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Liebe Vertriebspartner, 

überraschend kündigte US-Präsident 
 Donald Trump Anfang August an, 
die  ausgesetzten Strafzölle auf bislang 
 unbelastete China-Importe nun doch ab 
September zu erheben. Peking reagierte 
umgehend mit Gegenmaßnahmen. Das 
sorgte für Risk-off-Stimmung an den 
 Finanzmärkten. Allerdings spricht nach 
wie vor einiges dafür, dass Trump nicht bis 
zum Äußersten geht. 

So wirken die avisierten Zölle primär bei 
Konsumgütern wie Smartphones und Lap-
tops. Das träfe US-Konsumenten und da-
mit potenzielle Trump-Wähler zur  Unzeit, 
da die US-Wirtschaft weniger robust als zu 
Anfang des Zollkonflikts ist. Zudem zielen 
die chinesischen  Vergeltungsmaßnahmen 
nun direkter auf Trump. Schließlich kön-
nen Zinssenkungen der Fed gegen einen 
ausgewachsenen Handelskrieg nicht viel 
ausrichten. Wir sehen deshalb gute Chan-
cen, dass die Drohungen verhallen und 
mittelfristig die Risk-on-Stimmung an die 
Finanzmärkte zurückkehrt – das dürfte 
EUR-Aktien Rückenwind und sicheren 
Häfen Gegenwind bescheren.

 Dr. Daniel Hartmann, Chefvolkswirt

Rund fünf Wochen hat der Ende Juni 
von den USA und China geschlossene 
Waffenstillstand im Handelskonflikt ge-
halten. Anfang August kündigte Trump 
trotz laufender Verhandlungen völlig un-
vermittelt neue Zölle an. Bislang unbelas-
tete chinesische Importe im Umfang von 
rund 300 Mrd. USD sollen ab September 
mit einer 10%igen Einfuhrabgabe belegt 
werden. Grund: mangelndes Entgegen-
kommen Pekings.

Mit den jüngsten Zolltiraden Trumps ist 
das Risiko zusätzlicher Belastungen für 
die chinesischen Exporteure und damit 
die gesamte Wirtschaft gestiegen. Aller-
dings bekämen auch die USA die neuen 
Handelshemmnisse empfindlich zu spü-
ren. Denn anders als bei den bislang mit 

Wirtschaft in den USA lahmt
Die amerikanische Konjunktur kriselt und kann keinen ver-

schärften Handelskonflikt gebrauchen. Das dürfte auch  Donald 

Trump erkennen. Wenn er einlenkt, können sich in  Europa und 

China die Wachstumskräfte entfalten.

Einfuhrabgaben belasteten Gütern (zu-
meist Vorprodukte und Investitionsgüter) 
würden sich nämlich jetzt auch Konsum-
güter wie etwa Smartphones und Lap-
tops verteuern. Mithin würden primär 
US-Konsumenten stärker in Mitleiden-
schaft gezogen – und damit die Wähler.

Schlechte Stimmung bei den Wählern 
kann aber nicht in Trumps Interesse 
sein. Für eine erneute Deeskalation im 
Handels streit spricht außerdem, dass sich 
die US-Wirtschaft nicht mehr in  einer so 
robusten Verfassung befindet wie noch 
vor wenigen Monaten. Das zeigt eine 
Reihe an Konjunkturindikatoren, die auf 
breiter Front zurückgehen. So gab der 
ISM-Einkaufsmanagerindex der  Industrie 
im Juli erneut nach und rutschte mit 51,2 
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nach 51,7 Punkten auf den tiefsten Stand 
seit knapp drei Jahren. Eine Wende zum 
Besseren dürfte nach unseren weiter 
voraus laufenden Frühindikatoren frühes-
tens zum Jahreswechsel einsetzen. Auch 
der US-Arbeitsmarkt offenbart mehr und 
mehr Konditionsprobleme. Die Zahl der 
neu besetzten Stellen lag im Durchschnitt 
der vergangenen sechs Monate nur noch 
bei 141.000. Das ist der tiefste Wert seit 
rund sieben Jahren.

