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Liebe Vertriebspartner, 

der Start ins neue Jahr ist eigentlich 
 geglückt. In den USA, China, der EU und 
Japan hat das BIP-Wachstum im 1. Quar-
tal 2019 die Erwartungen übertroffen. 
Belastungsfaktoren wie Abgastests und 
Gelbwestenproteste ließen nach. Zudem 
erholten sich die Stimmungsindikatoren 
und unsere eigenen Frühindikatoren 
 signalisieren für das 2. Halbjahr eine 
konjunkturelle Belebung. Es ist somit 
alles für eine robuste weltwirtschaftliche 
Entwicklung im Jahr 2019 angerichtet.

An diesem Positivszenario ändert auch 
ein vorübergehender Störfaktor wie der 
Handelsstreit nichts. Zuletzt hat aller-
dings das Risiko zugenommen, dass der 
Konflikt eskaliert und erst eine Kor-
rektur an den Börsen Trump zum Ein-
lenken bewegen könnte. Deshalb lautet 
kurzfristig die Devise: Auf Sicht fahren 
und  Risiken begrenzen. Mittelfristig 
 gehen wir jedoch weiterhin davon aus, 
dass  Risikoassets gegenüber den sicheren 
 Häfen outperformen werden.
 

Dr. Daniel Hartmann
Chefvolkswirt

Die jüngste Zuspitzung im amerika-
nisch-chinesischen Handelsstreit hinter-
lässt in der Unternehmensstimmung 
klare Spuren: Das zeigen die Mai-Ein-
kaufsmanagerindikatoren des chinesi-
schen Statistikamtes. Mit 49,4 nach 50,2 
Punkten gab der Industrieindex deutlich 
nach. Er liegt nun nur noch 0,2 Punkte 
über dem im Februar erreichten 3-Jahres- 
Tief. Der Teilindex zu den Exportorders 
lässt erkennen, dass die Eintrübung des 
außenwirtschaftlichen Umfelds  dabei 
eine zentrale Rolle spielt. Er rutschte von 
49,2 auf 46,5 Punkte.

Wenn das Säbelrasseln in den USA und 
China in den kommenden  Wochen und 
Monaten noch lauter wird,  sollte die 
Angst vor einer einbrechenden US-Nach-

USA: Gewinne gehen zurück
Der Handelsstreit trübt die chinesischen Stimmungsindikato-

ren. In den USA gehen die Unternehmensgewinne zurück. In 

Europa dagegen verbessert sich die Stimmung – nicht zuletzt 

dank positiver Signale aus Frankreich.

frage nach chinesischen  Gütern weiter 
zunehmen. Gleichzeitig  dürften immer 
mehr Unternehmen ihre Produktions-
standorte aus China abziehen und in 
 andere asiatische Länder verlagern. Die 
Industrie würde in diesem Fall unter 
Druck bleiben – die erhoffte konjunk-
turelle Belebung käme ernsthaft in 
 Gefahr. Wir rechnen indes nach wie 
vor mit einer Annäherung der  beiden 
 Konfliktparteien. Dann dürften sich 
auch die bereits lancierten geldpoliti-
schen und fiskalischen Stimuli entfalten.
Wir halten entsprechend an unserem 
 Basisszenario fest und rechnen in den 
kommenden Monaten mit einer kon-
junkturellen  Belebung und wieder anzie-
henden Einkaufsmanagerindikatoren in 
China.
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In den USA zeigt der Konjunkturtrend 
unabhängig vom Handelsstreit nach 
unten. Der Start ins laufende Jahr fiel 
zwar mit einem BIP-Wachstum von 3,1% 
(annualisiert gegenüber dem Vorquar-
tal) positiv aus. Aber der gute Auftakt 
kann nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die treibenden Wachstumskräfte 
an Schwung verlieren. Neueste  Belege 
dafür lieferten die Gewinndaten aus 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung. Demnach sind im 1. Quartal 2019 
zum ersten Mal seit über drei Jahren die 
Gewinne im Vergleich zum  Vorquartal 
zurückgegangen (-3,5%). Gegenüber 
dem Vorjahr sackte der Zuwachs von 
+14,3% auf +1,9% ab. In den kommen-
den Quartalen dürften die Gewinne 
weiter unter Druck kommen, denn die 
ausklingenden Steuer senkungen des 
vergangenen Jahres und die strafferen 
Finanzierungskonditio nen sollten sich 
negativ auswirken (siehe Grafik oben).

