im Zusammenspiel mit 
neuerlichen Finanzmarktturbulenzen 
die Fed sogar zu Zinssenkungen veran-
lassen könnte.                                                ■

Etwas skeptischerer Konjunkturausblick 

    Q4/2019  Q4/2020  Q4/2021
BIP-Wachstum*   2,1 (2,3)  1,9 (2,0)  1,8 (1,8)
Arbeitslosenquote**  3,7 (3,5)  3,8 (3,6)  3,9 (3,8)
Kerninflationsrate*  2,0 (2,0)  2,0 (2,0)  2,0 (2,0)

Quelle: Federal Reserve; * in % gegenüber Vorjahr; ** in %; in Klammern Prognosen vom Dez. 2018
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Bantleon Yield

Bantleon Yield Plus

Mit dem jüngsten Anstieg des IFO-Index ist ein we-
nig Konjunkturoptimismus zurückgekehrt. Die an-
haltende deutsche Industrieschwäche kommt aber 
in den Teilkomponenten des Gesamtindex deut-
lich zum Ausdruck und wurde nur durch den star-
ken Servicebereich überkompensiert. Schwächere 
deutsche März-Inflationszahlen (Rückgang der 
Jahresrate von 1,5% auf 1,3%) haben die teuren Be-
wertungsniveaus von deutschen Staatsanleihen auf-
rechterhalten. Höher rentierliche Anleihensegmen-
te konnten der Dynamik nicht folgen und weiteten, 
nach einer längeren Phase der Einengung, ihre Ren-
diteaufschläge gegenüber Bundesanleihen aus. Wir 

haben aufgrund unserer noch pessi mistischen Kon-
junktureinschätzung an der Untergewichtung von 
Unternehmensanleihen in Höhe von 6%-Punkten 
festgehalten. Quasi-Staatsanleihen/Covered Bonds 
bleiben demgegenüber übergewichtet (33%). Der 
Anteil von Eurozonen-Staatsanleihen im Fonds 
liegt bei 47% und hat im Bereich der Peripherie 
eine neutrale Gewichtung zur Benchmark. Der An-
teil deutscher Staatsanleihen wurde in der letzten 
Märzwoche reduziert, liegt aber immer noch leicht 
oberhalb der Benchmark. Die Modified Duration 
des Fonds liegt bei 4,8% und ist auf einem neutralen 
Niveau gegenüber der Benchmark. 

Während ab Mitte des Monats März eine dovishe 
US-Notenbank Druck auf die Renditen 10-jähriger 
deutscher Bundesanleihen ausübte, war es in der 
letzten Märzwoche die EZB selbst, welche anläss-
lich der 20. Konferenz »The ECB and Its Watchers« 
die expansive Trommel rührte und die Renditen 
bei Laufzeiten von bis zu zwölf Jahren in negatives 
Terrain  drückte. Davon angetrieben haussierten die 
 Aktienmärkte und die Spreads synthetischer Credit-
indizes engten sich wieder ein. Gleichzeitig nahm die 
politische Unsicherheit aufgrund des Brexits weiter 

zu, jedoch gehen die Investoren ähnlich wie im Han-
delskonflikt mit China von einer einvernehmlichen 
 Lösung aus. Das Fondsmanagement hob in diesem 
Umfeld die Modified Duration auf 5,5% an. Der 
Fonds hält 28% Staatsanleihen der Euro-Kernzone 
und 20% Peri pherie-Staatsanleihen. »Andere Staats-
anleihen« sind mit 7% im Fonds gewichtet, davon 
4%-Punkte inflationsgeschützte US-Treasuries. Das 
Segment der Covered Bonds ist mit 21% im Fonds 
vertreten, Investment-Grade-Unternehmensan leihen 
mit 16% und Hochzinsanleihen mit 8%.