Alles in allem zeigt sich, dass die 
US-Wirtschaft im Zuge der ausklingen-
den Fiskal stimuli und der verzögerten 
Bremswirkungen durch die  vergangenen 
Zinserhöhungen 2019 spürbar an Schwung 
verliert. Und jetzt kommt auch noch die 
Verunsicherung durch den Zollstreit 
hinzu. Die Fed versucht zwar, mit Zins-
senkungen gegenzusteuern – gegen einen 
ausgewachsenen Handelskrieg kann aber 
auch die Geldpolitik nichts ausrichten. 
Donald Trump wird es in diesem Umfeld 
immer schwerer fallen, seinen Kurs der 
permanenten Zollandrohungen durchzu-
halten. Deshalb sehen wir gute Chancen, 
dass sich die Lage beim US-chinesischen 
Handelsstreit in den kommenden Wochen 
wieder beruhigt. 

Dann würden die übergeordneten Kon-
junkturperspektiven für das Reich der 
Mitte freundlich bleiben. Die neusten 
 Industrie-Einkaufsmanagerumfragen für 

Juli zeigen bereits jetzt, dass die Wachs-
tumsdynamik langsam anzieht. So legte 
sowohl das Barometer des  Statistikamtes 
(49,7 nach 49,4 Punkten) als auch der Index 
von Markit zu (49,9 nach 49,4 Punkten). 
Kurzfristig könnte die Unternehmensstim-
mung durch die jüngste  Eskalation beim 
Handelsstreit zwar unter Druck  bleiben. 
Wenn der Konflikt aber wieder in den 
Hintergrund tritt, dürften die verschie-
denen staatlichen Stützungsmaß nahmen 
(Ankurbelung der Kredit vergabe, Förde-
rung von Infrastruktur -Investitionen, 
 Steuersenkungen etc.) mittelfristig mehr 
und mehr Impulse entfalten, sodass sich 
die Konjunktur wieder belebt (siehe Grafik 
links oben).

In der Eurozone ist das Bruttoinlands-
produkt im 2. Quartal um 0,2% gegen-
über dem Vorquartal gewachsen. So ergibt 
sich für das 1. Halbjahr nun ein durch-
schnittliches Quartalsplus von 0,33% bzw. 
1,3% aufs Jahr hochgerechnet. Damit 
 expandierte die Wirtschaft stärker als im 
2. Halbjahr 2018. Während der Anstieg in 
Frankreich im 2. Quartal mit 0,2% leicht 
hinter den Erwartungen zurückblieb, fiel 
das Ergebnis in Italien und voraussichtlich 
auch in Deutschland (Zahlen gibt es erst 
am 14. August) besser aus als gedacht.

Der Grund dafür könnte in einem un-
erwartet robusten Konsum liegen. Den 
neusten Daten zufolge setzte der deutsche 
Einzelhandel im Juni real so viel um wie 
nie zuvor. Gegenüber Mai betrug das Plus 
3,5% – der stärkste Anstieg seit Dezember 
2006 (siehe Grafik rechts unten). Getrie-
ben durch diese außergewöhnlich gute 
Entwicklung in Deutschland legte der Ein-
zelhandel in der Eurozone im Juni eben-
falls kräftig zu – laut Eurostat um 1,1% ge-
genüber dem Vormonat. Auffällig ist unter 
den Länderdaten der Zuwachs in Italien 
um 1,3%. Sowohl in Deutschland als auch 
in Italien dürfte es somit der private Kon-
sum gewesen sein, der im 2. Quartal das 
Schlimmste verhindert hat.

Wichtiger als der Blick zurück sind aber 
die stark verbesserten Aussichten für das 
laufende Quartal. In Deutschland star-

China: Staatliche Stimuli sollten bald Wirkung zeigen 

Quellen: Markit, NBS, Bantleon; Ø von NBS und Markit

Industrie-Einkaufsmanagerindex
(rechts)

Haushaltsde�zit des Staates in % des BIP,
7 Monate versetzt (links)
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Deutschland: Konsumenten stützen die Konjunktur

Quellen: Eurostat, Bantleon
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Pressespiegel

Börsen: Welche Aktien sind jetzt noch attraktiv? 
Handelszeitung
Die Schweizer Börse hat unlängst ihr Allzeithoch geknackt. Oliver Scharping, Portfolio Manager für globale Aktien bei Bantleon, 
empfiehlt einen Blick auf deutsche Aktien in Umbruchsituationen und globale Player.

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel 

Neuer Fonds: Bantleon setzt auf Infrastruktur     
Börse Online
Susanne Linhardt, Senior Portfolio Manager für globale Aktien bei Bantleon, investiert im neu aufgelegten Fonds Bantleon 
Select Infrastructure in Strom-, Wasser- und Telekommunikationsversorger sowie in Betreiber von Straßen, Häfen, Schienen- 
und Flugverkehr. 