Die Konjunkturdaten der Eurozone 
 bieten derzeit ein regional heterogenes 
Bild. Während in einigen Ländern im-
mer noch die Enttäuschungen domi-
nieren, überwiegen in anderen Staaten 
bereits eindeutig die freundlichen Ten-
denzen – zum Beispiel in Frankreich. 
Hier dürfte nach dem erfolgreichen 
Jahresdebüt auch der Start ins laufende 
Quartal geglückt sein. Die Verbraucher-
ausgaben legten im April im Vergleich 

zum Vormonat um 0,8% zu. Für die 
nächsten Monate ist ebenfalls mit einer 
robusten Konsumnachfrage zu rechnen. 
Dazu beigetragen haben nicht zuletzt 
die sozialen Wohltaten der Regierung – 
die bereits zu Jahresbeginn beschlosse-
nen Maßnahmen (Steuerbefreiung von 
Überstundenzuschlägen, Streichung der 
Mineralölsteuererhöhung) und auch die 
neu angekündigten Projekte (Einkom-
mensteuersenkungen, partielle Renten-
erhöhungen). Eine weitere Bestätigung 
für den Aufwärtstrend in Frankreich lie-
ferte zudem die Umfrage der EU-Kom-
mission, die allmonatlich unter knapp 
100.000 Verbrauchern und Unterneh-
mern der Währungsunion durchgeführt 
wird. Das daraus hervorgehende »Wirt-

schaftsvertrauen« der Eurozone legte 
nach zehn Rückgängen in Folge im Mai 
wieder überraschend deutlich zu (105,1 
nach 103,9 Punkten). Maßgeblichen 
 Anteil hatte daran Frankreich, dessen 
 Index von 100,8 auf 104,8  emporschnellte 
 (siehe Grafik unten).

Deutschland bietet derzeit weniger 
 positive Überraschungen, weist aller-
dings gegenüber Frankreich noch in 
zwei Bereichen einen Vorsprung auf: 
Die Stimmung im Servicesektor und 
vor allem im Bau gewerbe ist bereits seit 
 längerer Zeit ausgesprochen euphorisch. 
In der vergangenen Woche lieferte je-
doch ausgerechnet der Arbeitsmarkt eine 
Hiobs botschaft: Der Arbeitslosensaldo 
stieg im Mai so kräftig an wie seit zehn 
Jahren nicht mehr. Ein Teil des Anstiegs 
beruht auf einem statistischen Sonderef-
fekt. Aber selbst nach einer entsprechen-
den Bereinigung der Daten bleibt ein An-
stieg von ca. 25.000 übrig. Dieser Trend 
 dürfte indes nicht lange anhalten. Behal-
ten wir Recht und die Konjunktur zieht 
in der zweiten Jahreshälfte an, werden 
bereits Ende 2019 wieder die Rückgänge 
in den Arbeitslosenzahlen dominieren. 
Im Jahresdurchschnitt 2019 rechnen wir 
folglich damit, dass die Arbeitslosigkeit 
immer noch leicht unter dem Mittel von 
2018 (2,34 Mio.) liegen wird.
 
An den Finanzmärkten herrscht der-
zeit das große Zittern – obwohl die 

USA: Firmengewinne geraten zunehmend unter Druck 

Quellen: BEA, Bantleon

Unternehmensgewinne, nach Steuern,
Veränderung zum Vorjahr (links)

BANTLEON Long Term FCI, Indexstand, 
6 Quartale versetzt (rechts)
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Pressespiegel

Basis-Infrastruktur: Anker in turbulenten Börsenzeiten 
institutional-money.com
Europäische Aktien aus dem Segment der Basis-Infrastruktur haben 2018 deutlich besser abgeschnitten als der breite Markt. 
 Susanne Linhardt, Senior Portfolio Manager Globale Aktien bei Bantleon, erwartet eine Fortsetzung dieses Trends. 

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel

Keine Panik: Konstanz mit dem Absolute-Return-Ansatz   
Unternehmeredition
Alexander Posthoff, Senior Portfolio Manager bei Bantleon, betont im Interview mit dem Magazin Unternehmeredition die 
 mittel- und langfristigen Vorteile des Absolute-Return-Ansatzes, der im Fonds Bantleon Family & Friends angewandt wird.

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel

Bantleon Changing World: Anleger profitieren von Zukunftstrends   
fondsDISCOUNT.de
Susanne Linhardt, Senior Portfolio Manager Globale Aktien bei Bantleon, erklärt im Interview mit fondsDISCOUNT das 
 Anlagekonzept von Bantleon Changing World und gibt Einblicke ins Portfolio des Mischfonds, der auf die großen Zukunfts-
trends setzt.  

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel

Weltwirt schaft vielversprechend ins Jahr 
gestartet ist. Im 1. Quartal betrug das 
BIP-Wachstum in China 6,4% (im Vor-
jahresvergleich), in den USA 3,1% und 
der EU knapp 2,0% (annualisiert und im 
 Vergleich zum Vorquartal). Dem Braten 
einer florierenden Weltkonjunktur traut 
aber niemand so recht. Der Handelskon-
flikt, die endlose Brexit-Debatte und der 
Budgetstreit zwischen Italien und der EU 
sorgen für permanente Verunsicherung. 
Die Risk-off-Stimmung manifestiert sich 
an den Aktienbörsen bislang nur in abge-
schwächter Form. Sie gerieten zuletzt zwar 
unter Druck – von Einbrüchen wie im 
Schlussquartal 2018 ist man dennoch weit 
entfernt. Anders sieht es an den Anleihen-
märkten bei den sicheren Häfen aus. Hier 
herrscht geradezu Lust an der Untergangs-
stimmung. 10-jährige Bundesanleihen 
unterboten Anfang Juni mit -0,24% das 
bisherige Allzeittief vom Juli 2016. In den 
USA sackte die Rendite 10-jähriger Trea-
suries in den vergangenen sechs Monaten 

