
Sehr geehrte (Mit-)Investoren,

Marktbewegungen historischen Ausmaßes liegen hinter und vermutlich

noch vor uns (in beide Richtungen). Dies betrifft weniger den Umfang des

derzeitigen Rückgangs, sondern mehr dessen Geschwindigkeit. Exem-

plarisch folgende Grafik, die die aktuelle Bewegung des S&P500 (rote

Linie) vom Hoch im Vergleich zu den vorherigen Rückgängen seit 1927

zeigt.

Quelle: J.P. Morgan

Angesichts dieser außergewöhnlichen Situation, möchten wir Ihnen einen

aktuellen Überblick darüber geben 1) was passiert ist (Rückblick), 2) wo

wir derzeit stehen (Lage) und 3) in welche Richtung wir den Fonds

positionieren (Ausblick).

Rückblick:

In unserem letzten Monatskommentar schrieben wir:

„Während der Anlass der Kursverluste der für die Märkte offenbar

überraschende Ausbruch des Virus außerhalb China`s war, spielt bei den

Rückgängen in den USA auch der derzeitige Aufschwung von Bernie

Sanders in den Umfragen und den Vorwahlen eine gewisse Rolle. ... Die

negative Stimmung traf auf einen Markt, der den daraus resultierenden

Verkaufsdruck institutioneller Investoren mit prozyklischen, automatisier-

ten Handelsstrategien (Risk Parity, CTAs, Volatility Control etc.) nicht

aufnehmen konnte, da die Marktliquidität mittlerweile auf ein all-time-

low gefallen ist. Dies ist leider ein seit der Finanzkrise bekanntes

Phänomen: Kaum Marktliquidität bei Rückgängen, was die Kursbewegun-

gen diesmal und ähnlichwie im Dezember 2018 deutlich verstärkt hat.“

Nach den Erfolgen von China im Kampf gegen den Virus und dem Sieg
Bidens am Super Tuesday (3.3.) kam es am Mittwoch (4.3.) zu einem
starken Anstieg der Börsen in den USA (S&P 500 + 4,2%). Diese Dynamik
riss jedoch am Donnerstag (5.3.) abrupt ab und es wurde deutlich, dass
der Ausbruch des Coronavirus in Europa vermutlich nicht auf Italien
beschränkt bleiben würde. Zudem kamen nach und nach Befürchtungen
auf, dass auch der wichtigste Konsummarkt der Welt (USA) stärker als
erwartet betroffen sein würde.

Wichtige Hinweise (1/3)

Die in diesem Monatskommentar
angegebenen Fondsinformationen sind
zu allgemeinen Informationszwecken
erstellt worden. Sie ersetzen weder
eigene Marktrecherchen noch sonstige
rechtliche, steuerliche oder finanzielle
Information oder Beratung. Es handelt
sich hierbei um eine Werbemitteilung
und nicht um ein investmentrechtliches
Pflichtdokument, welches allen gesetz-
lichen Anforderungen zur Unvorein-
genommenheit von Finanzanalysen
genügt. Es handelt sich um eine
zusammenfassende Kurzdarstellung
wesentlicher Fondsmerkmale und dient
lediglich der Information des Anlegers.
Der Monatskommentar stellt keine
Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder
Anlageberatung dar. Diese Unterlagen
enthalten nicht alle für wirtschaftlich
bedeutende Entscheidungen wesent-
lichen Angaben und können von Infor-
mationen und Einschätzungen anderer
Quellen/Marktteilnehmer abweichen.

