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Liebe Vertriebspartner, 

die Bewertungsniveaus an den Börsen sind 
trotz des jüngsten Rücksetzers bei Techno-
logie-Aktien immer noch hoch. Ungeach-
tet dessen spricht weiterhin viel für Aktien 
und andere Risikoassets. Denn während 
die Coronavirus-Krise die Aussicht auf stei-
gende Zinsen in absehbarer Zeit zunichte 
gemacht hat, scheint das Ertragspotenzial 
von Aktien intakt. Zudem erzeugen die No-
tenbanken 2020 eine nie da gewesene Liqui-
ditätsschwemme und konjunkturell läuft es 
besser als gedacht.

Wir gehen daher davon aus, dass die Wirt-
schaftsleistung in den USA, Europa sowie 
vielen asiatischen Ländern bereits 2021 
wieder das Niveau von Anfang 2020 er-
reichen wird. Mit dem Anknüpfen an alte 
Wachstumspfade und frühere Gewinn-
dynamik dürfte sich der Aufwärtstrend bei 
Aktien bis ins nächste Jahr fortsetzen. Risi-
ken bestehen in einem zweiten weltweiten 
Lockdown im Winter und mittelfristig in 
einer Konjunktur überhitzung. Das wäre 
das Ende der ultra expansiven Geldpolitik, 
ein Haupt treiber der Hausse.

Dr. Daniel Hartmann, 
Chefvolkswirt

Die chinesischen Einkaufsmanagerindi-
katoren vom August zeichnen klar das 
Bild einer fortgesetzten Erholung. Der 
Industrie- Index von Markit legte noch ein-
mal von 52,8 auf 53,1 Punkte zu und mar-
kierte damit einen 9½-jährigen Höchst-
stand. Im Service-Sektor überraschte der 
EMI des Statistikamtes positiv. Er erreichte 
mit 55,2 nach 54,2 Punkten ein 2½-Jah-
res-Hoch. Die Umfragen bestätigen das 
Bild der hochfrequenten Aktivitätsdaten, 
wonach die Binnenwirtschaft weiter Fahrt 
aufnimmt. Aus den EMIs wird zudem er-
sichtlich, dass sich die Perspektiven für 
den Außenhandel aufhellen. So setzte sich 
in den Industrie-Umfragen die Erholung 
der Teilindizes zu den Auslandsaufträgen 
fort. Für China zeichnet sich damit im-
mer deutlicher ein kräftiger BIP-Zuwachs 

Aufschwung in Sicht
Trotz steigender Infektionszahlen überraschen die Wirt-

schaftsdaten in den USA, China und Europa positiv. Die Aus-

sicht auf eine anhaltende konjunkturelle Erholung unterstützt 

Risikoassets an den Finanzmärkten.

ab. Nach einem Plus gegenüber dem Vor-
jahr von 3,2% im 2.  Quartal halten wir im 
3.  Quartal eine Beschleunigung in Rich-
tung +5,0% für möglich. Das Expansions-
tempo der chinesischen Wirtschaft würde 
sich damit in großen Schritten den Vorkri-
senwerten von rund 6,0% annähern.

In den USA spiegeln die Arbeitsmarkt-
zahlen eine Fortsetzung des Aufschwungs 
wider. So ist die Beschäftigtenzahl im Au-
gust erneut um 1,37 Mio. gestiegen. Rund 
die Hälfte der 22 Mio. Arbeitsstellen, die 
im März/April verloren gingen,  konnte 
inzwischen wieder besetzt werden. Die 
Arbeitslosenquote gab sogar unerwartet 
deutlich von 10,2% auf 8,4% nach. Dieser 
Rückgang dürfte das Ausmaß der Bele-
bung zwar überzeichnen. Aber der über-
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geordnete Abwärtstrend scheint stabil. 
Darauf deutet zum einen die hohe Zahl 
an US-Bürgern hin, die bei der Befra-
gung angeben, nur vorübergehend entlas-
sen worden zu sein. Aktuell sind das 6,2 
Mio.  – selbst am Höhepunkt der Rezession 
2009 waren es »nur« 1,9 Mio. Die meisten 
temporär Entlassenen dürften im Zuge des 
Wiederhochfahrens der Wirtschaft schnell 
wieder Arbeit finden. Werden sie bei der 
Berechnung der Arbeitslosenquote ausge-
klammert, liegt diese mit nur 4,6% deut-
lich unter dem Wert in früheren Rezessio-
nen (siehe Grafik oben).