um mehr als einen vollen Prozentpunkt ab 
(von 3,26% auf 2,06%). Mittlerweile rech-
nen die Marktteilnehmer bis Ende 2020 
mit vier Leitzinssenkungen der Fed.

Die Risk-off-Stimmung 
manifestiert sich nur in 
abgeschwächter Form 
an den Aktienbörsen

Was den Handelsstreit angeht, hat man 
derzeit nicht den Eindruck, dass der 
US-Präsident auf eine baldige Beschwich-
tigung der Lage aus ist. Jedenfalls schei-
nen Argumente, die an die wirtschaftliche 
Vernunft appellieren, ins Leere zu laufen. 
Damit ist das Risiko gestiegen, dass nur 
der Druck von den Finanzmärkten hilft, 
um Trump zur Raison zu bringen. Im 
 Dezember 2018 hat sich zumindest ge-
zeigt, dass der US-Präsident nicht auch 
noch die Verantwortung für einen Crash 

an den Finanzmärkten übernehmen will. 
Der Einbruch an den  US-Börsen um 15% 
hat mithin selbst den harten »Dealmaker« 
zur Kehrtwende veranlasst. 

Angesichts des Risikoszenarios einer 
Trump’schen Börsenkorrektur ist unser 
Ausblick für die Finanzmärkte zwei-
geteilt: Solange es zwischen China und 
den USA keine klaren Anzeichen für 
eine Deeskalation gibt, bleibt einem gar 
nichts anderes übrig, als erst einmal auf 
Sicht zu fahren und in den Portfolios die 
Risiken zu begrenzen.  Mittelfristig  halten 
wir  indes daran fest, dass der globale 
Konjunkturtrend nach oben gerichtet ist, 
 wovon Risikoassets profitieren werden. 
Vor allem dürfte eine erneute  Kehrtwende 
in der Handelspolitik (Einigung) aber 
die sicheren Häfen unter Druck bringen. 
Die Anleihenmärkte spiegeln derzeit ein 
 Rezessionsszenario wider, das nur bei 
einer extremen Eskalation des Handels-
streits realistisch ist.                                           ■

https://www.institutional-money.com/news/maerkte/headline/basis-infrastrukturaktien-als-anker-in-turbulenten-boersenzeiten-153286/
https://www.bantleon.com/damfiles/default/microsite/pressespiegel/Interview-Alexander-Posthoff-zu-Bantleon-Family--Friends-Unternehmeredition-20190510.pdf-4d65e2aaff8ed5c2ab45f7a3232733b8.pdf
https://www.fondsdiscount.de/magazin/news/wie-anleger-von-den-grossen-zukunftstrends-profitieren-koenn-3792/
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Im Fokus

Übernahmen als Renditetreiber:
Merger-Arbitrage-Strategien
Nach dem langen Aufschwung treiben börsennotierte Unter-

nehmen die Übernahme von Rivalen voran. Merger-Arbitrage- 

Strategien können davon profitieren und bieten Anlegern ein 

attraktives Chance-Risiko-Profil mit niedriger Volatilität. 

Oliver Scharping
Portfolio Manager Globale Aktien

Die Europäische Zentralbank (EZB) 
ist zurück im Krisenmodus und ein 
Ende des billigen  Notenbank-Geldes 
nicht in Sicht.  Bei schwächelndem 
 Wirt schaftswachstum und politischen 
Turbulenzen wird es daher für Investoren 
immer schwieriger, ihre Renditeziele zu 
erreichen, ohne Volatilitäts-Eskapaden 
an den Finanzmärkten in Kauf zu neh-
men. Eine Lösung des Problems bietet 
der Merger-Arbitrage-Ansatz – eine der 
ältesten alternativen Aktienstrategien, 
die in Deutschland jedoch noch immer 
wenig bekannt ist. Merger Arbitrage 
zeichnet sich durch ein attraktives, anlei-
henähnliches Chance-Risiko-Profil mit 
niedriger Volatilität aus. Der Ansatz hat 
eine geringe Korrelation zu traditionellen 
Anlagen und eignet sich damit ideal als 
Einzelstrategie und zur Diversifikation in 
gemischten Portfolios. 