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel  

Deutschland und Eurozone im Konjunkturtief  
Das Investment   
Verkehrte Welt: Frankreich wird zum Aktivposten, Italien kriegt die Kurve und Deutschland humpelt ein wenig. »Bantleon 
 Chefvolkswirt« Daniel Hartmann über die Lage in der Eurozone und einen Silberstreif am Horizont.  

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel 

ten die realen  Einzelhandelsumsätze mit 
 einem Überhang von 1,7% ins 3. Viertel-
jahr. In Italien und der Eurozone sind 
es  jeweils 0,6%. Wir sehen uns damit in 
 unserer Einschätzung bestätigt, dass die 
seit gut einem Jahr anhaltende  Schwäche 
im verarbeitenden Gewerbe nicht auf 
 Probleme mit der Binnen-, sondern mit 
der Auslandsnachfrage zurückgeht. 
Jüngste Belege für den  exportgetriebenen 
 Abschwung in der Industrie lieferte 
der  Index zum  Industrievertrauen der 
EU-Kommission. Er sackte im Juli erneut 
um 1,8 auf -7,4 Punkte ab. In Deutschland 
sank das Barometer um 3,5 Punkte. In 
Frankreich (-1,6 Punkte) und Italien (-0,4 
Punkte) fiel das Minus deutlich kleiner 
aus, in  Spanien und den Niederlanden gab 
es sogar ein Plus. Dank der robusten Bin-
nennachfrage  gehen wir aber – trotz der 
Industrieschwäche – davon aus, dass der 
BIP-Anstieg im 3. Quartal wieder etwas 
größer ausfällt als im 2. Quartal (+0,3% 
bis +0,4%). Im  4.  Quartal halten wir eine 

nochmalige  Steigerung für plausibel. Dies 
hängt allerdings vom weiteren Verlauf der 
Handelsstreitigkeiten ab.

Die Trump’schen  
Zollankündigungen 

sorgten endgültig für 
ein Risk-off-Umfeld

 

An den Finanzmärkten kann aktuell von 
einem Sommerloch keine Rede sein. Aus 
einer Vielzahl gemischter konjunktureller 
Nachrichten pickten sich die Börsianer 
zuletzt vor allem die negativen heraus,  wie 
den schwachen US-Einkaufsmanagerin-
dex. Vor allem die Trump’schen Zollan-
kündigungen sorgten dann endgültig für 
ein Risk-off-Umfeld. Wie bereits Anfang 
Mai schlugen die erneuten Zolldrohun-
gen des US-Präsidenten an den Finanz-
märkten wie eine Bombe ein. Schließlich 
hat die Eskalation des Handelskonflikts 

nach einhelliger Meinung in den vergan-
genen Monaten maßgeblich die globale 
Industrie konjunktur belastet, was zusam-
mengenommen den Notenbanken zuletzt 
als Hauptargument für ihre Kehrtwende 
in der Geldpolitik gedient hatte. 

Mit den Aktienkursen und den  Renditen 
der sicheren Häfen ging es in diesem 
 Umfeld abwärts. Unsere eigenen Früh-
indikatoren legen jedoch weiterhin eine 
konjunkturelle Belebung in der Euro-
zone und in China nahe. Weil diese Sig-
nale derzeit durch den Handelskonflikt 
aus gehebelt werden, sollten vorerst in 
den Portfolien die Risiken begrenzt wer-
den. Bei positiven Botschaften von den 
Handelsgesprächen dürfte aus unserer 
Sicht die Risk-on-Stimmung aber schnell 
 zurückkehren. Auf mittlere Sicht halten 
wir daher daran fest, dass die Renditen 
hochqualitativer Staatsanleihen in einen 
Aufwärtstrend einschwenken werden und 
Risikoassets gefragt bleiben.                      ■

https://www.handelszeitung.ch/invest/welche-aktien-sind-jetzt-noch-attraktiv
https://www.boerse-online.de/nachrichten/fonds/bantleon-setzt-auf-infrastruktur-1028351457
https://www.dasinvestment.com/bantleon-chefvolkswirt-daniel-hartmann-deutschland-und-eurozone-im-konjunkturtief/
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Im Fokus

Neues QE-Programm dürfte  
maximal zwölf Monate dauern
Ende Juli hat Mario Draghi den Boden für  eine weitere 

 geldpolitische Lockerung bereitet. Im September werden 

die Maßnahmen bekannt gegeben. Die Anleihenrenditen 

 können trotzdem wieder steigen. 

