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ger vorhersehbar zu sein als ihre Vorgänger. Oder sie

Gerade wenn man sich an etwas gewöhnt hat, sollte

hat einfach noch nicht den richtigen Ton gefunden,

man sich auf den Abschied davon vorbereiten. Das gilt

dem Markt beruhigende „forward guidance“ zu geben.

nicht nur für Europa in seiner prä-Brexit-Zusammen-

Anders ist es nicht zu erklären, dass der vom Markt

setzung, sondern insbesondere für die Börse. Nach der

erwartete Zeitpunkt für die nächste Zinserhöhung der-

Brexit-Abstimmung setzte der Aktienmarkt zu einem

artig oft und abrupt vor- und zurückverschoben wird.

Höhenflug an, der in dieser Größenordnung von so gut

Niemand möchte hier auf dem falschen Fuß erwischt

wie niemandem vorhergesehen worden war. Der DAX

werden. Wenn die Notenbanken die Zinsen so schnell

erreichte sogar ein Jahreshoch, allerdings noch unter-

so massiv heraufsetzen würden wie von den Pessimis-

halb vom Vorjahres-Schlußkurs. Ein Großteil dieser

ten befürchtet, würden sie im Ergebnis dem Auftrag der

Kursbewegung vollzog sich im Juli, verlangsamte sich

Notenbanken komplett zuwiderlaufen. Die Notenban-

im August und verharrte dann eine gefühlte Ewigkeit

ken haben sicherlich die Macht dazu, den Markt lang-

in enger Bandbreite auf hohem Niveau.

fristig zu destabilisieren. Aber weder den Auftrag dazu

Für den Fondsanleger konnte der Eindruck entstehen,

– noch ein Interesse daran. Als Tatort-Zuschauer dürfte

die bis dahin erreichte Performance würde sich durch

die Diagnose lauten: „Mittel und Gelegenheit sind vor-

die enge Bandbreite allmählich „zementieren“ und wür-

handen, aber das Motiv fehlt“. Die Politiker jedoch ab

de nie wieder vergehen. Aber dann zerstörte der Sep-

und zu daran zu erinnern, daß noch Hausaufgaben zu

tember diese Illusion binnen weniger Tage. Die gleich-

erledigen sind, die nicht im Zuständigkeitsbereich ei-

zeitigen Kursverluste am Renten-, und Aktienmarkt

ner Notenbank liegen, gehört sicherlich zu den Aufga-

sorgten für Verluste, die in dieser Größenordnung als

ben von Notenbanken im Krisenmodus. Insofern sind

extrem wahrgenommen wurden – aber nur vor dem

auch künftig kurzfristige Irritationen am Zinsmarkt zu

Hintergrund der vorher angestauten Langeweile an den

erwarten, aber der Zeitpunkt dafür ist bis auf weiteres

Märkten. Aufs Jahr gesehen war diese Korrektur deut-

nicht prognostizierbar.

lich weniger dramatisch als der Januar oder die BrexitAbstimmung.

Die Wahl in Amerika ist seit der Lungenentzündung
von Hillary Clinton wieder sehr spannend geworden –

Als Sündenbock für diese Simultanverluste durfte wie-

letztlich muss sich der Wähler in den USA entscheiden,

der einmal die FED herhalten, deren Kommunikation

welche Art von Fitness er bei seinem Wunschpräsiden-

zur Zinsentwicklung – vorsichtig gesagt – vorüberge-

ten bevorzugt. Zur Auswahl stehen geistige oder kör-

hend uneinheitlich wurde. In Ermangelung anderer

perliche Stabilität.

marktbewegender Themen ist das immer für einen
Aufreger gut.

Zuletzt wurden die Börsenbewegungen weltweit fast
ausschließlich am vermuteten Gesundheitszustand der

Sofort wurden die Geschichten von zweistelligen Kurs-

deutschen Bank ausgerichtet. Vorübergehend hing eine

verlusten auf Staatsanleihen und gerne auch zweistel-

Strafzahlung von 14 Mrd. Dollar über der Bank, die das

liger Inflation entstaubt und als „breaking news“ ser-

gesamte Eigenkapital hätte aufzehren können. Als dann

viert – nichts davon hatte für den interessierten Anleger

die Strafe inoffiziellen Quellen zufolge doch „nur“ 5,4

Neuheitswert. An die wechselhafte FED-Kommunika-

Mrd. Dollar betragen sollte, kam es zu einem Shorts-

tion sollte man sich mittlerweile gewöhnt haben – of-

queeze der Aktie, und die Indizes kamen schlagartig

fenbar hat FED-Chefin Janet Yellen beschlossen, weni-

wieder in die Bandbreite, die Anfang September noch

gepflegter Langeweile entsprach.

ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUI-

Gerade der Bankenbereich ist aufgrund der hohen ju-

TIES schrittweise abgebaut – der Fonds hatte zuletzt

ristischen und regulatorischen Unsicherheiten, brö-

keine überzeugende Performance im Vergleich zum

ckelnden Gewinnmargen und im Negativzinsumfeld

MSCI World zeigen können.

veralteter Geschäftsmodelle ein Sektor, den wir meiden.

Ausblick

Market Neutral Fonds hatten besonders im September
eine schwere Zeit, so auch der OMGIS GLOBAL EQUI-

Die Volatilität wird den Aktien- und den Rentenmärk-

TY ABSOLUTE RETURN, der mit -0,7% das Schluss-

ten auch im 4. Quartal erhalten bleiben. Insbesondere

licht der Zielfondsperformance im 3. Quartal bildete.

die bevorstehende US-Wahl wird für Unruhe sorgen,

Wir gehen jedoch weiterhin davon aus, das Market

wobei selbst ein Wahlsieg von Trump aufgrund seiner

Neutral ein wichtiger Diversifikationsbaustein im Port-

Steuerpläne für den Aktienmarkt überraschenderweise

folio bildet.

positiv sein könnte. Sämtliche Frühindikatoren deuten
derzeit auf eine Stabilisierung der Weltwirtschaft im 4.