Unternehmen sind weltweit weiterhin 
in Einkaufslaune und das Übernahme-
karussell dreht sich ohne Pause. So steigt 
das globale M&A-Volumen weiter rasant: 
Zum Jahresende 2018 war die magische 
Schwelle von 5 Billionen US-Dollar er-
neut übertroffen. Am stärksten ist diese 
Entwicklung in den USA zu sehen – an 
Transaktionen wie der Übernahme von 
Celgene durch Bristol-Myers Squibb 
 (Volumen 75 Milliarden US-Dollar), 
dem Übernahmepoker um Anadarko 

Petroleum (55 Milliarden US-Dollar) 
und der Übernahme von Red Hat durch 
IBM (32 Milliarden US-Dollar). Eine rege 
M&A-Aktivität ist nicht untypisch für 
die Endphase eines Konjunkturzyklus: 
Nach mehreren Jahren Aufschwung sit-
zen Unternehmen auf Überschussliquidi-
tät. Da organisches Wachstum schwieri-
ger wird, setzen CEOs auf Übernahmen. 
Das Niedrigzinsumfeld macht die lang-
fristige Finanzierung von Transaktionen 
interessant und Unternehmen wollen die 
anstehende Konsolidierung mit Rivalen 
vorantreiben, bevor der Zyklus endet. 

Das Niedrigzinsumfeld 
macht die langfristige 

Finanzierung von Trans-
aktionen interessant 

Merger-Arbitrage-Strategien können da-
von profitieren. Dazu nutzen  speziali sierte 
Fondsmanager Kursunterschiede aus, die 
bei öffentlich angekündigten M&A-Trans-
aktionen entstehen, um ein marktneutra-
les Portfolio mit einem anleihenähnlichen 
 Ertragsprofil zu  erreichen. Deshalb ist die 
Aktienstrategie in einem Niedrigzinsum-
feld eine interessante Variante für Anle-
ger, die nach stetigen Renditequellen im 
Portfolio suchen, sich aber gleichzeitig vor 
 Volatilität und dem mittelfristig bevor-
stehenden Zins anstieg schützen wollen. 

Warren  Buffetts Unternehmen Berkshire 
Hathaway macht es vor: Die Investment-
gesellschaft ist aktuell am IBM-Red-Hat- 
Deal und an der Übernahme von Anadarko 
durch Occidental beteiligt. Das Engage-
ment bei zwei der größten M&A-Trans-
aktionen in den USA zeigt, dass auch die 
Spezialisten im Team des »Altmeisters« in 
stürmischen Zeiten zunehmend auf markt-
unabhängige Renditequellen bauen. 

Der Merger-Arbitrage-Ansatz basiert 
auf der Ausnutzung von strukturellen 
Preis-Ineffizienzen während Übernah-
men: Nach der Abgabe eines offiziellen 
Übernahmeangebots für ein Unterneh-
men steigt der Kurs des Übernahmeziels 
in der Regel stark, aber nicht gleich bis zum 
gebotenen Übernahmepreis  (siehe Grafik). 
Die Differenz markiert das  Risiko, dass die 
Transaktion nicht erfolg reich abgeschlos-
sen wird. Merger- Arbitrage-Spezialisten 
analysieren dieses  Risiko detailliert. Sie 
kaufen die Aktien des Zielunterneh-
mens nur, wenn sie an eine Übernahme 
nach Plan glauben. Danach ernten sie 
stück weise die Risikoprämie, sobald der 
Aktien kurs des Übernahmeziels sich dem 
Übernahmepreis nähert. Der Kurs hängt 
zu diesem Zeitpunkt nahezu ausschließ-
lich vom Zustandekommen der Transak-
tion ab und ist in der Regel unabhängig 
von der Richtung des Aktienmarktes so-
wie dessen Volatilität. 
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Unterstützt wird die Wirksamkeit der 
Strategie von der Verhaltenslogik der 
Marktteilnehmer: Nach der Ankündi-
gung einer Übernahme möchten viele 
Marktteilnehmer die hohen Gewinne 
aus der ersten Kursbewegung nach dem 
Übernahmeangebot sofort realisieren. 
Dieser natürliche Verkaufsdruck auf die 
Aktien des Übernahmeziels vergrößert 
die Arbitrageprämie. Aufgrund der bi-
nären Natur der einzelnen Merger-Arbi-
trage-Situationen in einem Portfolio lässt 
sich das zugrunde liegende unsystema-
tische Risiko der Transaktionen dann gut 
diversifizieren. Wesentlicher Risikotreiber 
für das Ernten der Arbitrageprämie ist der 
erfolgreiche Abschluss der M&A-Trans-
aktion. Ähnlich wie bei Anleihen gilt es, 
Ausreißer nach unten zu vermeiden. Die 
Transaktionen müssen folglich sorgfältig 
ausgewählt werden. Im Spätsommer 2018 
etwa platzte die Übernahme des Halblei-
terspezialisten NXP durch den US-Chip-
hersteller Qualcomm. Dort fehlte die 
Freigabe durch die chinesischen Wett-
bewerbsbehörden. Diese Hürde konnte 
aufgrund der Zuspitzung des Handels-
konflikts zwischen den USA und China 
nicht genommen werden – ein Risiko, das 
im Vorfeld durchaus absehbar war.
 