Dr. Daniel Hartmann
Chefvolkswirt

Die EZB hat sich in ihrer Notenbanksit-
zung Ende Juli gegen einen Schnellschuss 
entschieden. Stattdessen haben die Wäh-
rungshüter für  September ein umfassendes 
Paket an expansiven Maßnahmen ange-
kündigt. Mehrere Optionen sind für dieses 
Paket genannt worden:

•	 eine nochmalige Verlängerung der 
Forward Guidance (voraussichtlich bis 
Ende 2020) 

•	 weitere Leitzinssenkungen 
•	 die Einführung eines Systems an gestaf-

felten Strafzinsen, das den Weg für noch 
tiefere Leitzinsen frei macht 

•	 die Wiederaufnahme des Wertpapier-
ankaufprogramms, wobei keine Asset-
klasse von vornherein ausgeschlossen 
werden soll 

Nicht zuletzt die jüngsten Konjunktur-
daten dürften die EZB darin bestärkt 
haben, eine solch breite Palette an Maß-
nahmen auf den Weg zu bringen.  Speziell 
in der deutschen Industrie haben sich die 
Krisensymptome im Juli weiter verstärkt. 
Der Einkaufsmanagerindex und die 
ifo-Geschäftserwartungen sind auf ein 
Niveau gefallen, das sonst nur in Rezessio-
nen üblich ist (siehe Grafik).

Zur Begründung des kommenden Maß-
nahmenpakets erklärte Mario Draghi, 
dass sich die Konjunkturaussichten 
»schlechter und schlechter« präsentierten. 

Die Annahme einer Erholung im 2. Halb-
jahr werde immer fragwürdiger. Gleich-
zeitig bereitet die anhaltend niedrige In-
flation den Währungshütern zunehmend 
Kopfzerbrechen. Mehrfach wiederholte 
der Notenbankpräsident in seinem State-
ment: »Es gefällt uns nicht, dass die Infla-
tion so niedrig ist.« Entsprechend wachse 
nach Einschätzung der EZB die Gefahr, 
dass sich die langfristigen Inflationser-
wartungen von ihrer Verankerung bei 
knapp 2,0% lösen. Wie schon in den ver-
gangenen Wochen wies Draghi schließ-
lich speziell auf die Symmetrie des Infla-
tionsziels hin: Teuerungsraten unter 2,0% 
missfallen der Notenbank ebenso wie 

Teuerungsraten über 2,0%. Vor diesem 
Hintergrund – so Draghi – bleibe der EZB 
gar nichts anderes übrig, als neue expansi-
ve Impulse zu lancieren.

Mario Draghi:  
»Es gefällt uns nicht, 
dass die Inflation so 

niedrig ist.«

Der Notenbankpräsident verhehlte dabei 
nicht, dass er zusätzliche Unterstützung 
durch die Fiskalpolitik begrüßen würde. 
Das neue Maßnahmenpaket wurde so 

Konjunktur: Deutsche Industrie geht auf Tauchstation

Quellen: ifo, Markit, Bantleon

Einkaufsmanagerindex
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klar kommuniziert wie selten zuvor und 
von Draghi zur »beschlossenen Sache« 
erklärt. Verschiedene Task Forces sind 
demnach damit beauftragt, bis September 
konkrete Vorschläge zu unterbreiten. Der 
EZB-Rat selbst habe sich dagegen noch 
nicht mit den Details beschäftigt – etwa 
dem Ausmaß der Leitzinssenkungen oder 
der Höhe der monatlichen Anleihenkäufe. 

Auch wir sind von den jüngsten negativen 
Konjunkturdaten überrascht worden. Das 
laufende Quartal dürfte schwächer ausfal-
len als erwartet und das BIP-Wachstum 
der Eurozone nur moderat zulegen. Das 
große EZB-Paket wird daher kommen. 

Zinsentwicklung: Im Vorfeld von QE geschieht am meisten

Quellen: Bloomberg, Bantleon

QE1 beginnt
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Rendite 10-jähriger Bundesanleihen

Neben ein bis zwei Leitzinssenkungen 
um je 10 Bp, die wir bereits  prognostiziert 
 haben, wird die EZB auch ein neues 
QE-Programm auflegen. Wir rechnen 
mit monatlichen Käufen in der Größen-
ordnung von 30 bis 40 Mrd. EUR. Eine 
Konsequenz des neuen geldpolitischen 
Füllhorns ist, dass die EZB das Leitzins-
niveau (Depositenrate) für sehr lange Zeit 
(mindestens bis Ende 2020, wenn nicht 
gar Mitte 2021) auf äußerst tiefem Niveau 
festnagelt (-0,50% bis -0,60%).

