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Gold: Wir haben in eine Goldposition investiert, um im Falle volatilerer
Aktienmärkte eine Schutzwirkung zu erzielen.
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Wir gewichten über (Auszug)+

• Qualitäts-Einzelaktien: Aktien, die niedrigen Kursschwankungen
unterliegen und attraktiv bewertet sind, erzielen im Durchschnitt
risikoadjustiert eine höhere Rendite als andere Aktientitel.

• Konsumgüter weltweit: Sowohl die Sektoren Basis- als auch Luxus-
konsumgüter zeigen aktuell einen positiven Trend: Das Konsumver-
halten in den USA und Europa ist nach wie vor stabil.

Unsere Erwartung:
Globale Aktien sind im September aufgrund der Entspannung im US-
Handelskrieg mit China und der gelockerten Geldpolitik der Zentral-
banken gestiegen. Der chinesische Einkaufsmanagerindex hat sich
verbessert, was wiederum positiv für das Weltwirtschaftswachstum ist.
Wir erwarten daher, dass sich Aktien moderat positiv entwickeln und
haben unsere Quote etwas angehoben.

Unsere Erwartung:
Die Kurse europäischer Staatsanleihen sind leicht gefallen. Investoren
zeigen sich derzeit risikobereiter. Weil die EZB die Geldpolitik Mitte
September weiter gelockert hatte, gehen wir davon aus, dass dies die
Kurse europäischer Staatsanleihen stützen dürfte. Wir behalten
deshalb unsere neutrale Positionierung bei.
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• Europäische Staatsanleihen: Staatsanleihen aus Europa profitieren
von der aktuell lockeren Geldpolitik der EZB infolge der schwächeren
Konjunktur in Europa sowie von politischen Unsicherheiten.

• USA: Wir sind in US-amerikanische Staats- und Unternehmens-
anleihen investiert.
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Unsere Erwartung:
Nach Angriffen auf saudische Ölanlagen waren die Ölpreise deutlich
gestiegen. Der Goldpreis ist infolge des Rückzugs der Anleger aus dem
vergleichsweise sichereren Anlagehafen und eines aktuell starken US-
Dollars leicht gesunken. Weil die Anleihenzinsen aber noch immer
weitgehend negativ sind, erwarten wir, dass sich Gold mittelfristig
positiv entwickeln wird.
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