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Marktbericht

gen vor dem Referendum auch nachzuvollziehen, dass

Der Brexit beherrschte die letzten Wochen – und der

Veränderungen bei den Erwartungen auf den Ausgang

Ausgang wird uns in den nächsten Monaten sicherlich

des Referendums im Minutentakt in die Kurse einge-

noch manche weitere Überraschung bereiten.

preist wurden. Wer sich also in diesem Umfeld immer

Die Gretchenfrage war: Vorbereiten - ja oder nein, und

den Chancen angemessen positionieren wollte, hätte

wenn, dann wie überhaupt?

sicherlich mit jeder Umpositionierung Geld verloren.

Das Spannende am Brexit aus Finanzmarktsicht war,

Und im Umkehrschluss muss sich der „Brexit-vorberei-

dass an einem lange vorab festgelegten Datum eine

tete Investor“ auch fragen, ob er sich in Zukunft auf alle

Entscheidung historischer Dimension mit höchst un-

Ereignisse „vorbereiten“ möchte, die mit einer Wahr-

gewissem Ausgang getroffen werden würde. Unabhän-

scheinlichkeit von 20% zu Kurskapriolen führen kön-

gig davon, ob man die Eintrittserwartung der Buchma-

nen. Denn dann sind da ja immer noch die Einschläge

cher von 20% oder den Umfragen mit 50:50 Chance

aus völlig unerwarteter Richtung, auf die sich niemand

geglaubt hatte, so richtig unwahrscheinlich war keiner

vorbereiten kann, weil niemand weiß, dass so etwas

der beiden möglichen Ausgänge des Referendums. Wie

überhaupt passieren könnte.

also hätte eine Vorbereitung auf ein solches Ereignis

Unsere Strategie in den Dachfonds bleibt in dieser Hin-

aussehen können? Online-Broker wie Consors oder

sicht unverändert: Ein gutes Portfolio hält auch solche

DAB-Bank waren offenbar schlecht vorbereitet, die Or-

Szenarien aus, die mit erheblich niedrigerer Wahr-

dersysteme waren zeitweilig nicht erreichbar.

scheinlichkeit als 20:80 eintreten. Dann ist die „Vorbe-

Als Investor muss man jedoch folgenschwerere Ent-

reitung“ auf Ereignisse wie den Brexit gar nicht erfor-

scheidungen treffen, als Computerkapazitäten vorüber-

derlich, und es entsteht auch während der Chaostage

gehend auszuweiten. Man kann sich auf zwei gegensätz-

kein Handlungsdruck.

liche Szenarien, die mit ähnlicher Wahrscheinlichkeit

Andere Themen, die uns im zweiten Quartal in Atem

eintreten, nicht gleichzeitig vorbereiten. Und sieht man

hielten, treten rückblickend vollständig hinter die Bre-

einmal von kurzfristigen Kurskapriolen ab, hat sich im

xit-Dramatik zurück – sei es die Erdogan-Posse um

mehrwöchigen Vergleich für DAX und EuroSTOXX50

Böhmermann, das fragile Flüchtlingsabkommen mit

auch nur wenig getan. Der seit März vorherrschende,

der Türkei oder ein schwerer Terroranschlag in Istan-

allerdings sehr breite Seitwärtskanal zwischen 9.500

bul. Auch über den stabilen Ölpreis, der sehr positive

und 10.250 Punkten wurde lediglich kurz nach unten

Auswirkungen auf die Schwellenländer haben dürfte,

durchbrochen, zum Quartalsende jedoch wieder deut-

wird schon längst nicht mehr berichtet. Auch die FED-

lich bestätigt.