Allerdings sind wir nach wie vor davon 
überzeugt, dass sich die  konjunkturelle 
Lage in der Eurozone in den  nächsten 

 Monaten wieder verbessert.  Voraussetzung 
dafür ist zweifelsohne eine Beruhigung 
im Handelskonflikt zwischen den USA 
und China. Die Chancen dafür stehen in 
unseren Augen aber nicht schlecht. Dann 
würde im Reich der Mitte die Wachstums-
dynamik wieder anziehen. Die jüngste 
Stabilisierung des für Deutschland wichti-
gen chinesischen Automarktes liefert dar-
auf bereits einen Vorgeschmack. 

Wir rechnen unverän-
dert bis zum Jahresende 
mit wieder steigenden 

Anleihenrenditen 

Das QE-Programm dürfte deshalb nicht 
länger laufen als maximal neun bis zwölf 
Monate. Gleichzeitig sollte auch die Leit-
zinssenkungsphantasie schnell wieder 
abebben. Wir rechnen daher unverändert 
bis zum Jahresende mit wieder steigenden 
Anleihenrenditen. Nicht vergessen soll-
te man in diesem Zusammenhang, dass 
kurz nach dem Beginn des ersten QE-Pro-
gramms (März 2015) zugleich der Rendi-
tetiefpunkt erreicht war (siehe Grafik). Im 
April 2015 lag die 10-jährige Bund-Rendi-
te noch bei 0,09%. Danach ging es schnell 
aufwärts. Im Juni 2015 schnellte die 
10-jährige Bund-Rendite sogar in Rich-
tung 1,00%.                                                       ■
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Bantleon Yield

Bantleon Yield Plus

Die Fed-Sitzung in den USA brachte die  erwartete 
25-Bp-Leitzinssenkung, aber mehr auch nicht. 
 Präsident Powell machte in seinen  Erläuterungen 
deutlich, dass dies nicht der Anfang einer  Serie von 
Zinssenkungen ist, sondern lediglich eine  temporäre 
Anpassung aufgrund der durch Handels streit und 
Brexit bestehenden wirtschaftlichen  Unsicherheiten. 
Hochqualitative Staatsanleihen setzten dennoch 
 ihren Renditerückgang fort und erreichten neue 
Tiefststände. Auch die Eurozonen-Wachstums-
zahlen für das 2. Quartal waren mit  einem Wachs-
tum von +0,2% (ggü. dem  Vorquartal) eher 
anleihen marktbelastend, konnten aber die Angst 
vor einer anhaltenden konjunkturellen  Abkühlung 
durch die Ankündigung zusätzlicher US-Strafzölle 

auf chinesische Exporte nicht kompensieren. Die 
Nachrichtenlage belastete besonders Unterneh-
mensanleihen, die ihren  Spreadeinengungstrend 
beendeten und auf höheren Niveaus rentierten. 
 Covered Bonds konnten sich dagegen stabil ent-
wickeln. Der Fonds ist in den Segmenten mit Antei-
len von 23% bzw. 31% gewichtet. Staatsanleihen aus 
der Eurozone besitzen eine Investitionsquote von 
43%. Innerhalb dieses Segments sind Länder aus der 
Eurozonen- Peripherie neutral gewichtet. Die Modi-
fied  Duration liegt bei 4,8% und ist gegenüber der 
Benchmark um 0,2%-Punkte verkürzt, was unserer 
Erwartung einer anziehenden Konjunkturdynamik 
in der Eurozone Rechnung trägt.

US-Präsident Trump stiehlt Fed-Chef Powell die 
Schau: Mit der Ankündigung von Strafzöllen 
zu  einem (reduzierten) Satz von 10% für weitere 
300  Mrd. USD an Exportgütern per 1.  September 
überraschte Trump am Donnerstag vor einer 
 Woche die Märkte, welche noch in Feierlaune 
 waren aufgrund der Zinssenkung von 25 Bp sei-
tens der US-Notenbank Fed am Vortag. Diese 
 betonte, es handle sich um ein »Mid Cycle Adjust-
ment«,  sodass US-Treasuries in ruhigem Fahrwasser 
 blieben, während Investoren bei Risikoassets nach 
 einem kurz zeitigen Einbruch beherzt zugriffen. Ein 
 schwächerer US-Einkaufsmanager-ISM  drückte die 
Renditen diesseits und jenseits des Atlantiks wei-
ter in den negativen Bereich und bescherte so den 
 Aktien und High-Yield-Anleihen zusätzlichen Auf-
trieb, bevor der US-Präsident per Twitter die Party 
beendete. 10-jährige US-Treasury-Renditen fielen in 
der letzten Juliwoche um 20 Bp, während am letzten 