Die Nachrichten zu wesentlichen Mei-
lensteinen einer Transaktion entscheiden 
nahezu ausschließlich über den Kursver-

lauf während einer Transaktion. Deshalb 
hat der Ansatz nur eine geringe Korrela-
tion zum breiten Aktien- und Anleihen-
markt. Idealerweise wird die risikoar-
me Merger-Arbitrage-Strategie daher 
 flexibel als Renditebaustein mit anderen 
ereignisorientierten Strategien kombi-
niert und in einem schwächelnden Kon-
junktur- und Aktienmarktumfeld über-
gewichtet. So kann in jeder Zyklusphase 
das ideale Merger-Arbitrage-Exposure 
aufgebaut werden. 

Je komplexer eine M&A-Transaktion 
ist oder je weniger sie beachtet wird, 
 desto größer sind in der Regel Ineffi-
zienz und Arbitrageprämien. Wenig 
 beachtete Situa tionen, beispielsweise im 
 Mid-Cap-Bereich, bieten in der Regel 
höhere Prämien. Das Ertragsprofil der 
Transaktionen gleicht dabei einer Pyrami-
de: Am Fuß stehen die freundlichen und 
strategischen Fusionen mit geringen Prä-
mien. Diese Situationen hat nahezu jeder 
Fondsmanager gerne in seinem Portfolio, 
auch  Long-only-Fondsmanager. Weiter 
oben in Richtung Pyramidenspitze nimmt 
die Komplexität zu, während weniger 
Marktteilnehmer die Transaktionen be-
obachten. Im komplexeren Bereich liegen 
die realisierbaren Renditen pro Transak-
tion statt im tiefen einstelligen dann oft im 
zweistelligen Prozentbereich. Komplexere 
Deals bieten Merger-Arbitrage-Managern 

oft das interessantere Chance-Risiko-Pro-
fil und geringeres absolutes Verlustpoten-
zial. Für solche Deals wird allerdings stets 
 Spezialisten-Know-how benötigt. Das 
können die meisten Fondsmanager breit 
gestreuter Aktienfonds nicht vorweisen. 

Der Merger-Arbitrage- 
Ansatz vereint das Ziel 
attraktiver Renditen mit 

geringer Volatilität

M&A-Transaktionen dauern von der 
 Ankündigung bis zum Abschluss in der 
Regel drei bis 18 Monate. In dieser Zeit 
 bieten sich den Merger-Arbitrage-Spezia-
listen unterschiedliche Zeitpunkte für ein 
 Engagement im Zielunternehmen. Der 
Portfolioumschlag der Merger- Arbitrage-
Strategie ist daher vergleichsweise hoch. 
In der Anleihensprache hat ein solches 
Portfolio eine niedrige Duration und 
kann schnell auf Veränderungen des 
Zins niveaus sowie der Arbitrageprämien-
spanne reagieren. Eine Erhöhung der 
Leitzinsen wirkt sich somit prinzipiell 
sehr positiv auf die erzielbaren Prämien 
aus, da die absolute Höhe des risikolosen 
Zins satzes die Arbitrageprämien direkt 
 steuert. Insbesondere in einem Spätzyklus 
mit potenziell steigenden Zinsen über-
wiegen deshalb die Vorteile von Merger 
Arbitrage gegenüber vielen klassischen 
Anleihenstrategien als Diversifikations-
instrument für ein traditionelles  Portfolio. 

Fazit: Aufgrund seiner besonderen Eigen-
schaften ist Merger Arbitrage ein hoch-
interessanter Renditebaustein für  Anleger, 
um im aktuellen Niedrigzinsumfeld ihre 
Portfolios zu stabilisieren. Der Ansatz ver-
eint das Ziel interessanter  Renditen mit 
geringer Volatilität. Die Strategie birgt 
großes Potenzial für  Investoren, da die 
Zahl der M&A-Aktivitäten weiterhin hoch 
bleiben sollte. Dafür sprechen niedrige 
Fremdkapitalkosten bei  Bartransaktionen, 
hohe Aktienbewertungen bei Aktien-
transaktionen und unterdurchschnittliche 
 Wirtschaftswachstumsraten.                      ■

Schematischer Ablauf: Merger-Arbitrage-Transaktion

Quelle: Bantleon

Spread Tag 1 = Übernahmepreis – Kurs
EUR 100 – EUR 97,5 = EUR 2,5
Rendite = Spread Tag 1÷ Kurs
EUR 2,5 ÷ EUR 97,5 = 2,6%

Gebotener Übernahmepreis

Verdiente Ereignisrendite (Spread)

Annualisierte Rendite (r)
Zeit bis Abschluss der Transaktion: 180 Tage
r = 2,6% x 360/180 = 5,2%

Kurs vor
Ankündigung

Ankündigung der Transaktion

Tag 1:
Unternehmen A gibt Übernahme von
Unternehmen B bekannt. 
Trade: Kaufe Aktie von Unternehmen B.

