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Liebe Vertriebspartner, 

Donald Trump kann es nicht lassen. Aus 
heiterem Himmel ging er am vergangenen 
Wochenende wieder auf Konfrontations
kurs zu China. Eine Ausweitung des Han
delskonflikts würde die Weltwirtschaft 
empfindlich treffen. Jede neue Nachricht 
hat das Potenzial, negativ auf die  weltweite 
Unternehmensstimmung auszustrahlen. 
Aber es gibt noch Hoffnung, dass es dazu 
nicht kommt.

Denn auch für die USA wäre eine Eskala
tion des Streits ein gefährliches Spiel mit 
dem Feuer, da die amerikanische Wirt
schaft längst nicht mehr so robust ist wie 
noch 2018. Die Steuerimpulse klingen aus 
und die Zinserhöhungen der vergangenen 
Jahre bremsen die Investitionsdynamik 
spürbar. Auch die Regierung Trump sollte 
wissen, dass man sich in diesem Umfeld 
zusätzliche Unsicherheiten durch aus
ufernde Handelsstreitigkeiten nicht leis
ten kann. Es besteht daher nach wie vor 
die Chance auf eine Einigung – der Weg 
dorthin dürfte aber sehr steinig sein.
 

Dr. Daniel Hartmann
Chefvolkswirt

Die USWirtschaft bleibt auch zu Beginn 
des 2. Quartals auf stabilem Wachstums
kurs – das ist die Botschaft des April 
Arbeitsmarktberichts. Mit 263.000 über
traf die Zahl der neu geschaffenen Stellen 
die Konsensuserwartung von 190.000 
deutlich. Der mittelfristige Trend der 
 Stellenschaffungen liegt mit gut 200.000 
weiterhin auf einem sehr robusten Niveau. 
Das sind rund doppelt so viele Stellen wie 
gebraucht werden, um allen neu auf den 
Arbeitsmarkt drängenden USBürgern 
einen Job zu bieten. Zudem rutschte die 
Arbeitslosenquote überraschend von 3,8% 
auf 3,6% ab und markierte einen neuen 
49jährigen Tiefststand! Da konnten auch 
eine leicht rückläufige Erwerbsquote und 
nur moderate Lohnsteigerungen das gute 
Bild nicht trüben.

China und Europa holen auf
Trotz bester Arbeitsmarktdaten geben die Einkaufsmanager

indikatoren in den USA spürbar nach. China und Europa da

gegen stehen vor einer Erholung. In der zweiten  Jahreshälfte 

könnte Europa die USA sogar beim Wachstum einholen.

Größeren Anlass zur Sorge bereitet 
 jedoch die jüngste Entwicklung der Ein
kaufsmanagerindikatoren. Sie bestätigen 
unsere skeptische Sicht auf die Konjunk
turperspektiven für die kommenden 
Quartale. Der prominente IndustrieISM 
verschlechterte sich mit 52,8 nach 55,3 
Punkten deutlich und sackte damit auf 
ein neues 2½jähriges Tief ab. Auch das 
Pendant für die Service und Bausek to ren 
überraschte mit einem erneuten Rückgang 
(55,5 nach 56,1 Punkten). Vor allem der 
immer klarer sichtbare Abwärtstrend beim 
Industrieindex ist ein ernst zu nehmendes 
Warnsignal. Wenn die Investitionsnach
frage der Unternehmen an Schwung ver
liert, wird auch der Arbeitsmarkt unter 
Druck geraten und die Dynamik bei den 
Stellenschaffungen nachlassen. Unsere 
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Frühindikatoren deuten darauf hin, dass 
sich die Abwärtsbewegung der wichtigen 
Konjunkturbarometer in den kommen
den Monaten fortsetzen wird. Wir halten 
entsprechend an unserer Prognose einer 
merklichen Wachstumsverlangsamung in 
den USA im 2. Halbjahr fest.