Freitag im Juli kurzzeitig sogar 30-jährige Bundes-
anleihen negativ rentierten. Bantleon Yield Plus, 
welcher 11% USD-denominierte Anleihen hält, pro-
fitierte aufgrund der breiten Allokation. Der Fonds 
zeichnete eine Neuemission aus dem Segment der 
Invest ment-Grade-Unternehmensanleihen und re-
duzierte das Gewicht von High-Yield-Anleihen so 
leicht. Weiterhin reduzierte er das  Exposure an italie-
nischen Staatsanleihen, welche trotz eines stärkeren 
Einkaufsmanagerindex leicht unter Druck kamen. 
Ansonsten bleibt die Ausrichtung nahezu unver-
ändert: Staatsanleihen der Euro-Kernzone sind mit 
25%, die Peripherie-Staatsanleihen mit 20% und 
 »andere Staatsanleihen« mit 7% im Fonds gewich-
tet. Das Segment der Covered Bonds ist mit 24% im 
Fonds vertreten, Investment-Grade-Unternehmens-
anleihen mit 17% und Hochzinsanleihen mit 7%. Die 
 Modified Duration beträgt 5,2%.
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Bantleon Opportunities S
Enttäuscht war nicht nur der US-Präsident von der 
Sitzung der Fed und deren fehlender bzw. zu milde 
ausgefallener Unterstützung. Die Investoren hatten 
ebenfalls etwas mehr erwartet und reagierten mit 
starken Abverkäufen an den Aktienmärkten. Die 
Androhung des US-Präsidenten von Straf zöllen auf 
chinesische Importe, die erstmalig die Endkunden 
und damit die US-Bürger selbst betreffen würden, 
führte erneut zu heftigen Kursverlusten an den 
internationalen Aktienmärkten. Gleichzeitig wa-
ren US-Treasuries und deutsche Bundes anleihen 
wieder stark nachgefragt und ließen die Renditen 
10-jähriger Bunds und US-T-Notes zeitweise  unter 
-0,50% bzw. auf 1,83% fallen. Die  Aktienquote 
wurde auf  10% gekürzt (in  Eurostoxx50-Futures).

Die quantitativen Teil modelle für den europäi-
schen Anleihenmarkt zeigen weiterhin nur tem-
poräre Chancen auf Kursgewinne. Die EUR-Dura-
tion liegt deshalb unverändert bei 2,0%. Hingegen 
trübten sich die  Ertragsperspektiven bei US-Trea-
suries ein, worauf hin die USD-Duration auf 1,3% 
reduziert wurde. Das  Anleihenportfolio besteht 
aktuell aus 32% deutschen Bundesan leihen (davon 
 5%-Punkte inflations geschützt), je 5% spani schen, 
portugiesischen,  irischen und italienischen (über 
BTP- Futures) sowie 10% französischen Staatsanlei-
hen. Darüber hinaus generiert ein Anteil von 39% in 
Quasi-Staatsan leihen/Covered Bonds ebenfalls eine 
systematische Überrendite gegenüber deutschen 
Staatsanleihen.

Bantleon Opportunities L
Enttäuscht war nicht nur der US-Präsident von der 
Sitzung der Fed und deren fehlender bzw. zu milde 
ausgefallener Unterstützung. Die Investoren hatten 
ebenfalls etwas mehr erwartet und reagierten mit 
starken Abverkäufen an den Aktienmärkten. Die 
 Androhung des US-Präsidenten von  Strafzöllen 
auf chinesische Importe, die erstmalig die End-
kunden und damit die US-Bürger selbst betreffen 
 würden, führte erneut zu heftigen Kursverlusten an 
den internationalen Aktien märkten. Gleichzeitig 
 waren US-Treasuries und deutsche Bundesanlei-
hen  wieder stark nachgefragt und ließen die Ren-
diten  10-jähriger Bunds und US-T-Notes zeitweise 
 unter -0,50% bzw. auf 1,83% fallen. Die  Aktienquote 
 wurde auf  20% gekürzt (in  Eurostoxx50-Futures). 