Tag 180:
Transaktion erfolgreich abgeschlossen.
Aktien angedient. Cash erhalten.

Kurs vor
Ankündigung

A

T

Unternehmen B: EUR 97,5
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Bereit. Für eine Welt im Wandel.
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Bantleon Yield

Bantleon Yield Plus

Die verhärteten Fronten im Handelsstreit zwi-
schen den USA und China dominieren das Markt-
sentiment und führen zu Risikoaversion aufsei-
ten der Investoren. Die jetzt auch von den USA 
auf mexikanische Waren eingeführten  Strafzölle 
haben in Verbindung mit einem schwächeren 
Industrie- Einkaufsmanagerindex in China die po-
litischen Risiken weiter erhöht und Hoffnungen 
auf eine zeitnahe Konjunkturerholung gedämpft. 
Auch innerhalb der Eurozone sorgt der wieder 
aufkommende Streit zwischen der italienischen 
Regierung und der EU-Kommission für Verunsi-

cherung. Italienische Staatsanleihen und Unterneh-
mensanleihen waren dann auch die schwächsten 
 Anleihenmarktsegmente. Der Fonds ist im Bereich 
Unternehmensanleihen mit 6%-Punkten unterge-
wichtet. Covered Bonds bleiben dagegen mit einem 
Fondsgewicht von insgesamt 34% übergewichtet. 
Der Anteil von Eurozonen-Staatsanleihen beträgt 
46%. 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.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und  China 
eskalierte im Mai weiter. Aber erst der Tweet von 
Donald Trump, Zölle auf Importe aus  Mexiko in 
Höhe von bis zu 25% zu erheben, solange der Nach-
barstaat die illegale Migration in die USA nicht 
eindämmt, führte zu einer globalen Kapitulation 
der Optimisten an den Aktien- und High-Yield- 
Märkten. Gleichzeitig setzte sich die Flucht in die 
sicheren Häfen fort und drückte die Rendite der 
10-jährigen Bundesanleihen auf Allzeittiefs. Das 
Fondsmanagement sieht aktuell keine Impulsge-

ber, welche zu einem Stimmungswandel führen 
könnten, und wird daher die defensive Ausrichtung 
verstärken. Staatsanleihen der  Euro-Kernzone sind 
mit 27%, die Peripherie-Staatsanleihen mit 20% 
und »andere Staatsanleihen« mit 7% im Fonds 
gewichtet. Das Segment der Covered Bonds ist 
mit 21% im Fonds vertreten, Investment- Grade-
Unternehmensanleihen mit 16% und Hochzins-
anleihen mit 7%. Die Modified Duration beträgt 
4,8%.

Bantleon Opportunities S
Die Modellvorgaben haben sich zum Monatswech-
sel für europäische Aktien eingetrübt, bleiben für 
deutsche Aktien hingegen weiterhin positiv. Dem-
entsprechend wurden die Eurostoxx-Futures ver-
kauft und damit die Gesamtaktienquote von 20% 
auf 10% halbiert. Die quantitativen Teil modelle 
für den europäischen Anleihenmarkt zeigen wei-
terhin nur temporäre Chancen auf  Kursgewinne. 
Die EUR-Duration liegt deshalb bei 2,0% und 
die USD-Duration bei 1,3%. Die Gesamtduration 
 beträgt damit unverändert 3,3%. Der Fonds ist der-
zeit durch die moderate Aktienquote gepaart mit 
dem durchschnittlichen Zinsänderungsrisiko aus-
gewogen positioniert. Eine von uns  prognostizierte 
mittelfristige Verbesserung des  fundamentalen 

 Kapitalmarktumfelds in Verbindung mit wei-
ter steigenden Aktienmärkten dürfte daher zu 
 einer Fortsetzung der Kurssteigerungen führen. 
Gleichzeitig partizipiert der Fonds durch seine 
Durations ausrichtung an einer potenziell weiter 
zunehmenden Risikoaversion. Das Anleihenport-
folio ist derzeit zu 33% in deutschen Bundesanlei-
hen (davon 5%-Punkte inflationsgeschützt), zu je 
5% in spanischen, portugiesischen, 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 syste-
matische Überrendite gegenüber deutschen Staats-
anleihen. 



Fondsausrichtungen

Bereit. Für eine Welt im Wandel.