Entscheidung im Mai, den Zinsschritt Nummer 2 mög-

Ein global diversifiziertes Wertpapierportfolio wurde

licherweise schon im Juni zu gehen, war nur für eine

zwar leicht durchgeschüttelt, kam aber letztlich mit

kurze Euphorie gut.

einem Schrecken davon. Und das in einem Umfeld,

Unter dem Strich war das 2. Quartal 2016 ein mäßig

welches als absoluter Worst Case dieses Referendums

schlechtes für europäische Aktien, ein gerade noch po-

bewertet werden muss – gerade angesichts der Planlo-

sitives für globale Aktien aus EUR-Sicht, und ein sehr

sigkeit der Gewinner des Referendums.

gutes Quartal für Anleihen und Rohstoffe sowie für

Als Investor sollte man die Erkenntnis aus den geschil-

EM-Aktien. Vom Brexit besonders hart getroffen wa-

derten Ereignissen ziehen, dass man sich niemals aus-

ren nicht nur die Banken, sondern auch die Smallcap-

schließlich für das wahrscheinlichste der denkbaren

Aktien in Europa. Während die Kurse der Bankaktien

Szenarien positionieren sollte. Sehr gut war in den Ta-

aber auch am Quartalsende noch immer keinen Boden

gefunden haben, ist bei den Smallcaps die Erholung we-

Risiko im Fonds automatisch an das jeweils aktuelle Ri-

nigstens im Ansatz erkennbar, wenn auch längst noch

sikobudget angepasst. Wir versprechen uns davon eine

nicht so überzeugend wie bei den großen Indizes.

noch stetigere Renditeentwicklung bei geringeren Ver-

Ausblick

lustphasen.
Die Zielfonds müssen dafür künftig noch genauer in-

Nach einem sehr turbulenten ersten Halbjahr an den

nerhalb ihrer Assetklassen investiert sein – vermeint-

Kapitalmärkten und in der Politik ist Langeweile auch

liche „Alleskönner-Fonds“ werden daher nur noch in

im zweiten Halbjahr nicht zu erwarten. Die weiteren

Ausnahmefällen eine Position im Dachfonds erhalten.

Entwicklungen rund um den Brexit, die fortlaufenden

Im Zuge der Portfoliobereinigung haben wir uns auch

Terrorbedrohungen, sowie die Wahlen in den USA

rechtzeitig vor dem Brexit zweier Fonds mit erhöh-

werden für reichlich Volatilität sorgen. Nach einer

ter Schwankungsanfälligkeit bei ungünstigem Refe-

Stabilisierung der Realwirtschaft im ersten Halbjahr

rendumsausgang entledigen können: Der GAM Star

bleibt abzuwarten, wie sich der Brexit hier auswirkt.

Credit Opportunities und der UBAM Convertible

Eine seriöse Vorhersage ist hierzu kaum machbar. Sehr

10-40 wurden bereits am 16. Juni verkauft und gerie-

wahrscheinlich ist vor diesem Hintergrund weiterhin

ten auch tatsächlich nach dem Brexit-Referendum in

das Ausbleiben weiterer Zinsschritte in den USA, was

besonders schwere Turbulenzen. Ersterer hat 2016

Treibstoff für positive Aktienmärkte bedeuten könnte.

insgesamt enttäuscht, weil er sich zu sehr in Nachrang-

Die Börsenampel im 2.Quartal 2016
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Die Börsenampel wurde bereits im ersten Quartal in
beiden Dachfonds aktiviert, die Ampelfarbe stand im
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zweiten Quartal durchgehend auf „grün“. Störfeuer wie
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bislang noch nicht zum Kippen bringen.
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Im Kapital Total Return wurde zusätzlich zur Börsen-

anleihen von Banken engagiert hatte. Wandelanleihen

ampel im Juni auch Risk@Work aktiviert. Der Fonds

konnten im insgesamt schwachen Aktienmarkt wie

wird künftig mit einem im Anlagegremium vorzu-

2016 am generellen Aufwärtstrend der Anleihemärkte

gebenden Risikobudget von bis zu 10% arbeiten. Die

nicht teilnehmen.