Die quantitativen Teilmodelle für den europäischen 
 Anleihenmarkt zeigen weiterhin nur temporäre 
Chancen auf Kursgewinne. Die EUR-Duration liegt 
deshalb unverändert bei 3,0%. Hingegen trübten 
sich die Ertragsperspektiven bei US-Treasuries ein, 
 woraufhin die USD-Duration auf 2,0% reduziert 
wurde. Das Anleihenportfolio besteht aktuell aus 
32% deutschen Bundesanleihen (davon  5%-Punkte 
inflationsgeschützt), je 5% spanischen, portugie-
sischen, irischen und italienischen (über BTP- 
Futures) sowie 11% französischen Staatsan leihen. 
Darüber hinaus generiert ein Anteil von 38% in 
Quasi-Staatsanleihen/Covered Bonds ebenfalls eine 
systematische Überrendite gegenüber deutschen 
Staatsanleihen.
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Bantleon Family & Friends
Die wirtschaftliche Aktienquote des Fonds wurde 
in der letzten Juliwoche auf 20%  verringert. Somit 
 beläuft sich der in europäischen  Substanzwerten 
und  Eurostoxx50-Titeln angelegte Teil des Fonds-
ver mögens, unter Berücksichtigung der  Futures 
zur  Absicherung, auf nur noch  7%-Punkte. 
1%-Punkt bleibt in S&P500-Futures  investiert. 
Auf den  Nikkei225- und den SMI- Future  entfallen 
 unverändert je 2%-Punkte. Der Anteil der MSCI- 
Emerging-Markets-Futures beträgt nun ca. 
4%-Punkte und im Fonds Bantleon  Dividend 
bleiben 4%-Punkte angelegt. Der Anteil an physi-
schem Gold liegt bei 9%. Die Modified  Duration 
wurde über den Kauf von US-Treasury- Futures 
leicht auf 3,5% erhöht und bildet damit ein 

 Gegengewicht zur Aktien quote. Auf spanische und 
portugiesische Staatsanleihen entfallen 7% bzw. 5% 
des Fondsvermögens. Italienische Staatsanleihen 
bleiben vollständig durch BTP- Futures ersetzt. Der 
Anteil der Staatsanleihen aus der Euro-Kernzo-
ne (Frankreich) umfasst nur 4%. Auf Investment- 
Grade-Unternehmensanleihen entfallen aktuell 
30% des Fondsvolumens. Non-Investment- Grade-
Unternehmensanleihen haben mit ungefähr 3% 
 einen sehr geringen Anteil am Fondsvolumen, 
 dafür bleiben Emerging-Markets-Anleihen aller 
Bonitätsklassen mit einem Anteil von mehr als 8% 
am Fonds gewichtet. Das Netto-USD-Risiko  beträgt 
unverändert etwa 6%. Insgesamt beläuft sich der 
Fremdwährungsanteil damit auf 8%.

Bantleon Opportunities World
Für Trump war es einfach nicht genug. Die Fed 
senkt die Zinsen und betont dabei, dass es sich um 
ein »Mid Cycle Adjustment« anstatt einen länger 
 andauernden Senkungszyklus handelt. Auch die 
Anleger rea gierten enttäuscht, obwohl ein Zins-
schritt um 25  Basispunkte bereits eingepreist war. 
In der Folge  gaben die Kurse an den internatio-
nalen Aktien märkten stark nach, während deut-
sche Bundes anleihen und US-Treasuries wieder 
starke Kursgewinne verzeichneten. Die Renditen 
 10-jähriger Bundesanleihen sanken auf neue his-
torische Tiefstände. Der US- Präsident legte zum 
Ende der letzten Juliwoche nochmals nach und 
drohte China wieder mit Strafzöllen, welche  dieses 
Mal  paradoxerweise die Endkunden und damit 

