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Gold: Gold verbessert die Diversifikation des Gesamtportfolios und
dient als Absicherung gegen mögliche Krisen des Währungssystems.
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Markteinschätzung:
Der Jahresauftakt war für die globalen Aktienkurse positiv – trotz einer
durchwachsenen US-Berichtssaison sowie enttäuschender Arbeits-
marktdaten. Die erneut verschärften Lockdowns dämpften die Kurs-
entwicklung nur leicht. Es überwiegt die Hoffnung, durch die nun
weltweit startenden und voranschreitenden Coronaimpfungen die
Krise in absehbarer Zeit überwinden zu können. Wir sehen Aktien
aktuell hoch bewertet. Die Erwartungen, was den Erfolg bei den
Impfungen und die Erholung der Konjunktur angeht, sind relativ
optimistisch. Wir rechnen daher mit kurzfristig erhöhter Volatilität.

Markteinschätzung:
Im Januar sind die Kurse europäischer Staatsanleihen leicht gefallen.
Die Impfhoffnungen lockten Anleger in vergleichsweise risikobehafte-
tere Anlagen wie Aktien. Die Europäische Zentralbank und Federal
Reserve werden voraussichtlich auf absehbare Zeit an ihrer lockeren
Geldpolitik festhalten und die Märkte falls nötig stützen. Weiter
verschärfte Lockdowns sowie politische Risiken könnten Investoren in
den sicheren Hafen „Staatsanleihen“ treiben. In dieser Funktion bleibt
die Anlageklasse ein wichtiger Baustein unseres Portfolios.

Wir gewichten über (Auszug)+

• Unternehmensanleihen: Die Erholung der Konjunktur, Hilfs- und
Anleihenkaufprogramme stabilisierten die Bonität der Unternehmen.

• High-Yield-Anleihen: Wir investieren in ausgewählte Anleihen von
Unternehmen und Ländern mit höheren Zinsen, die im Gegenzug
ein höheres Ausfallrisiko aufweisen.
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Markteinschätzung:
Der Goldpreis ist in den vergangenen Wochen leicht gefallen: Die
Erholung der globalen Wirtschaft und steigende Renditen von US-
Staatsanleihen machten die Krisenwährung für Investoren weniger
attraktiv. Die Ölpreise sind, gestützt durch die sich weiter erholende
Konjunktur und Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung, weiter
gestiegen. Sobald die Coronakrise abklingt, gehen wir davon aus, dass
Gold weiter unter Druck geraten dürfte; bei Öl sehen wir
Aufholpotenzial, sobald die Coronaimpfungen den Menschen wieder
mehr Reise- und Freizeitaktivität ermöglichen.
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• Japan: Die Exportnation profitiert besonders von den Fortschritten
bei der Impfstoffentwicklung, die zu einer beschleunigten Erholung
der Weltwirtschaft führen sollte.

• Nicht-Basiskonsumgüter: E-Commerce-Titel wie etwa Amazon
zählen zu den Coronagewinnern.

• Industrie: Seit Ankündigung der Impfstoffe im November sehen wir,
dass zyklische Sektoren erstarken.
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