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Die Volatilität an den Aktienmärkten ist zurück. Nach dem guten Jahresstart im 

Januar setzte im Februar eine deutliche Korrektur ein, die sich auch im März 

fortsetzte.  

Insbesondere der von US-Präsident Trump provozierte Handelskonflikt und dessen 

mögliche Folgen für die Weltwirtschaft belasteten massiv die Stimmung der Anleger 

und sorgten für Verkaufsdruck am Aktienmarkt.  

Aber auch der geldpolitische Richtungswechsel der Zentralbanken, die spätzyklische 

Phase der US-Konjunktur und die hohen Aktienbewertungen – insbesondere in dem 

viel gepriesenen Technologie-Sektor – trugen zu der globalen Risikoaversion bei, so 

dass am Monatsende nahezu alle großen regionalen Aktienindizes Verluste zu 

verzeichnen hatten.  

Am besten konnten sich in dem schwierigen Marktumfeld die Schwellenländeraktien 

halten, die von dem Verkaufsdruck der Anleger bisher einigermaßen verschont 

geblieben sind und ein Minus von -1,9% (MSCI Emerging Markets Total Return Index 

in USD) auswiesen.  

Die US-Aktienmärkte notierten mit einer negativen Monatsperformance von –2,5% 

(S&P500 Total Return Index) deutlich leichter, konnten aber die europäischen 

Dividendentitel (EuroStoxx50 Total Return Index –2,2%) outperformen.  



Profiteure der gestiegenen Risikoaversion waren unter anderem Euroland-

Staatsanleihen, die den Anlegern als „sicherer Hafen“ dienten und einen starken 

Kursanstieg zu verzeichnen hatten.  

Auch die Anlageklassen Schwellenländeranleihen in lokaler Währung und Rohstoffe 

(ex-Agrar), die beide in den Gothaer Comfort Fonds allokiert waren, hielten sich in 

dem Kapitalmarktumfeld sehr gut. Aufgrund der Vielzahl an geopolitischen Konflikten 

ist es wahrscheinlich, dass die Verunsicherung und die höhere Volatilität auch in den 

kommenden Wochen die Kapitalmärkte prägen werden. Aus diesem Grund hat das 

Fondsmanagement im März die Aktienquote in den drei Gothaer Comfort Fonds 

deutlich reduziert.    

Die Gothaer Comfort Fonds erzielten im Februar folgende Wertentwicklung: Gothaer 

Comfort Ertrag T  -0,4 %, Gothaer Comfort Balance T -1,7 % und Gothaer Comfort 

Dynamik T -2,8 %.
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