Bantleon Opportunities S
Die fundamentalen Modellvorgaben sind für  April 
sowohl für deutsche als auch für  europäische  Aktien 
weiterhin klar positiv. Nachdem die markttech nische 
Gesamtsituation noch unauffällig ist, bleibt die 
 Aktien-Investitionsquote weiterhin am Maxi mum 
von 20%. Die quantitativen Modell inputs für den 
 europäischen Anleihenmarkt  haben sich dagegen 
weiter eingetrübt, da sich Anzeichen  einer konjunk-
turellen Belebung häufen. Das EUR-Zinsänderungs-
risiko wurde deshalb auf 2,0% reduziert und entspricht 
damit einem neu tralen Niveau. Die  Gesamtduration 
liegt somit bei 2,0%, da das USD-Anleihenmodell 
aktuell kein  Investitionssignal liefert. Der Fonds ist 
derzeit durch die hohe implementierte Aktien quote 
gepaart mit dem geringen Zinsänderungsrisiko 
 weiter offensiv positioniert. Eine von uns prognos-

tizierte mittelfristige Verbesserung des fundamen-
talen Kapitalmarktumfelds in Verbindung mit  weiter 
 steigenden Aktienmärkten dürfte daher zu einer 
Fortsetzung der  Kurssteigerungen führen. Gleich-
zeitig ist das Portfolio gegenüber markanten Rendite-
anstiegen aufgrund der neutralen Duration unter-
durchschnittlich  exponiert. Das Anleihenportfolio ist 
derzeit zu 33% in deutschen Bundesanleihen (davon 
5%-Punkte inflations geschützt), zu je 5% in spani-
schen, por tugiesischen, irischen und  italienischen 
(über BTP-Futures) sowie zu 10% in französischen 
Staatsanleihen investiert. Darüber hinaus generiert 
ein Anteil von 37% in  Quasi-Staatsanleihen/ Covered 
Bonds ebenfalls eine systematische Überrendite 
 gegenüber deutschen Staatsanleihen. 
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Bantleon Opportunities World
Der überraschende Einbruch der deutschen PMIs 
am 22. März verpasste der nahezu makellosen 
 Jahresperformance der Aktienmärkte einen kurz-
fristigen Dämpfer. Schon zu Beginn der letzten 
Märzwoche setzte jedoch die Gegenbewegung 
ein und konnte bis zum Handelsschluss am Frei-
tag die Verluste aus der Vorwoche fast vollständig 
ausgleichen. Die globalen Aktienmarktperspek-
tiven sind unverändert positiv zu bewerten. Die 
jüngsten Kurs ausschläge haben zu einer modera-
ten  Reduktion der Aktienquote auf 33% geführt. 
Das Zurückrudern der Zentralbanken und deren 
verstärkt dovishe Haltung haben an den Anleihen-
märkten sichtbare Spuren hinterlassen. 10-jährige 
Bundesanleihen rentieren erstmals seit Mitte 2016 
wieder negativ und scheinen unterhalb der Null-
linie vorerst ihre Komfort zone gefunden zu haben. 

In der Folge führten die am mittleren und langen 
Ende der Zinskurve rückläufigen Renditen zu einer 
beachtlichen Verflachung der Zinskurve. In den 
USA hat sich dieser Trend noch ausgiebiger entfal-
tet und sogar zu einer Invertierung an bestimmten 
Teilen der Zinskurve geführt. Entsprechende Kom-
mentare zu Rezessionsängsten ließen nicht lange 
auf sich warten und gaben den Renditen sicherer 
Häfen weiteren Abwärtsdruck. An der Modified 
Duration von 4,8% wurde daher festgehalten. 
Die Anleihenallokation zeigt folgendes Bild: 47% 
Staatsanleihen der Eurozone, 33% Quasi-Staats-
anleihen/Covered Bonds und 19% Unternehmens-
anleihen. Mit dieser Ausrichtung konnte der Fonds 
erneut von steigenden Aktienmarktnotierungen 
sowie von weiter fallenden Renditen auf der Anlei-
henseite profitieren.

Bantleon Opportunities L
Die fundamentalen Modellvorgaben sind für  April 
sowohl für deutsche als auch für  europäische 
 Aktien weiterhin klar positiv. Weil die markt-
technische Gesamtsituation noch unauffällig ist, 
bleibt die  Aktien-Investitionsquote weiterhin am 
Maximum von 40%. Die quantitativen Modell-
inputs für den europäischen Anleihenmarkt  haben 
sich dagegen weiter eingetrübt, da sich  Anzeichen 
einer konjunkturellen Belebung  häufen. Das 
 EUR-Zinsänderungsrisiko wurde deshalb auf 3,0% 
reduziert und entspricht damit einem neu tralen 
Niveau. Die Gesamtduration liegt somit bei 3,0%, 
da das USD- Anleihenmodell aktuell kein Inves-
titionssignal liefert. Der Fonds ist derzeit durch 
die hohe implementierte  Aktienquote gepaart mit 
dem geringen Zinsänderungsrisiko weiter offensiv 