Zum anderen sorgt die jüngste Entwick-
lung der Coronavirus-Pandemie für einen 
positiven Ausblick. Wenn die Neuinfektio-
nen in den kommenden Monaten weiter 
zurückgehen sowie Krankenhausaufent-
halte und Todesfallzahlen niedrig bleiben, 
dürften die Kontaktbeschränkungen er-
neut gelockert werden. In diesem Umfeld 
werden auch die Beschäftigtenzahlen wei-
ter ansteigen. Die Arbeitslosenquote sollte 
daher dieses Mal – verglichen mit »nor-
malen« Rezessionen – deutlich schneller 
wieder in Richtung des Ausgangsniveaus 
zurückkehren.

In der Eurozone bestätigten die jüngsten 
Wirtschaftsdaten unsere Einschätzung, 
dass die bis zuletzt stark gestiegenen 
Corona-Infektionszahlen bisher kaum 
Auswirkungen auf die konjunkturelle Er-
holung haben. So sanken die Einzelhan-

delsumsätze im Juli zwar um 1,3% gegen-
über dem Vormonat. Sie liegen nach dem 
kräftigen Anstieg im Mai und Juni jedoch 
nur um 1,2% unter dem Vorkrisenniveau 
vom Februar (siehe Grafik unten). Am 
Arbeitsmarkt sind die Spuren der Pan-
demie überschaubar. Auch im Juli ist die 
Arbeitslosenquote in der Eurozone  nur 
geringfügig auf 7,9% angestiegen. Seit 
Ausbruch der Coronavirus-Krise hat die 
Quote damit lediglich um 0,7%-Punk-
te zugelegt. Angesichts der Schärfe des 
Konjunktureinbruchs wäre ein Anstieg 
in den zweistelligen Bereich zu erwarten 
gewesen. Aber neben Schwierigkeiten bei 
der Erhebung der Zahlen haben vor allem 
die vielfältigen Kurzarbeiterregelungen 
zur Begrenzung der Arbeitslosigkeit bei-
getragen.

In der deutschen Industrie stehen die 
Vorzeichen ebenfalls weiter auf Belebung. 
Nachdem der Auftragseingang im Juni 
um atemberaubende 28,8% gegenüber 
dem Vormonat in die Höhe geschossen 
war, kam im Juli ein Plus von 2,8% hinzu. 
Der Auftragseingang hat inzwischen 78% 
des im März und April erlittenen Ein-
bruchs wettgemacht. Während im Mai 
und Juni vor allem Inlandsaufträge zuge-
legt hatten, waren im Juli die Auslandsor-
ders für das Auftragsplus verantwortlich. 
Angesichts der ermutigenden wirtschaft-
lichen Entwicklung in Deutschland und 
auf globaler Ebene hat die Bundesregie-
rung ihre BIP-Prognose für 2020 von 
-6,3% auf -5,8% nach oben revidiert. Wir 
sind zuversichtlicher und erwarten »nur« 
einen Rückgang der Wirtschaftsleistung 
von rund 5%. Das wäre weniger drastisch 
als während der globalen Finanzkrise im 
Jahr 2009 (-5,6%). Auch für die Eurozone 
liegt das von uns veranschlagte Minus mit 
rund 7% klar über der Konsensschätzung 
(-8,1%), jedoch deutlich unter dem Rück-
gang des Jahres 2009 (-4,5%). 

Unser relativ optimistischer Wirtschafts-
ausblick erklärt sich auch dadurch, dass 
die in vielen Euroländern stark gestiegenen 
Infek tionszahlen nicht zu einem Einkni-
cken der Konjunktur geführt haben und 
auch in Zukunft nicht führen dürften. Die 
aktuelle zweite Infektionswelle unterschei-
det sich grundsätzlich von der ersten Welle 
im März und April. Der jüngste Anstieg 

USA: Arbeitslosenquote bleibt nur temporär hoch

Quellen: BLS, Bantleon
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der Fallzahlen geht auf massiv ausgeweite-
te Tests zurück und betrifft vor allem Men-
schen, bei denen die Erkrankung relativ 
mild verläuft. Die ergriffenen »weichen« 
Maßnahmen zur Viruseindämmung und 
das Ende der Sommerferien dürften aus-
reichen, um die Neuinfektionszahlen wie-
der zu drücken. Ein Impfstoff könnte ab 
Anfang 2021 zur Verfügung stehen und 
den Weg für eine weitere Erholung der 
Konjunktur bereiten.

Die Aktienmärkte legten zuletzt vor al-
lem bei den US-Technologiewerten eine 
Verschnaufpause ein. Mit der konjunktu-

rellen Erholung sollte aber der Aufwärts-
trend bei Aktien anhalten, selbst wenn 
zahlreiche Störquellen immer wieder An-
satzpunkte für Rücksetzer bieten. 