Ähnlich wie in den USA gingen auch in 
China im April die Einkaufsmanager
indikatoren zurück. Sowohl der Industrie
index des Statistikamtes (50,1 nach 50,5 
Punkten) als auch das Pendant von Markit 
(50,2 nach 50,8 Punkten) gaben erkennbar 
nach. Anders als in den USA ist das jedoch 
unbedenklich. Einmal mehr dürften die 
saisonalen Schwankungen nach dem Neu
jahrsfest für Verzerrungen gesorgt haben. 
Nachdem der März von der diesjährigen 
Lage der Feiertage begünstigt wurde, war 
eine technische Gegenbewegung unver
meidlich. Im März hatte der MarkitEMI 
mit 1,6 Punkten so kräftig wie seit knapp 
drei Jahren nicht mehr zugelegt, beim 
EMI des Statistikamtes war es mit +1,3 
Punkten sogar das stärkste Plus seit sieben 
Jahren. Vor diesem Hintergrund sind die 
AprilRückgänge (0,6 bzw. 0,4 Punkte) 
problemlos zu verschmerzen. Die jüngste 
Aufwärtsbewegung wird dadurch nicht 
infrage gestellt.

Gleichzeitig deutet in China alles auf 
eine Fortsetzung des Besserungstrends 
hin. Die bisher ergriffenen staatlichen 
Anschubmaß nahmen entfalten ihre Wir

kung üb licherweise erst mit einer Verzöge
rung von einem bis mehreren Quartalen. 
Allein die moderaten geld politischen 
 Lockerungen  (Mindestreservesatzsenkung 
um zusammen 3,5%Punkte in den zurück
liegenden zwölf Monaten), die  bereits 
 einen merklichen Zinsrückgang  begünstigt 
haben, dürften noch bis zum Jahresende 
stimulieren (siehe Grafik oben). Hinzu 
kommen weitere Stützungsmaßnahmen 
wie die Senkung der Mehrwertsteuer und 
der Sozialversicherungsbeiträge. Dank die
ser zusätzlichen Impulse sollten die EMIs 
in den kommenden  Monaten weiter nach 
oben tendieren.

Die Konjunktur und Inflationsdaten der 
Eurozone haben in den vergangenen Ta

gen in der Mehrzahl positiv überrascht. 
Mit einem Wachstum von +0,4% (auf das 
Jahr hochgerechnet +1,5%) ist die Wirt
schaft der Eurozone weit von einer Re
zession entfernt. Dies bestätigte auch der 
Rückgang der Arbeitslosenquote auf den 
tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren 
(März: 7,7% nach 7,8% im Februar). 

Mit einem Quartals
wachstum von 0,4% 
ist die Wirtschaft der 

Eurozone weit von einer 
Rezession entfernt

Das BIPPlus von 0,4% lag über den 
 Erwartungen des Konsensus (+0,3%) und 
fiel überdies deutlich dynamischer aus 
als in den zwei Vorquartalen. Allerdings 
signalisiert das beschleunigte Wachstum 
noch keine neue konjunkturelle Belebung. 
Es handelt sich vor allem um eine Gegen
bewegung zum schwachen 2. Halbjahr 
2018, das unter einem trüben weltwirt
schaftlichen Umfeld litt und zudem von 
Sonderfaktoren belastet wurde. An erster 
Stelle sind die Schwierigkeiten mit den 
neuen Abgastests (WLTP) zu  nennen, die 
die Fahrzeugproduktion und den PKW 
Absatz gedrückt haben. Im 1. Quartal 2019 
schnellten die PKWZulassungen wieder 
in die Höhe (+7,4% nach 11,4%, jeweils 
im Vergleich zum Vorquartal). Dies hat zu 
Jahresbeginn entsprechend den  privaten 

China: Der Aufwärtstrend steht nicht infrage 

Quellen: Markit, NBS, Bloomberg, Bantleon
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Pressespiegel

Infrastruktur-Aktien: Langfristig überdurchschnittliches Wachstum 
Börsen-Zeitung
Susanne Linhardt, Senior Portfolio Manager Globale Aktien bei Bantleon, betont im Interview mit der BörsenZeitung das 
 defensive Profil und die langfristigen Chancen von börsennotierten Unternehmen, die ihr Geld mit BasisInfrastruktur verdienen. 

Lesen Sie hier eine Zusammenfassung des Interviews

Konjunktur: Perspektiven hellen sich ab dem 2. Halbjahr auf  
Bond Magazine
Stephan Kuhnke, Leiter Portfolio Management und Vorstand von Bantleon, sieht im Interview mit dem Bond Magazine bereits 
erste Anzeichen für eine konjunkturelle Stabilisierung in der Eurozone. Für den weiteren Jahresverlauf erwartet er deshalb steigen
de Renditen bei deutschen Staatsanleihen. 