positioniert. Eine von uns prognostizierte mittel-
fristige Verbesserung des fundamentalen Kapital-
marktumfelds in Verbindung mit weiter steigenden 
Aktienmärkten dürfte daher zu einer Fortsetzung 
der Kurssteigerungen führen. Gleichzeitig ist das 
Portfolio gegenüber markanten Rendite anstiegen 
aufgrund der neutralen Duration unterdurch-
schnittlich exponiert. Das Anleihenportfolio ist 
derzeit zu 36% in deutschen Bundesanleihen (davon 
 5%-Punkte inflationsgeschützt), zu je 5% in spani-
schen, portugie sischen, irischen und  italienischen 
(über  BTP-Futures) sowie zu 10% in französischen 
Staatsanleihen investiert.  Darüber hinaus generiert 
ein Anteil von 36% in  Quasi-Staatsanleihen/ Covered 
Bonds ebenfalls eine systematische Überrendite 
 gegenüber deutschen Staatsanleihen. 
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Bantleon Changing World
Das Portfolio entwickelte sich aufgrund positiver 
Kontribution des Infrastruktur- und Anleihen-
segments positiv. Die Gesamtaktienquote (inkl. 
Futures) wurde nochmals erhöht und steht nun 
bei 45%. Damit positioniert sich der Fonds für ein 
mittelfristig attraktives Umfeld für Risikoassets. 
Die Allokation zu Infrastruktur-Aktien wurde zu-
dem weiter erhöht und beläuft sich nun auf 60% der 
Aktienallokation. Auf Einzeltitelebene konnte Cell-
nex, aktuell die zweitgrößte Portfolioposition, den 
höchsten positiven Beitrag liefern. Nach erfolgreich 
abgeschlossener Kapitalerhöhung ist das Unterneh-
men optimal für die Fortführung einer stark auf 
M&A basierenden Wachstumsstrategie im Bereich 
Telekomtürme aufgestellt und profitiert von Trei-
bern wie Datenwachstum sowie strategischen Plä-
nen der europäischen Telekomanbieter im Bereich 
5G. Im Technologiebereich enttäuschten Infineon 
und Osram mit Gewinnwarnungen. Die Position 
von Osram wurde bereits vor der Gewinnwarnung 
signifikant reduziert. Für Osram ist kurzfristig eine 
Übernahme durch ein Private-Equity-Unternehmen 
weiterhin denkbar. Anleihen nehmen ein  Gewicht 

von 30% im Fonds ein. Die defensive  Positionierung 
in Unternehmensanleihen wurde vor dem Hinter-
grund des unverändert schwachen Konjunkturum-
felds auf dem Niveau von 19% des Anleihenteils 
 belassen. Wir rechnen im 2. Halbjahr mit einer 
 erneut nachlassenden US-Wachstumsdynamik, 
wenn die Anschubwirkungen der Fiskal stimuli aus-
klingen und die verzögerten Brems effekte der bis-
herigen Zinserhöhungen wirksam werden. Folglich 
sollte die Zinsdifferenz  10-jähriger US-Treasuries 
gegenüber laufzeitgleichen  deutschen  Staats an  leihen 
ihren rückläufigen Trend fortsetzen. Um  hiervon 
zu profitieren, hat sich das Fonds management 
 entschlossen eine 20%ige Long- Position im US- 
Ultra-Treasury-Note-Future zu eröffnen, die in 
gleichem Umfang über den Euro-Bund-Future 
 abgesichert wurde. Die Gesamtfondsduration 
 wurde leicht erhöht (7,1% für den Anleihenbestand, 
2,2% auf Gesamtfondsebene). Kernstaaten-Staats-
anleihen (inklusive Irland) nehmen innerhalb des 
 Anleihensegments ein Gewicht von 48% ein. 31% 
des Anleihenteils entfallen auf staatsgarantierte 
 Anleihen und gedeckte Schuldverschreibungen. 

