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Gold: Wir nutzen die Krisenwährung als Portfolioschutz im aktuellen
Börsenabschwung.
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Wir gewichten über (Auszug)+

• Qualitäts-Einzelaktien: Wir investieren seit 2017 in Qualitäts-
Einzelaktien, die generell und auch in Krisenzeiten niedrigeren
Kursschwankungen unterliegen als der Gesamtmarkt.

• Defensive Sektoren: Versorger, Gesundheitswesen, Telekommu-
nikation und Technologie verzeichnen in Krisen tendenziell einen
geringeren Wertverlust als der globale Aktienmarkt und sollen so
risikomindernd wirken.

Unsere Erwartung:
Von Ende Februar bis Ende März sind die globalen Aktienkurse auf-
grund der rasanten weltweiten Entwicklung rund um das Coronavirus
massiv und wiederholt eingebrochen. Die Regierungen und großen
Notenbanken ergriffen zahlreiche umfassende fiskal- und geldpoli-
tische Maßnahmen, um die Volkswirtschaften und Kapitalmärkte zu
stützen. Solange die globale Ausbreitung des Coronavirus anhält,
gehen wir davon aus, dass die aktuell negative Situation an den
Aktienmärten bestehen bleibt.

Unsere Erwartung:
Die Krise sorgte auch für Turbulenzen am Markt für Staatsanleihen.
Deutsche und US-Staatsanleihen wurden bis Mitte März abverkauft,
bevor sich die Kurse zuletzt wieder etwas stabilisierten. Die
Europäische Zentralbank hat umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um
die negativen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie einzudämmen
und um die Kapitalmärkte mit Liquidität zu versorgen. Aufgrund der
umfangreichen Fiskalprogramme ist es wichtig, die Bonität einzelner
Länder genau zu verfolgen.

Wir gewichten über (Auszug)+

• Staatsanleihen: Wir sind zu Lasten von Unternehmensanleihen und
High Yields fast ausschließlich in Staatsanleihen investiert.
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Unsere Erwartung:
Trotz seiner Eigenschaft als Krisenwährung hat der Goldpreis von
Anfang bis Ende März deutlich an Wert verloren. Auch die Ölpreise
haben im selben Zeitraum massiv eingebüßt und fielen auf den
tiefsten Stand seit dem Jahr 2002: Die Ölmärkte leiden derzeit unter
einem beispiellosen Überangebot. Wir gehen davon aus, dass sich,
solange die Coronakrise wie aktuell anhält, auch die Rohstoffmärkte
negativ entwickeln könnten.
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