Lesen Sie hier das vollständige Interview

Verbrauch stimuliert, der zusätzlich von 
den rückläufigen Inflationsraten und dem 
warmen Wetter gestützt wurde. Das Wet
ter sorgte überdies für einen Schub bei den 
Bauinvestitionen.

Innerhalb der Eurozone stellt nach wie vor 
Spanien ein Wachstumszentrum dar. Mit 
+0,7% lag der BIPZuwachs hier  erneut 
deutlich über dem Mittelwert der Wäh
rungsunion. Zu den Erfolgsfaktoren der 
Spanier gehören die anhaltend  kräftige 
Arbeitsmarkterholung (das Beschäfti
gungswachstum beträgt seit Ende 2014 
mehr als 2,0% p.a.), die in den vergange
nen Jahren gestiegene Wettbewerbsfähig
keit der Unternehmen und der Auf ol
prozess am Immobilienmarkt. Außerdem 
leidet Spanien kaum unter den negativen 
Effekten des Brexits und der schwächeln
den Nachfrage aus China. Der Grund: 
Spanien hat mit einem Anteil der Exporte 
am BIP von 32% nach wie vor eine relativ 
niedrige Exportquote und einen gerin
gen Außenhandel mit China. Frankreich 
legte erwartungsgemäß mit 0,3% ein 
solides BIPErgebnis im 1. Quartal vor. 
Italien schließlich überraschte mit einem 
BIPAnstieg um 0,2% positiv. 

Im 2. Quartal ist noch einmal mit  einer 
 kleinen Wachstumsdelle zu rechnen. Ab 
dem Sommer sollten sich dann  endgültig 
die positiven SpilloverEffekte aus China 
bemerkbar machen. Das wieder  anziehende 
Kreditwachstum im Reich der Mitte kün
digt bereits eine zyklische Erholung in der 
zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt an. 
Mit einer Verzögerung von einigen Mona
ten werden sich die Impulse aus  Asien auf 
die Wirtschaft der Währungsunion über
tragen.  Allen voran Deutschland dürfte 
davon profitieren. Wir gehen daher davon 
aus, dass das BIPWachstum der Eurozone 
bis zum Jahresende in Richtung 0,5% bis 
0,6% pro Quartal anzieht.

Die  Outperformance 
der europäischen 

 Aktienmärkte gegen
über den USBörsen 
sollte sich fortsetzen  

Die positiven Konjunkturdaten brach
ten die Kurse der Anleihen unter Druck. 
Die BundRenditen (10 Jahre) stiegen 
wieder über die Nulllinie. Anders als die 
sicheren Häfen bekamen die Aktien

märkte Rückenwind vom erfreulichen 
 konjunkturellen Datenflow. Zu den Ge
winnern zählte nicht zuletzt der DAX, der 
seit Beginn des  2.  Quartals weltweit zu den 
Outperformern gehört und zuletzt in den 
Zuwachsraten den Eurostoxx50 und den 
S&P500 überflügelte. In den USA dage
gen kamen die jüngsten Kommentare der 
Fed ernüchternd an. Wir sehen uns durch 
die  jüngste Entwicklung in einer zentralen 
Einschätzung bestätigt: Die  europäischen 
Aktien märkte dürften in diesem Jahr bes
ser abschneiden als die USBörsen.

Der deutliche Wachstumsvorsprung, 
den die USWirtschaft gegenüber der 
 Eurozone 2018 innehatte, sollte Ende 
2019 zusammengeschmolzen sein. 
Eine solche gegenläufige Entwicklung 
im  Konjunkturtrend der USA und der 
 Eurozone ist auch in der Vergangenheit 
immer wieder aufgetreten und blieb an 
den Finanzmärkten nicht ohne Auswir
kungen. In der Konsequenz rechnen wir 
in diesem Jahr für die USAktienmärkte 
lediglich mit einer Seitwärtsbewegung. 
Die europäischen Börsen sollten dem
gegenüber vom heutigen Niveau aus noch 
deutlich zulegen.                                           ■

https://www.bantleon.com/de/presse/medienspiegel/2019/Langfristig--berdurchschnittliches-Wachstum
https://www.fixed-income.org/fileadmin/pdf/BOND_MAGAZINE_130.pdf
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Im Fokus

Trüber Konjunkturausblick
stützt USStaatsanleihen
Trotz überraschend guter Wachstumszahlen im 1. Quartal 

zeigt der amerikanische Konjunkturtrend nach unten. Des

halb dürfte sich die Kluft zwischen USTreasuries und deut

schen Staatsanleihen bis zum Jahresende verringern. 