Juni 2019 7

Bantleon Opportunities L
Die Modellvorgaben haben sich zum Monatswechsel 
für europäische Aktien eingetrübt, bleiben für deut-
sche Aktien hingegen weiterhin positiv. Dement-
sprechend wurden die Eurostoxx-Futures verkauft 
und damit die Gesamtaktienquote von 40% auf 20% 
 halbiert. Die quantitativen Teilmodelle für den euro-
päischen Anleihenmarkt zeigen weiterhin nur tempo-
räre Chancen auf Kursgewinne. Die  EUR-Duration 
liegt deshalb bei 3,0% und die USD-Duration bei 
2,0%. Die Gesamtduration beträgt damit unverän-
dert 5,0%. Der Fonds ist derzeit durch die  moderate 
 Aktienquote gepaart mit dem durchschnittlichen 
Zinsänderungsrisiko ausgewogen positioniert. Eine 
von uns prognostizierte mittelfristige Verbesserung 

des fundamentalen Kapitalmarktumfelds in Verbin-
dung mit weiter steigenden Aktienmärkten dürfte 
daher zu einer Fortsetzung der Kurssteigerungen 
 führen. Gleichzeitig partizipiert der Fonds durch 
 seine Durationsausrichtung an einer potenziell 
 weiter zunehmenden Risikoaversion. Das Anleihen-
portfolio ist derzeit zu 34% in deutschen Bundes-
anleihen (davon 5%-Punkte inflationsgeschützt), zu 
je 5% in spanischen, portugiesischen, irischen und 
italienischen (über BTP-Futures) sowie zu 10% in 
französischen Staatsanleihen investiert. Darüber hin-
aus  generiert ein Anteil von 36% in Quasi-Staatsan-
leihen/Covered Bonds ebenfalls eine systematische 
Überrendite gegenüber deutschen Staatsanleihen.

Bantleon Family & Friends
Die wirtschaftliche Aktienquote des Fonds wurde 
auf 30% erhöht. In europäischen Substanzwerten  – 
DAX- und Eurostoxx50-Titel sowie Bankaktien – 
sind 17%-Punkte investiert. Auf den Nikkei225-, 
den SMI- und den FTSE100-Future entfallen un-
verändert jeweils 2%-Punkte. Der Anteil der MSCI- 
Emerging-Markets-Futures beträgt 5%-Punkte 
und die Short-Position im S&P500-Future liegt bei 
-2%-Punkten. Im Fonds Bantleon Dividend blei-
ben 4%-Punkte angelegt. Der Anteil an physischem 
Gold beträgt weiterhin 8%. Die Modified Duration 
wurde auf 4,0% erhöht, wobei sich der Durations-
beitrag der US-Treasury-Futures auf 1,3%-Punkte 
beläuft. Auf spanische und portugiesische Staatsan-

leihen entfallen 7% bzw. 5% des Fondsvermögens. 
Italienische Staatsanleihen bleiben vollständig durch 
BTP-Futures ersetzt. Der Anteil der Staatsanleihen 
aus der Euro-Kernzone (Frankreich) umfasst nur 
noch 4%. Die Investitionsquote der Investment- 
Grade-Unternehmensanleihen ist auf 30%  gestiegen. 
Non-Investment-Grade-Unternehmensanleihen 
haben mit etwa 3% einen sehr geringen Anteil 
am Fondsvolumen, dafür haben aber Emerging- 
Markets-Anleihen aller Bonitätsklassen einen Anteil 
von mehr als 8% am Fonds. Das Netto-USD-Risiko 
bleibt bei ca. 8%. Insgesamt beläuft sich der Fremd-
währungsanteil auf 10%.

Bantleon Opportunities World
Mit der Ankündigung von US-Zöllen auf  sämtliche 
Importe aus Mexiko führte der US-Präsident der 
Welt erneut seine unberechenbare und  paradoxe 
Handlungsweise vor Augen. Der Abverkauf an 
den weltweiten Aktienmärkten spiegelt die große 
 Unsicherheit der Anleger wider, inwieweit sich der 
US-Präsident über die weltwirtschaftlichen  Folgen 
seines Aktionis mus im Klaren ist und welche wei-
teren Massnahmen folgen werden. Bei unseren 
Modellen führten die Entwicklungen zu Verkaufssi-
gnalen. In der Folge wurde die Aktienquote auf 0% 

herunter gefahren. Die sicheren Anleihenhäfen konn-
ten indes von diesen Turbulenzen profitieren. Die 
Rendite  10-jähriger Bundesanleihen erreichte ein 
neues  Rekordtief bei -0,21%. Die Modified  Duration 
von 4,5% blieb  unverändert und konnte damit die 
Kursverluste auf der Aktienseite etwas kompensie-
ren. Die Anleihen allokation zeigt folgendes Bild: 47% 
Staatsanleihen der Eurozone, 31% Quasi-Staatsan-
leihen/Covered Bonds und 20% Unternehmens-
anleihen. Das durchschnittliche Portfoliorating liegt 
bei »A+«.
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Bantleon Changing World
Das Portfolio entwickelte sich aufgrund des an-
haltenden Handelskrieges und seines starken Ein-
flusses auf die exportierenden Sektoren im Bereich 
Technologie erneut negativ. Das Anleihensegment 
konnte positiv zur Fondsentwicklung beitragen. Die 
Gesamtaktien quote (inkl. Futures) steht unverändert 
bei 70%. Anleihen nehmen einen Anteil von 30% im 
Fonds ein. Die defensive Positionierung in Unter-
nehmensanleihen (7% des Fondsvermögens) blieb 
im Umfeld des weiter eskalierenden Handelskrieges 
ohne Veränderung. Die Renditedifferenz zwischen 