Alles anderen Zielfonds brachten einen positiven Ren-

Quartal 2016. Die Wachstumserwartungen für 2017

ditebeitrag. Spitzenreiter hier waren der DB PLATI-

sind zwar nicht übertrieben hoch, aber dennoch welt-

NUM BRANCHEN STARS mit 10,1% und der BSF EU-

weit vorhanden. Bei niedrigen Zinsen in allen großen

ROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION mit 8,8%.

Wirtschaftsräumen bleibt das Klima für die Börsen

Sehr erfreulich waren in der Rentenquote die High

trotz politischer Unsicherheiten tendenziell freundlich.

Yield und Schwellenländerfonds, die alle über 3% Ren-

Die Börsenampel im 3.Quartal 2016

ditebeitrag bringen konnten. Hervorzuheben ist hier
besonders der Flossbach-Fonds BOND OPPORTUNI-

Die Ampelfarbe war auch im 3. Quartal durchgehend

TIES, der sogar mit seinem Portfolio-Schwerpunkt in

auf grün. Störfeuer wie der Brexit,FED-Entscheidungen

konservativeren Investment Grade Anleihen mit 3,7%

oder eine gefühlte Bankenkrise in Deutschland konn-

alle anderen Rentenfonds in den Schatten stellen konn-

ten das positive globale Börsenklima bislang nicht zum

te.

Kippen bringen.
Insgesamt konnte der Fonds mit 2,4% Quartalsperfor-

Kapital Total Return AMI

mance im starken Aktienumfeld sehr gut mithalten,

Der Fonds arbeitet mit einem im Anlagegremium vor-

angesichts einer nur bis zu 50% ausmachenden Akti-

gegebenen Risikobudget von bis zu 10%. Risk@Work

enquote. Der Schlussspurt der Aktienmärkte am 30.9.,

passt wöchentlich und monatlich das Risiko im Fonds

ausgelöst durch die Erleichterung, dass die deutsche

an das jeweils aktuelle Risikobudget an. Im 3. Quartal

Bank wohl doch kein so großes Problem hat, konnte

2016 war der Fonds nach Berücksichtigung der Futures

sich jedoch noch nicht in die Zielfonds durchbuchen

immer voll investiert.

– diesen positiven Effekt wird man erst in den ersten

Nach der Kurserholung im Juli wurde die Position im

Tagen des 4. Quartals im Fondspreis feststellen.

Kapitalaufbau Plus AMI

Von den Zielfonds, die durchgehend im 3. Quartal

Das Anlagegremium hat die Neuausrichtung des Fonds

im Portfolio enthalten waren, haben sich besonders

präzisiert und im 3. Quartal endgültig vollzogen. Künf-

die Smallcap-Fonds von Lupus Alpha und Standard

tig werden 50% des Fonds über die Börsenampel ge-

Life mit 9% herausragend entwickeln können. Aber

steuert. In diesem Teilportfolio werden daher künftig

auch CRATON CAP PRECIOUS METALS sowie die

nur noch Fonds eingesetzt, die im Absicherungsfall

Schwellenland-Aktienfonds konnten mit über 7% er-

auch hinreichend zu den Sicherungsfutures korreliert

heblich zur Fondsperformance beitragen.

sind. Das gilt typischerweise für regionenspezifische

Insgesamt liegt der der Fonds mit +4,5% Quartalsper-

Fonds, d.h. Europa, USA und Schwellenländer.

formance nur wenig schwächer als der EuroSTOXX50

Die anderen 50% des Fonds sind für Fonds reserviert,

mit +4,8%. Wobei sich auch hier, wie beim Kapital To-

die auf Branchenthemen spezialisiert sind. Einerseits

tal Return, die Freudensprünge der Aktienmärkte vom

kommen hier Fonds zum Einsatz, die auf Basis von

30.9. noch in den ersten Tagen des 4. Quartals in den

quantitativen Modellen die Branchenrotation umset-

Fondspreis hineinarbeiten werden.

zen. Außerdem beschließt das Anlagegremium konkrete Branchenschwerpunkte. Zur Zeit sind dies Rohstoffe,
Real Assets sowie Freizeit und Unterhaltung.
Aufgelöst wurden Positionen in Fonds, die nach Meinung des Anlagegremiums in weniger aussichtsreiche
Branchen investieren oder ohne klar erkennbaren Themenfokus weltweit investierten.
Das traf insbesondere die Healthcare-Fonds, die wir
durch Freizeitfonds ersetzt haben. Das Thema „Gesundheitsversorgung alternder Gesellschaften“ wird zunehmend durch regulatorische Maßnahmen der Politik

Über den Berater

beeinflußt – wodurch sich die Unternehmensgewinne

Die Veritas Institutional GmbH betreut rund 5 Mrd.

im Spannungsfeld von sozialer Gerechtigkeit und Be-

EUR für institutionelle Kunden in Deutschland. Insbe-

zahlbarkeit der Dienstleistung höchst volatil entwickeln

sondere mit Hilfe von langjährig in der Praxis eingesetz-

dürften. Daher sind wir vom Thema „Freizeitgestaltung

ten, selbst entwickelten Methoden zur Risikomessung

alternder Gesellschaften“ deutlich überzeugter, in das

und –steuerung sowie zur Investitionsgradsteuerung

sich höchstens der Verbraucherschutz einmischt.

bei Aktien und Renten ist die Gesellschaft im deutschen
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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.