Bantleon Family & Friends
Die wirtschaftliche Gesamtaktienquote wurde ein 
weiteres Mal auf nunmehr 23% erhöht. Auf euro-
päische Substanzwerte und Eurostoxx50-Titel 
 entfallen unter Berücksichtigung des  Future-Hedge 
inzwischen 7%-Punkte. Die Investitionsquoten in 
den SMI-Future und den FTSE100-Future  blieben 
mit jeweils etwa 2%-Punkten stabil. Im Fonds 
Bantleon Dividend sind unverändert  4%-Punkte, 
im S&P500 1%-Punkt und im Nikkei225 etwa 
1%-Punkt der  Aktienquote investiert. Der An-
teil der Emerging-Markets-Futures beträgt seit 
der letzten Märzwoche 6%-Punkte. Der Anteil an 
physischem Gold beläuft sich unverändert auf 8%. 
Die Modified Duration liegt bei moderaten 3,0%, 
wobei amerikanische US- Treasury-Futures einen 
Anteil von 0,3% beisteuern. In nominellen Staats-

anleihen der  EUR-Kernländer sind 11% investiert. 
Auf  spanische und portugiesische Staatsanleihen 
entfallen 7% bzw. 5% des Fondsvermögens, italie-
nische Papiere sind mit 8% gewichtet. Der Dura-
tionsbeitrag italienischer Staatsanleihen bleibt über 
BTP-Futures um 0,3%-Punkte erhöht und steigert 
damit die Partizipa tion an weiteren Spreadeinengun-
gen. Die Investitionsquote der Invest ment-Grade-
Unternehmensanleihen liegt bei 20%. Non-Invest-
ment-Grade-Unternehmensanleihen haben mit 2% 
aktuell nur einen sehr geringen Anteil am Fonds-
volumen. Emerging-Markets-Anleihen sind mit 
einem Anteil von etwa 7% im Fonds enthalten. Das 
Netto-Fremdwährungsrisiko in USD beläuft sich 
 unverändert auf 5%.
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Bantleon Dividend AR

Bantleon Select Global Technology

Das Fondsvermögen ist zu 98% in 233 dividen-
denstarken Top-Aktien weltweit angelegt. Die In-
vestitionen teilen sich wie folgt auf die Regionen 
auf: Nordamerika ist mit 38%, Europa mit 35% und 
Asien/Ozeanien mit 25% gewichtet. Die durch-

schnittliche Dividendenrendite der enthaltenen 
Aktien beträgt ca. 4,0% p.a. Die nominelle Absiche-
rungsquote beträgt aktuell 0%, der Fonds ist somit 
zu 100% wirtschaftlich exponiert. 

Das Fondsvermögen ist zu 91% weltweit in Aktien 
von Unternehmen angelegt, die im Sektor Techno-
logie bzw. in technologienahen Bereichen tätig sind. 
Der regionale Schwerpunkt Europa wie auch die 
thematischen Schwerpunkte Industrie 4.0, Mobilität 
und autonomes Fahren sowie Medizin-Technologie 
blieben ebenfalls unverändert. Auf  Einzeltitelebene 
konnten Wirecard und Basler mit zweistelligen 
Kursgewinnen überzeugen. Wirecard profitierte 
dabei von der Veröffentlichung des Prüfberichts 
der renommierten Kanzlei Rajah & Tann, welcher 
die wiederholt vorgebrachten Anschuldigungen 

der Financial Times weitestgehend widerlegt. Am 
unteren Ende enttäuschten Osram und Infineon 
mit  Gewinnwarnungen und Kursrücksetzern. Bei 
 Osram sehen wir weiterhin die Übernahme durch 
ein Private-Equity-Unternehmen als möglich an. 
Weiter ausgebaut wurde der Bereich Industrie 4.0 
durch Aufnahme von Autodesk Inc und Ansys Inc 
(Engineering  Simulation/3D-Design-Software), 
Splunk Inc (Maschinenvernetzung/Big Data), 
 Xilinx Inc (FPGA/CPLD-Bausteine), Siemens AG 
und Amazon Inc. Mögliche weitere Zukäufe wer-
den vom Fondsmanagement derzeit geprüft. 

Bantleon Dividend
Das Fondsvermögen ist zu 99% in 233 dividen-
denstarken Top-Aktien weltweit angelegt. Die In-
vestitionen teilen sich wie folgt auf die Regionen 

auf: Nordamerika ist mit 38%, Europa mit 35% und 
Asien/Ozeanien mit 26% gewichtet. 
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