Dr. Andreas A. Busch
Senior Analyst Economic Research

Das BIPWachstum der USA ist im 
 1.  Quartal überraschend positiv ausgefal
len. Mit annualisiert 3,2% lag es weit über 
den Erwartungen der Analysten. Aller
dings: Das Plus wurde von Sondereffekten 
wie einem deutlichen Lageraufbau und 
 einem stark verbesserten Außenhandel 
kräftig gepusht. Der private Konsum dage
gen zeigte sich noch schwach. Zuletzt aber 
hat auch hier die Dynamik wieder ange
zogen. Die Perspektiven für das Wachstum 
im 2.  Quartal sind daher ebenfalls recht 
erfreulich. Die Anfang des Jahres aufge
kommenen Rezessionsängste sind wieder 
in den Hintergrund getreten.

Dennoch bleibt der übergeordnete Aus
blick trübe: die Konjunkturdynamik 
sollte im Jahresverlauf nachlassen. Dafür 

verantwortlich sind zum einen die aus
klingenden Anschubwirkungen der Steu
erreform vom vergangenen Jahr, die pri
vaten Haushalten und Unternehmen rund 
200 Milliarden USDollar in die Kassen 
gespült hatte (etwa 1% des BIP). Daneben 
fungieren zeitverzögert die bisherigen 
Leitzinserhöhungen als Bremsklotz, in
dem sie zu einer markanten Verschärfung 
der Finanzierungskonditionen geführt 
haben. Eindrucksvoll gespiegelt hat sich 
das in der knappen Versechsfachung der 
Rendite 2jähriger Staatsanleihen von 
Mitte 2016 bis Ende 2018. Die Investiti
onsnachfrage der Unternehmen wird da
durch spürbar gebremst. Das Wirtschafts
wachstum sollte sich in diesem Zuge bis 
zum Jahresende erneut in Richtung 1,5% 
verlangsamen. 

Aufgrund unseres skeptischen Kon
junkturausblicks waren wir bereits seit 
Längerem davon ausgegangen, dass der 
 Höhepunkt im Leitzinserhöhungs zyklus 
der Fed erreicht ist. Als Risikoszena
rio hatten wir sogar Leitzinssenkungen 
für möglich gehalten. Nachdem in den 
vergangenen Wochen die Geschäfts
klima und Einkaufsmanagerindikatoren 
deutlicher nach unten gedreht haben als 
erwartet, rechnen wir nun auch in unse
rem Basisszenario mit einer Senkung der 
FedFundsRate, und zwar in der Mitte 
des 2. Halbjahres. An den Geldtermin
märkten, die aktuell erst für Frühjahr 
2020 eine Zinssenkung vollständig einge
preist haben, besteht somit weiteres Kor
rekturpotenzial.

Der Ausblick für USStaatsanleihen bleibt 
vor diesem Hintergrund freundlich. Auch 
wenn die TNotesRenditen in den vergan
genen Monaten bereits kräftig gesunken 
sind (bei 10jährigen Laufzeiten von rund 
3,20% auf aktuell rund 2,50%), dürfte die 
andauernde konjunkturelle Abschwä
chung zusammen mit der Korrektur an 
den Geldterminmärkten die Renditen wei
ter drücken (siehe Grafik). Der Abstand 
zur Rendite deutscher Bundesanleihen, 
die anders als ihre USPendants bis zum 
Jahresende in Anbetracht einer konjunk
turellen Wiederbelebung in der Eurozone 
anziehen sollten, wird sich mithin weiter 
verringern.                                                      ■

31.01.1999 31.03.2019

Rendite 10-jähriger US-Treasuries,
Veränderung zum Vorjahr
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Bantleon Yield