US-Bürger selbst direkt treffen  würden. Der Index 
Hang Seng sowie der DAX gaben in der letzten 
 Juliwoche über 4% nach, während auch die übrigen 
Aktienmärkte des  Modells im Durchschnitt 3,5% 
an Wert verloren. Das Aktien modell reagierte mit 
einer Aktienquote von 20%, welche maßgeblich 
auf den Verkauf der gesamten DAX-Quote zurück-
zuführen war. Auf der Anleihenseite hat sich die 
 Modified Duration durch die Indexverlängerung 
zum  Monatswechsel auf 4,65% leicht erhöht. Die 
Anleihenallokation zeigt folgendes Bild: 45% Staats-
anleihen der Eurozone, 30% Quasi-Staatsanleihen/
Covered Bonds und 22% Unternehmensanleihen. 
Das durchschnittliche Portfoliorating liegt bei »A+«.
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Bantleon Changing World
Die Gesamtaktienquote (inkl. Futures) von 65%, 
kombiniert mit einem Übergewicht in  defensiven 
Infrastruktur-Aktien, blieb im Verlauf der 
 letzten Juli woche unverändert. Insbesondere die 
 zyklischeren Segmente Transport-Infrastruktur und 
Industrie büßten Performance ein. Die Quartals-
saison verläuft weiterhin gemischt. Während das 
 Recyc lingunternehmen Umicore glänzte, konnten 
die Halbleiterunternehmen Infineon und  Qualcomm 
die Erwartungen nicht erfüllen. Anleihen nehmen 
nahezu unverändert einen Anteil von 31% im Fonds 
ein. Die 10%ige Kurvenverflachungspositionierung 
in italienischen Staatsanleihen (Long: Euro-BTP- 
Futures, Short: Short-Term-Euro-BTP-Futures) ent-
wickelte sich im Zuge der dovishen EZB-Sitzung, 
die weiter fallende Renditen am langen  Kurvenende 
mit sich brachte (Bull Flattening), positiv. Wir hal-
ten in diesem Umfeld weiterhin an der Kurvenver-

flachungspositionierung fest. Die Fed enttäuschte in 
ihrer Sitzung hingegen, zumal rund 20% der Markt-
teilnehmer mehr als lediglich eine Zinssenkung um 
25 Basispunkte erwarteten. Wir haben die 25%ige 
Spread-Position (Long: US-Ultra- Treasury-Note-
Futures, Short: Bund-Futures) daraufhin auf dem 
Eröffnungsniveau geschlossen. Sofern die aktuellen 
Kapitalmarkttreiber (Notenbankpolitik und Han-
delskrieg) in naher Zukunft an Relevanz verlieren 
und die Konjunkturentwicklung in den Vorder-
grund rückt, behalten wir uns eine Wiedereröff-
nung der Position vor. Kernstaaten-Staatsanleihen 
sind mit 12% im Fonds gewichtet, 11% entfallen auf 
staatsgarantierte Anleihen und gedeckte Schuld-
verschreibungen. Unternehmensanleihen (8% des 
Fondsvermögens) blieben im weiterhin schwachen 
Konjunkturumfeld defensiv allokiert. Die Modified 
Duration des Fondsvermögens liegt bei 2,2%. 

Bantleon Dividend AR

Bantleon Select Global Technology

Das Fondsvermögen ist zu 96% in 195 dividen-
denstarken Top-Aktien weltweit angelegt. Die In-
vestitionen teilen sich wie folgt auf die Regionen 
auf: Nordamerika ist mit 36%, Europa mit 30% und 

Asien/Ozeanien mit 30% gewichtet. Die nominelle 
Absicherungsquote beträgt aktuell 4%, der Fonds ist 
somit zu 96% wirtschaftlich exponiert.

In der letzten Juliwoche haben neun Portfoliounter-
nehmen ihre Geschäftszahlen für das 2. Quartal ver-
öffentlicht, von denen sechs die Konsensschätzungen 
der Analysten übertrafen. Jedoch zeigt vor allem 
der Ausblick der zyklischen Unternehmen (NXP, 
Infineon, Siemens) weiterhin eine zumindest kurz-
fristig anhaltende Schwäche des Industriesektors, 
allen voran im Halbleiter- und Automobilbereich. 
Ansonsten war die letzte Juliwoche gekennzeichnet 

von deutlicher Volatilität an den weltweiten Aktien-
märkten infolge der Leitzinsanpassung der US- 
Notenbank sowie der Ankündigung der Erhebung 
von weiteren Strafzöllen durch die USA auf chinesi-
sche Waren im Gesamtwert von ca. 300 Mrd. USD. 
Der Investitionsgrad des Fonds liegt bei ca. 95%, mit 
geografischem Schwerpunkt Europa (ca. 47%), ge-
folgt von Nordamerika (ca. 42%) und Asien (ca. 6%).

Bantleon Dividend
Das Fondsvermögen ist zu 98% in 235 dividen-
denstarken Top-Aktien weltweit angelegt. Die In-
vestitionen teilen sich wie folgt auf die Regionen 

auf: Nordamerika ist mit 37%, Europa mit 31% und 
Asien/Ozeanien mit 30% gewichtet.
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