Die hierin enthaltenen Informationen
sind für die Axxion S.A. und Capanum
GmbH urheberrechtlich geschützt und
dürfen nicht vervielfältigt oder
verbreitet werden. Für deren
Richtigkeit, Vollständigkeit oder
Aktualität wird keine Gewähr
übernommen. Weder die Axxion S.A.,
ihre Organe und Mitarbeiter noch die
Capanum GmbH können für Verluste
haftbar gemacht werden, die durch die
Nutzung dieses Monatskommentars
oder seiner Inhalte oder im sonstigen
Zusammenhang mit diesem Monats-
kommentar entstanden sind. Die
vollständigen Angaben zu dem Fonds
sind dem jeweils aktuellen Verkaufs-
prospekt sowie ggf. den wesentlichen
Anlegerinformationen, ergänzt durch
den letzten geprüften Jahresbericht
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Das Verhalten des US-Präsidenten, der einzig und allein um seine

Wiederwahl besorgt ist, und bis dahin zu keinem Zeitpunkt eine

angemessene Reaktion auf den sich immer konkreter abzeichnenden

Ausbruch des Virus in den USA gezeigt hat, verstärkte die Sorgen der

Investoren. Als sich dies im Laufe des Donnerstags immer mehr

konkretisierte und sich zudem die OPEC angesichts der zu erwartenden

Nachfrageabschwächung überraschender Weise nicht auf eine Kürzung

der Öl-Fördermenge einigen konnte, sahen wir keine Chance mehr an

unserem bis dato konstruktiven Marktausblick festzuhalten. Daher

erhöhten wir die Cashquote des Fonds bis Freitag (6.3.) auf über 40%. Am

darauffolgenden Wochenende beschloss Saudi Arabien in einen Ölpreis-

krieg mit der amerikanischen und russischen Konkurrenz zu gehen, der

den Ölpreis am Montag implodieren ließ und die Märkte in Turbulenzen

stieß. Die Ereignisse der Woche vom 9.3.-13.3. inklusive aller Wendungen

auch nur ansatzweise näher zu beschreiben, sprengt den Rahmen dieses

Kommentar, daher beschränken wir uns auf das Ergebnis: Extrem hohe

Volatilität an den Märkten, die durch die an dieser Stelle immer wieder

beschriebenen Liquiditätsprobleme der Märkte in Krisenzeiten massiv

verstärkt wurde. Im Fonds wurden seit Montag (9.3.) keine wesentlichen

Veränderungen der Ausrichtung mehr vorgenommen.

Aktuelle Situation im Fonds (Stand: 15.03.20)

Wir haben unsere Möglichkeiten hinsichtlich der Cashquote mit fast 50%

komplett ausgeschöpft. Energie- & Reisesektor sind bis auf Booking.com

vollständig abgebaut. Regional haben wir im Aktienbereich eine

Übergewichtung von US-Werten (zwei Drittel). Die restliche Investitions-

quote von 50% wurde bisher nicht abgesichert. Warum? Der Fonds hätte

2 Möglichkeiten dies zu tun. 1) Optionen und 2) Futures. Der Preis von

Optionen wird hauptsächlich von der Volatilität an den Märkten

bestimmt. Diese ist auf dem Niveau von 2008 angekommen, was

Optionen extrem teuer macht. Übertragen gesprochen steht die Prämie

der Versicherung (der Optionspreis) in keinem Verhältnis mehr zur

Versicherungsleistung (Absicherung der Investitionsquote). Futures

wurden bisher ebenfalls nicht eingesetzt, da diese zwar keine Prämie

kosten, aber im Gegensatz zu Optionen, bei denen man nur die Prämie

verlieren kann, wenn der Markt gegen einen läuft, potentiell unlimitierte

Verluste bedeuten können. Dies ist besonders zu berücksichtigen, wenn

es wie derzeit ein hohes „Ankündigungsrisiko“ an den Märkten gibt.