Bantleon Yield Plus

Die Inflationszahlen für April haben die erwartete 
Gegenbewegung aufgrund des späten Osterfestes 
vollzogen. Für die Eurozone sprang die  Gesamtrate 
von 1,4% auf 1,7%, in der Kernrate betrug der An
stieg sogar 0,4%Punkte auf 1,2% (YoY). Die Zah
len passen zu dem höher als erwartet ausgefalle
nen Wirtschaftswachstum von 0,4% im 1. Quartal 
(ggü. Vorquartal) und mindern die Ängste vor 
 einem stärkeren Konjunktureinbruch. Lang lau
fende Bundesanleihen sind aufgrund der besse
ren Fundamentaldaten in den positiven Rendite
bereich zurückgekehrt. Unternehmensanleihen 

und  Covered Bonds konnten sich im Umfeld stei
gender Renditen besser entwickeln und engten ihre 
Risikoprämien leicht ein. Quasi Staatsanleihen/
Covered Bonds haben ein Gewicht von 33%. Un
ternehmensanleihen sind mit 19% gewichtet und 
EurozonenStaatsanleihen haben einen Anteil am 
Fondsvermögen von 48%. Innerhalb dieser Quote 
sind Staatsanleihen der Peripherieländer neutral 
gewichtet. Die Modified Duration des Fonds liegt 
bei 4,6% und ist gegenüber der Benchmark um 
0,3%Punkte verkürzt. 

Die Konjunkturängste wurden durch die positi
ven Wachstumszahlen für die Eurozone deutlich 
gedämpft. Die Arbeitsmarktdaten aus den USA 
(263.000 neu geschaffene Stellen ggü. dem Vormo
nat) und die Kerninflationszahlen für die Eurozone 
(+0,4%Punkte auf 1,2% ggü. dem Vorjahr) bestä
tigten die Entwicklung. Die Renditen 10jähriger 
deutscher Staatsanleihen stiegen in dieser Markt
phase moderat an und lagen zum Monatsschluss bei 
0,03%. Die Risikoprämien für Unternehmensan
leihen stabilisierten sich auf den Niveaus der letzten 

Aprilwoche. Wir haben die Modified  Duration in 
dieser Marktphase auf 4,3% reduziert. Die  weitere 
Positionierung blieb nahezu ohne Veränderung: 
Der Fonds hält 26% Staatsanleihen der EuroKern
zone und 20%  PeripherieStaatsanleihen. »Andere 
Staatsanleihen« sind mit 7% im Fonds gewichtet, 
davon 4%Punkte  inflationsgeschützte USTrea
suries. Das Segment der Covered Bonds ist mit 
21% im Fonds vertreten, InvestmentGradeUnter
nehmensanleihen mit 15% und Hochzinsanleihen 
mit 9%.
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Bantleon Opportunities L
Die fundamentalen Modellvorgaben sind für 
 April sowohl für deutsche als auch für e  uropäische 
 Aktien weiterhin klar positiv. Nachdem die markt
technische Gesamtsituation positiv ist, bleibt die 
 AktienInvestitionsquote am Maximum  von 40%. Die 
quantitativen Teilmodelle für den  europäischen An
leihenmarkt zeigen aufgrund des sich verbessernden 
konjunkturellen Umfelds  weiter nur temporäre Chan
cen auf  Kursgewinne. Das  EURZinsänderungsrisiko 
liegt deshalb bei 3,0%. Das USD Anleihenmodell 
generierte zum Monatswechsel ein moderates 
Kauf signal, da sich das fundamentale Umfeld für 
 USTreasuries aufhellen  konnte. Die  Gesamtduration 
beträgt  damit 5,0% (3,0% EUR und 2,0% USDDura
tion). Der Fonds ist derzeit durch die hohe 
 implementierte Aktien quote gepaart mit dem mode
raten Zinsänderungsrisiko weiter offensiv positio
niert. Eine von uns  prognostizierte mittelfristige Ver
besserung des  fundamentalen  Kapitalmarktumfelds 
in Europa in Verbindung mit weiter steigenden 

 Aktienmärkten dürfte daher zu einer Fortsetzung der 
Kurssteigerungen führen. Gleichzeitig ist das Port
folio gegenüber markanten Renditeanstiegen auf
grund der moderaten  Duration unterdurchschnitt
lich exponiert.  Darüber hinaus kann der Fonds aber 
von einer Eintrübung der konjunkturellen Lage in 
den USA profitieren. Das Anleihenportfolio ist der
zeit zu 36% in deutschen Bundesanleihen (davon 
5%Punkte inflations geschützt), zu je 5% in spani
schen, portugiesischen, irischen und italienischen 
(über BTP Futures) sowie zu 10% in französischen 
Staatsanleihen investiert. Darüber hinaus generiert 
ein Anteil von 35% in QuasiStaatsanleihen/ Covered 
Bonds ebenfalls eine systematische Überrendite 
 gegenüber deutschen Staatsanleihen. Mit dieser Aus
richtung konnte der Fonds im Vergleich zur letzten 
Aprilwoche vor allem von den rückläufigen Rendite
aufschlägen der Peripherie profitieren. Aber auch das 
Exposure an den Aktienmärkten trug zu einer positi
ven Bilanz der letzten Aprilwoche bei. 