Allokation war schon zum Jahresanfang mit Hilfe von

Die Neuzugänge im Juni – sowohl der Walser Portfo-

Risk@Work-Simulationen auf kritische Marktphasen

lio Classic Nordamerika für amerikanische Aktien, als

vorbereitet worden. Durch die Aktivierung von Risk@

auch der FvS Bond Opportunities für Unternehmens-

Work wird nun auch wöchentlich und monatlich das

anleihen – konnten dagegen trotz Brexit bereits deut-

lich zulegen. Mit über +3% die erfolgreichsten Fonds-

erfolgreichen aktiven Fonds besetzt.

positionen im zweiten Quartal waren der NORD/LB

Die Smallcap-Fonds waren vom Brexit besonders be-

AM Emerging Markets, sowie der VE-RI Listed Inf-

troffen. Die Neuzugänge in diesem Segment vom März,

rastructure und der VE-RI Listed Real Estate. Erwar-

Lupus alpha Smaller Euro Champions und Standard

tungsgemäß schwach war die Performance im VE-RI

Life European Smaller Companies Fund haben sich in

Equities Europe und beim DB Platinum CROCI Bran-

diesem Umfeld deutlich besser geschlagen als der Alken

chen Stars, die beide besonders unter dem Brexit gelit-

Small Cap Europe, den wir im März bereits deutlich re-

ten haben.

duziert hatten. Zusammen mit dem Market Neutral

Insgesamt liegt der Fonds mit -0,5% Quartalsperfor-

Fonds Danske Invest Europe Long-Short Dynamic und

mance erheblich besser als der EuroSTOXX50 mit -2%.

dem VE-RI Equities Europe bilden sie das Schlußlicht

Im bisherigen Jahresverlauf haben die bislang einge-

im Portfolio mit jeweils mehr als -3% Verlust. Deut-

setzten, sehr flexiblen Rentenfonds leider überwiegend

lich besser lief es für alle weltweit investierten Fonds:

auf Nachrang- und Wandelanleihen gesetzt, sodass die

Insbesondere in den Schwellenländern konnte der Fi-

Performance vom Kapital Total Return insgesamt nicht

delity Asean Smaller Companies Fund mit über +5%

so sehr von den EZB-Maßnahmen im Rentenmarkt

überzeugen, aber auch der Allianz Global Intellectual

profitieren konnte wie es zu erwarten gewesen wäre.

Capital lag mit über +4% deutlich vor dem Mittelfeld,

Die künftige Ausrichtung auf trennscharfe Rentenfonds

in dem die Healthcare-Fonds, sowie die Infrastruktur-

mit eindeutigem Anlagespektrum soll auch hier Abhilfe

und Immobilienaktienfonds zwischen +2% und +4%

schaffen.

beisteuern konnten.

Kapitalaufbau Plus AMI
Das Portfolio vom Kapitalaufbau Plus konnte von uns

Insgesamt liegt der Fonds mit +1,75% Quartalsperformance erheblich besser als der EuroSTOXX50 mit -2%.

im zweiten Quartal weitgehend stabil gehalten werden.

Über den Berater

Wir haben lediglich kleinere Positionsveränderungen

Die Veritas Institutional GmbH betreut rund 4 Mrd.

vorgenommen, um Gewinne im Craton Cap Precious

EUR für institutionelle Kunden in Deutschland. Insbe-

Metals mitzunehmen, dieser hat im zweiten Quartal

sondere mit Hilfe von langjährig in der Praxis eingesetz-

seine ohnehin schon beeindruckende Erfolgsbilanz um

ten, selbst entwickelten Methoden zur Risikomessung

weitere +48% ausbauen können. Unsere vormals index-

und –steuerung, sowie zur Investitionsgradsteuerung

nahe Position in US-Aktien haben wir durch den Kauf

bei Aktien und Renten ist die Gesellschaft im deutschen

des Walser Portfolio Classic Nordamerika mit einem

Markt erfolgreich. Die Gesellschaft verfügt über lang-
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Wichtiger Hinweis: Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen kann das Team der Fonds Laden Gesellschaft für Anleger mbH für die Richtigkeit des Inhalts keine Haftung übernehmen. Die Angaben
dienen der Unterrichtung, sind aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Dieses Dokument dient nur zur Information und soll Ihre selbstständige Anlageentscheidung
erleichtern. Es ersetzt nicht die Beratung durch den FondsLaden. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt. Investmentfonds unterliegen dem Risiko
sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei dem im Fonds enthaltenen Wertpapieren bzw. der zugrundeliegenden Währung im Anteilspreis widerspiegeln. Erträge bzw. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