Darunter versteht man, dass jederzeit mit Ankündigungen der Zentral-

banken und Regierungen gerechnet werden muss, die das Markt-

geschehen extrem beeinflussen können. Besonders problematisch dabei

ist, dass diese Ankündigungen, das lehrt die Erfahrung der Finanzkrise aus

2008, typischerweise nach Börsenschluss oder am Wochenende kommen,

was es unmöglich macht darauf zu reagieren. Der Hauptgrund aber,

warum wir die restliche Investitionsquote nicht absichern ist, dass wir

inzwischen fast nur noch Aktien im Fonds haben, die aus unserer Sicht

gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden und angesichts der lang-

fristigen Perspektive auf dem derzeitigen Niveau bereits sehr attraktiv
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Wichtige Hinweise (2/3)

bzw. den letzten Halbjahresbericht zu
entnehmen. Diese zuvor genannten
Unterlagen stellen die alleinverbind-
liche Grundlage für den Kauf von
Fondsanteilen dar. Sie sind in elektro-
nischer oder gedruckter Form in
deutscher Sprache kostenlos bei der
Axxion S.A., 15 rue de Flaxweiler, L-
6776 Grevenmacher erhältlich. Die
Capanum GmbH ist bei der Erbringung
der Anlageberatung und der Anlage-
vermittlung als vertraglich gebundene
Vermittler ausschließlich für Rechnung
und unter der Haftung der PEH
Wertpapier AG (nachfolgend „PEH“)
tätig. Die PEH hat ihren Sitz in der
Bettinastr. 57-59, 60325 Frankfurt am
Main und unterliegt der Aufsicht der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht mit Sitz in der Graurheindorfer
Str. 108, 53117 Bonn. Als banken-
unabhängiger Vermögensverwalter ist
die PEH Mitglied der Entschädigung-
seinrichtung der Wertpapierhandels-
unternehmen (EdW) und des Verbandes
unabhängiger Vermögensverwalter
(VuV). Sämtliche Ausführungen gehen
von unserer Beurteilung der gegen-
wärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Alle Meinungsaussagen geben die
aktuelle Einschätzung des Investment-
managers wieder, die ohne vorherige
Ankündigung geändert werden kann.

Bitte beachten Sie: Wertentwick-
lungen in der Vergangenheit sind kein
verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung. Investmentfonds
unterliegen marktbedingten Kurs-
schwankungen, die zu Verlusten, bis
hin zum Totalverlust des eingesetzten
Kapitals, führen können. Es wird aus-
drücklich auf die Risikohinweise des
ausführlichen Verkaufsprospektes ver-
wiesen.

Die Bruttowertentwicklung (BVI-
Methode) berücksichtigt bereits alle auf
Fondsebene anfallenden Kosten und
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bewertet sind, was natürlich nicht bedeutet, dass sie im aktuellen Markt-

umfeld kurzfristig nicht noch weiter fallen können. Dies würde allerdings

dazu führen, dass wir mehr davon kaufen würden, denn die Zukunfts-

aussichten dieser Werte sind weiterhin sehr gut. Auf welches Szenario

stellen wir uns daher in den nächsten Wochen und Monaten ein?

Ausblick:

Am Beginn der Corona-Krise gab es drei mögliche Verläufe:

1) Eine in China regional begrenzte Epidemie.

2) Eine Serie von regionalen Ausbrüchen, die jeweils auf räumlich

begrenzte Regionen beschränkt werden kann und

3) eine globale Pandemie, die einen sehr große Anteil der weltweiten

Bevölkerung treffen würde.

Szenario eins ist leider vom Tisch. Die weltweiten Regierungen, die

inzwischen den Ernst der Lage erkannt haben, kämpfen derzeit um

Szenario zwei. Gelingt dies, werden wir in den nächsten 2-3 Wochen in

den westlichen Ländern ein Abflachen der Anzahl der Neuinfektionen

sehen, so wie es in China und Südkorea bereits der Fall ist. Aus

wirtschaftlicher Sicht, stellt sich die Frage zu welchen Kosten dies

geschehen wird. Da es hier um Menschenleben geht, steht diese Betrach-

tung für die Regierenden verständlicherweise nicht im Vordergrund.