Bantleon Opportunities S
Die fundamentalen Modellvorgaben sind für 
 April sowohl für deutsche als auch für euro
päische  Aktien weiterhin klar positiv. Nachdem 
die markttechnische Gesamtsituation positiv ist, 
bleibt die AktienInvestitionsquote am Maximum 
von 20%. Die quantitativen Teilmodelle für den 
europäischen Anleihenmarkt zeigen aufgrund 
des sich verbessernden  konjunkturellen Umfelds 
weiter nur temporäre Chancen auf  Kursgewinne. 
Das EURZinsänderungsrisiko liegt deshalb bei 
2,0%. Das USD Anleihenmodell generierte zum 
Monatswechsel ein moderates Kaufsignal, da sich 
das fundamentale Umfeld für USTreasuries auf
hellen konnte. Die Gesamtduration beträgt damit 
3,3% (2,0% EUR und 1,3% USDDuration). Der 
Fonds ist  derzeit durch die hohe implementierte 
Aktienquote  gepaart mit dem moderaten Zinsän
derungsrisiko weiter offensiv positioniert. Eine von 
uns prognostizierte mittelfristige Verbesserung des 
fundamentalen Kapitalmarktumfelds in Europa in 
Verbindung mit weiter steigenden  Aktienmärkten 

dürfte daher zu einer Fortsetzung der Kursstei
gerungen  führen. Gleichzeitig ist das Portfolio 
 gegenüber  markanten Renditeanstiegen aufgrund 
der moderaten  Duration unterdurchschnitt
lich exponiert. Darüber hinaus kann der Fonds 
aber von einer Eintrübung der konjunk turellen 
Lage in den USA profitieren. Das Anleihenport
folio ist derzeit zu 33% in deutschen Bundesan
leihen (davon 5%Punkte inflations geschützt), 
zu je 5% in spanischen, portugiesischen, irischen 
und italienischen (über BTPFutures) sowie zu 
10% in französischen Staatsanleihen investiert. 
Darüber hinaus generiert ein Anteil von 37% in 
 QuasiStaatsanleihen/ Covered Bonds ebenfalls 
eine systematische Überrendite gegenüber deut
schen Staatsanleihen. Mit dieser Ausrichtung 
konnte der Fonds im Vergleich zur letzten April
woche vor allem von den rückläufigen Rendite
aufschlägen der Peripherie profitieren. Aber auch 
das Exposure an den Aktienmärkten trug zu einer 
 positiven Bilanz der letzten Aprilwoche bei. 
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Bantleon Changing World
Das Portfolio entwickelte sich in der letzten 
 Aprilwoche leicht negativ, wobei der Aktienmarkt 
über beide Segmente – Technologie und Infrastruk
tur – schwach war, während die Anleihenkompo
nente positiv zur Fondsentwicklung beitrug. Die 
Gesamtaktienquote (inkl. Futures) wurde auf 70% 
erhöht. Auf Segmentebene verlief die Quartals
saison vor allem für InfrastrukturAktien weiter 
 positiv. Besonders die Positionen in den euro
päischen Umweltdienstleistern Veolia und Suez 
entwickelten sich sehr gut. Im Telekommunika

tionsbereich brach Orange trotz guter Zahlen leicht 
ein. Die Quartalsergebnisse zeigen den nach wie 
vor recht hohen Wettbewerbsdruck im französi
schen Telekommunikationsmarkt. Wir erwarten, 
dass Orange sich in diesem Umfeld weiterhin als 
PremiumAnbieter  behaupten kann. Im Technolo
giebereich zeigt die in der letzten Aprilwoche auf
genommene  Position in Rechenzentren, Cyrus One, 
nach sehr guten  Quartalsergebnissen die beste Ent
wicklung.