US-Staats anleihen und deutschen Staatsanleihen 
 erreichte ein neues zyklisches Tief. Zum Monatsende 
lag der Renditeunterschied bei 2,32%. Hiervon profi-
tierte der Fonds durch seine 25%ige Spread- Position 
(Long: US-Ultra-Treasury-Note- Futures, Short: 
Bund- Futures). Die Modified Duration  beträgt 2,0%. 
Kernstaaten-Staatsanleihen nehmen ein Gewicht von 
14% im Fonds ein. 10% entfallen auf staatsgarantierte 
Anleihen und gedeckte Schuld verschreibungen.

Bantleon Dividend AR

Bantleon Select Global Technology

Das Fondsvermögen ist zu 97% in 233 dividenden-
starken Top-Aktien weltweit angelegt. Die Investi-
tionen teilen sich wie folgt auf die Regionen auf: 
Nordamerika ist mit 37%, Europa mit 35% und 

Asien/Ozeanien mit 25% gewichtet. Die nominelle 
Absicherungsquote beträgt aktuell 3,9%, der Fonds 
ist somit zu 93% wirtschaftlich exponiert.

Bantleon Select Global Technology entwickel te 
sich zuletzt leicht negativ. Im Fokus standen weiterhin 
der Handelskrieg und dessen Auswirkungen auf die 
Weltwirtschaft. Auf Einzeltitelebene stand  Wirecard 
im Fokus, nachdem das Handelsblatt das Unterneh-
men als Zahlungsabwickler von Options888 nannte, 
einer betrügerischen Online-Tradingplattform für 
Binäroptionen. Wirecard reagierte unmittelbar und 
legte schlüssig dar, dass die Geschäftsbeziehung 2016 
durch Wirecard beendet wurde. Die Systeme des 
Unternehmens hatten bereits zu diesem Zeitpunkt 
fragwürdige Transaktionen gemeldet, woraufhin das 
Management entsprechend reagierte. Nachdem sich 

der Aktienkurs des Unternehmens in den vergan-
genen Wochen stark erholte, löste die Berichterstat-
tung des Handelsblattes einen erneuten Kursrutsch 
aus. Auch Aixtron entwickelte sich zum Monats ende 
deutlich negativ. Als Spezialmaschinenhersteller 
für die Halbleiterindustrie leidet das Unterneh-
men  besonders unter der Unsicherheit durch den 
Handels streit. Positiv stachen Voltabox und Tabula 
Rasa  Healthcare heraus. Der Investitionsgrad liegt 
bei  ca. 94% mit geografischem Schwerpunkt Europa 
(ca. 51%),  gefolgt von Nordamerika (ca. 37%) und 
Asien (ca. 5%).

Bantleon Dividend
Das Fondsvermögen ist zu 98% in 234 dividenden-
starken Top-Aktien weltweit angelegt. Die Investi-
tionen teilen sich wie folgt auf die Regionen auf: 

Nordamerika ist mit 38%, Europa mit 35% und 
Asien/Ozeanien mit 25% gewichtet. 



Rechtlicher Hinweis:
Die in diesem Beitrag gegebenen Informationen, Kommentare und Analysen dienen nur zu Informationszwecken und stellen 
weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten dar. 
Die hier dargestellten Informationen stützen sich auf Berichte und Auswertungen öffentlich zugänglicher Quellen. Obwohl die 
Bantleon Bank AG der Auffassung ist, dass die Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann sie für die Qualität, Richtig-
keit, Aktualität oder Vollständigkeit der Angaben keine Gewährleistung übernehmen. Eine Haftung für Schäden irgendwelcher 
Art, die sich aus der Nutzung dieser Angaben ergeben, wird ausgeschlossen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt 
keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Thorsten Rauch
Leiter Relationship Management
Vertriebspartnerbetreuung
Deutschland und Österreich

Telefon: +49 (0) 69 271 034 9-57
Mobil: +49 (0) 172 287 452 2
thorsten.rauch@bantleon.com

Carsten Herwig
Relationship Manager
Betreuung Banken und Sparkassen
Depot B

Telefon: +49 (0) 511 288 798-0
Mobil: +49 (0) 160 330 345 4
carsten.herwig@bantleon.com

Juni 2019 9

Impressum
Herausgeber: Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a, 30159 Hannover

Telefon: +49 (0) 511 288 798-20
service@bantleon.com
www.bantleon.com

Redaktionsschluss: 3. Juni 2019

Nachdrucke dieses Dokumentes sowie öffentliches Zugänglichmachen und
Vervielfältigungen auf Datenträgern aller Art müssen vorher von der Bantleon AG genehmigt werden.

Vertriebskontakte