Wobei die bisher angekündigten, weltweiten Konjunkturprogramme und

Stützungsmaßnahmen signalisieren, dass dieser Faktor Priorität #1 hat,

sobald sich die gesundheitliche Lage verbessert hat (siehe China). Aktuell

kann niemand sagen, ob es gelingt Szenario 2 zu realisieren, aber die

Ernsthaftigkeit der Bemühungen lässt darauf hoffen. Sollte es dabei in

den nächsten Tagen zu umfangreichen Massenquarantänen und

Geschäftsschließungen kommen, werden allerdings auch in diesem

Szenario die wirtschaftlichen Folgen gravierend sein. Die Börsen preisen

dies aktuell bereits ein.

Wie ist daher der aktuelle Stand der für die Börsen relevanten

wirtschaftlichen Situation?

1) Eine globale Rezession, definiert als mind. 2 Quartale mit rückläufi-

gem Wirtschaftswachstum, ist aus unserer Sicht unvermeidbar. Aber:

2) China bewegt sich bereits wieder in Richtung Normalität.

3) Die Implosion des Ölpreises ist positiv für die Weltwirtschaft.

Es ist zudem unwahrscheinlich, dass diese Rezession klassisch abläuft d. h.

inklusive einer längerer Ausfallphase der Nachfrageseite.

Warum könnte das so sein?

1) Die Arbeitslosigkeit sollte diesmal nicht so stark steigen, da das

Angebot an Arbeitskräften virusbedingt beschränkt ist. Auch hier

liefert China das Beispiel. Das Wirtschaftswachstum in China ist

aktuell stark rückläufig, aber die Unternehmen klagen über

Arbeitskräftemangel.

Wichtige Hinweise (3/3)

geht von einer Wiederanlage eventu-
eller Ausschüttungen aus. Sofern nicht
anders angegeben, entsprechen alle
dargestellten Wertentwicklungen der
Bruttowertentwicklung. Die Nettowert-
entwicklung geht von einer Modell-
rechnung mit einem investierten Betrag
von 1.000 EUR, dem max. Ausgabe-
aufschlag sowie einem Rücknahme-
abschlag (falls vorgesehen, siehe
Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt
keine anderen eventuell anfallenden
individuellen Kosten des Anlegers, wie
beispielsweise eine Depotführungs-
gebühr. Da der Ausgabeaufschlag nur
im 1. Jahr und ein Rücknahmeabschlag
nur bei Verkauf (der hier zum jetzigen
Zeitpunkt unterstellt wird) anfällt,
unterscheidet sich die Darstellung
brutto/netto nur im Jahr der Fonds-
Auflegung und ggf. im aktuellen Jahr.
Über den „Performance- und
Kennzahlenrechner“ auf der Detail-
ansicht Ihres Fonds unter
www.axxion.lu können Sie sich Ihre
individuelle Wertentwicklung unter
Berücksichtigung aller Kosten berech-
nen lassen. Nähere steuerliche Informa-
tionen enthält der Verkaufsprospekt.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds
dürfen nur in solchen Rechts-ordnungen
zum Kauf angeboten oder verkauft
werden, in denen ein solches Angebot
oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So
dürfen die Anteile dieses Fonds weder
innerhalb der USA noch an oder für
Rechnung von US-Staatsbürgern oder in
den USA ansässigen US-Personen zum
Kauf angeboten oder an diese verkauft
werden. Dieses Dokument und die in
ihm enthaltenen Informationen dürfen
nicht in den USA verbreitet werden.

Die Verbreitung und Veröffentlichung
dieses Dokumentes sowie das Angebot
oder ein Verkauf der Anteile können
auch in anderen Rechtsordnungen
Beschränkungen unterworfen sein.
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2) Normalerweise fallen Lagerbestände in einer Rezession. Da viele Unternehmen den

Ausfall von Warenlieferungen befürchten müssen, werden sie vermutlich die Lager

nicht abbauen, sondern im Gegenteil diese aufstocken, um für einen möglichen

Virusausbruch bei einem Zulieferer gerüstet zu sein.