Bantleon Family & Friends
Die wirtschaftliche Aktienquote des Fonds wurde 
auf 28% erhöht. Die Position im S&P500Future 
von 1%Punkt wurde veräußert und durch eine 
ShortPosition von 4%Punkten ersetzt. Die Investi
tionen in europäischen Substanzwerten, DAX und 
Eurostoxx50Titeln mit einem Anteil von insgesamt 
13%Punkten wurden beibehalten. Europäische 
Bankentitel tragen weitere 3%Punkte zur Aktien
quote bei. Auf den Nikkei225, den SMI und den 
FTSE100Future entfallen jeweils 2%Punkte. 
Im Fonds Bantleon Dividend sind 4% und in 
 MSCIEmergingMarketsFutures 6%Punkte der 
Aktienquote investiert. Der Anteil an physischem 
Gold beträgt weiterhin 8%. Die Modified Duration 
wurde über den Kauf von USTreasuryFutures von 
3,0% auf 3,7% erhöht. Deren Beitrag zur  Duration 
beläuft sich damit auf 1,0%. Auf spanische und 

 portugiesische Staatsanleihen entfallen 7% bzw. 5% 
des Fondsvermögens. Italienische Staatsanleihen 
wurden vollständig durch BTPFutures ersetzt. Der 
Durationsbeitrag italienischer Staatsanleihen über 
BTPFutures beträgt 0,6%Punkte und kompen
siert so den Verkauf der nominellen Anleihen. Der 
Anteil der Staatsanleihen aus der EuroKernzone 
(Frankreich und Irland) umfasst nur noch 6%. Die 
Investitionsquote von InvestmentGradeUnterneh
mensanleihen liegt bei 26%. NonInvestment Grade
Unternehmensanleihen haben mit etwa 3% einen 
sehr geringen Anteil am Fondsvolumen, dafür haben 
aber EmergingMarketsAnleihen aller Bonitätsklas
sen einen Anteil von mehr als 8% am Fonds. Das 
NettoUSDRisiko beträgt ca. 8%. Insgesamt beläuft 
sich der Fremdwährungsanteil nunmehr auf 10%.

Bantleon Opportunities World
An den Aktienmärkten gab es in der letzten  April
woche nur kurzzeitige Ausbrüche nach oben wie auch 
nach unten zu beobachten. Das geduldige  Abwarten 
der USNotenbank machte die Anleger an den 
 Aktienmärkten nervös, da weitere Zinssenkungen 
vorerst nicht zu erwarten sind. Diese Sorgen kehrten 
sich Ende April um, als der US Arbeitsmarktbericht 

mit überraschend positiven Daten die Aktienmärkte 
wieder beflügelte. Die  Aktienquote wurde auf knapp 
18%, die Modified Duration auf 4,5% reduziert. Die 
Anleihenallokation zeigt folgendes Bild: 47% Staats
anleihen der Euro zone, 31% QuasiStaatsanleihen/
Covered Bonds und 20% Unternehmensanleihen. 
Das durchschnittliche Portfoliorating liegt bei »A+«.



Fondsausrichtungen

Bereit. Für eine Welt im Wandel.
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Bantleon Dividend AR

Bantleon Select Global Technology

Das Fondsvermögen ist zu 97% in 232 dividenden
starken TopAktien weltweit angelegt. Die Inves
titionen teilen sich wie folgt auf die Regionen auf: 
Nordamerika ist mit 37%, 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 entwickelte sich in der  letzten 
Aprilwoche leicht negativ. Auf  Einzeltitelebene 
zeigten sich NXP Semiconductors nach  soliden 
Zahlen und positivem Ausblick sowie nach 
 Geschäftszahlen auch Aixtron und Apple positiv. 
Negativ entwickelte sich dagegen Cognex, nach
dem das Unternehmen einen schwächeren Aus

blick gab als von den Analysten erwartet. Auch 
 Alphabet tendierte schwächer. Hier stieß allen 
 voran eine Verlangsamung des Umsatzwachstums 
im 1.  Quartal negativ auf. Der Investitionsgrad 
liegt bei ca. 95% mit geografischem Schwerpunkt 
Europa (ca. 53%), gefolgt von Nordamerika  (ca. 36%) 
und Asien (ca. 6%). 

Bantleon Dividend
Das Fondsvermögen ist zu 98% in 233 dividenden
starken TopAktien weltweit angelegt. Die Inves
titionen teilen sich wie folgt auf die Regionen auf: 

Nordamerika ist mit 37%, Europa mit 35% und 
Asien/Ozeanien mit 25% gewichtet. 
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