3) Die derzeitige Krise ist das Ergebnis eines exogenen Schocks. Nahezu alle Indikatoren,

die vor dem Virusausbruch gemessen wurden, deuteten auf eine Beschleunigung des

weltweiten wirtschaftlichen Wachstums hin. Die Vergangenheit zeigt, dass die

Wirtschaft nach Überwindung eines externen Schocks wieder auf ihren Ursprungspfad

(in diesem Fall Wachstum) zurückkehrt.

4) Der Grad an monetären Stimulus und das Ausmaß an fiskalischer Unterstützung für

die Konjunktur wird alles bisher dagewesene bei weitem übertreffen. Diese

Ankündigungen helfen natürlich nicht kurzfristig, denn wenn keine Flugzeuge fliegen,

kann auch niemand in den Urlaub reisen, wenn die Restaurants geschlossen sind, kann

keiner Essen gehen etc. Aber in dem Moment, in dem das Virusthema seinen

Höhepunkt überschritten hat, wird die Welt in einem Meer an Liquidität und

Konjunkturstimulierung schwimmen, die dann ihren Zweck entfalten werden. Wir

beobachten in diesem Zusammenhang insbesondere die Situation in Italien. Sollte sich

hier eine Verlangsamung der Infektionszahlen abzeichnen, wird dies den Anlegern

exemplarisch zeigen, dass auch die westlichen Demokratien den Virus in den Griff

bekommen. Eine extrem aggressive Gegenbewegung der Aktienmärkte nach oben

könnte die Folge sein, da die Kapitalmärkte das angesprochene Szenario natürlich

wieder vorwegnehmen werden. Darüber hinaus muss man sich immer wieder

bewusst machen, dass egal wie stark Märkte fallen, die anschließenden Gegen-

bewegung ist oft noch aggressiver, sobald das Ursprungsthema perspektivisch als

gelöst betrachtet wird.

Zusammenfassung:

Die Kombination aus Virusausbruch in Europa und den USA, Ölpreiskrieg und (durch

Regulierung verursacht) schwache Marktliquidität hat zu einem toxischen Mix an den

Kapitalmärkten geführt. Wie kommunizierende Röhren verstärkten die Probleme in einer

Assetklasse die Schwankungen in der Anderen. Der Aktienmarkt musste wie im Jahr 2008

im Rahmen der Immobilienkrise in den USA als Liquiditätsbeschaffer für Investoren her-

halten, die Verluste und Margin Calls in anderen Assetklassen hedgen bzw. bedienen

mussten. Das Worst-Case Szenario einer unkontrollierten Infektion der weltweiten Bevöl-

kerung ist nicht vom Tisch, aber es wird inzwischen mit allen Kräften daran gearbeitet,

dies zu verhindern. Die nächsten 2-3 Wochen sind hier entscheidend. Alles ist im Fluss im

Moment, aber Stand heute (15.3.) wird der SQUAD Makro wie folgt weiter verfahren. Die

Ausrichtung des Fonds bzw. in welchen Aktien er nach dieser Krise investiert sein soll steht

zu 90% fest. Die aktuelle Cashquote von fast 50%, um diese Aktien zu erwerben oder auf-

zustocken, wird eingesetzt, sobald a) sich die Anzeichen verdichten, dass die westlichen

Demokratien den Virus in den Griff bekommen oder b) die Märkte weiter deutlich fallen

(S&P500 in Richtung 2200), so dass die Bewertung dieser Aktien so attraktiv ist, dass auch

eine mehrwöchige globale Quarantäne eingepreist ist. Letztlich wird die Welt auch diesen

Virus in den Griff bekommen und viele Aktien sind bereits jetzt deutlich mehr gefallen als

es ihre mittelfristigen Geschäftsaussichten rechtfertigen würden.

Wir bedanken uns bei unseren Mitinvestoren für das entgegengebrachte Vertrauen.

Bleiben Sie gesund und melden Sie sich für Fragen zu diesem Kommentar gerne bei uns!
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