An den Anleihen-
märkten nahm der 

Risikoappetit zu  

Die Serie positiver Überraschungen bei 
den Wirtschaftsdaten hat in den vergan-
genen Wochen nicht nur Aktien, sondern 
auch alle anderen Risikoassets beflügelt. 
An den Anleihenmärkten nahm der Risi-
ko appetit zu. Geradezu lehrbuchmäßig 

haben Unternehmensanleihen gegenüber 
Bundesanleihen outperformt.

Ein klassischer Gewinner in Aufschwungs-
phasen sind Rohstoffe. Seit März/April ist 
hier ebenfalls eine kräftige Erholung einge-
treten. Sie wurde nicht nur von Rohöl und 
Gold, sondern auch von den klassischen, 
konjunktursensiblen Industriemetallen an-
getrieben. Kupfer, Zink und Nickel legten 
etwa seit März jeweils um über 40% zu. Mit 
Blick voraus rechnen wir damit, dass sowohl 
der Aufwärtstrend bei den Rohstoffpreisen 
als auch die Einengung bei den Risikoauf-
schlägen an den Anleihenmärkten anhält. ■

Pressespiegel

Die Gefahr der Stagflation steigt    
Handelsblatt
Die beispiellosen Hilfsmaßnahmen der Staaten und Notenbanken hinterlassen Spuren. Die reale Verzinsung von 10-jährigen US-Staats-
anleihen etwa liegt bei steigenden Inflationserwartungen bei minus 1,1%. In Inflationsraten von 2,5% bis 3,0% sieht »Bantleon Chef-
volkswirt« Daniel Hartmann noch kein Problem: »Aber darüber hinaus wird es schnell unangenehm und schadet der Wirtschaft.« 

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel 

Infrastruktur bleibt attraktiv   
€uro Fundresearch 
Strom-, Wasser- und Telekommunikationsversorger haben sich als defensive Investments in der Coronavirus-Krise bewährt: Susanne 
Reisch managt den vor einem Jahr aufgelegten Fonds Bantleon Select Infrastructure und zieht im Gespräch mit »€uro Fund-
research« eine positive Bilanz.

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel

Politische Krise zwischen den USA und China stützt den US-Dollar  
Institutional-money.com 
Der US-Dollar verzeichnete im Juli einen der größten Verluste in den vergangenen zehn Jahren. Tobias Frei, Portfolio Manager bei 
Bantleon, erwartet jedoch bis zur US-Präsidentenwahl keinen weiteren Einbruch, zumal der Streit mit China die amerikanische 
Währung stützt. 

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel 

Hoffnung für die europäische Wirtschaft  
Das Investment  
In Deutschland und in den Niederlanden ist die Wirtschaftsleistung im 2. Quartal weniger stark gefallen als in den Südländern 
der Europäischen Union. Zwar werden stabile Nationen weniger stark von den Hilfsleistungen der EU profitieren. Aber »Bantleon 
 Senior  Economist« Jörg Angelé erwartet wegen der starken Exportwirtschaft dennoch, dass Deutschland am Ende obenauf aus der 
Krise herauskommt. 

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/us-staatsanleihen-realzinsen-in-den-usa-erreichen-rekordtief-die-gefahr-der-stagflation-steigt/26073406.html
https://www.fundresearch.de/interview/infrastruktur-bleibt-attraktiv.php
https://www.institutional-money.com/news/maerkte/headline/politische-krise-zwischen-usa-und-china-stuetzt-den-us-dollar-199976/
https://www.dasinvestment.com/bantleon-volkswirt-joerg-angele-hoffnung-fuer-die-wirtschaft/
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Im Fokus

Emerging-Markets-Anleihen
bieten noch attraktive Renditen
Trotz der starken Erholung bleiben Emerging-Markets- An-
leihen attraktiv. Das größte Performancepotenzial bieten 
High-Yield-Anleihen aus Mittelamerika und Afrika. Wer  etwas 
mehr Sicherheit schätzt, kann sich im unteren Invest ment-
Grade-Bereich umschauen, beispielsweise in Mexiko, Indo-
nesien und den Philippinen.

Alexander Posthoff,
Senior Portfolio Manager

Die Erholung erfolgte ähnlich fulminant 
wie an den globalen Aktienmärkten: 
Emerging-Markets-Anleihen haben ge-
messen am Bloomberg Barclays EM USD 
Aggregate Total Return Index ihre Ver-
luste aus dem 1. Quartal 2020 mehr als 
ausgeglichen. Von Jahresanfang bis Ende 
August verzeichnete der Index eine Per-
formance von 3,2% (nicht annualisiert). 
Das ist ein beachtliches Comeback. Denn 
in der Spitze hatte der Index mehr als 13% 
verloren. Trotz der starken Erholung bie-
ten Emerging-Markets-Anleihen weiter-
hin deutliches Performancepotenzial.

Besonders profitiert 
haben bisher von den 

fallenden Renditen 
lang laufende Anleihen 

Bisher haben nämlich vor allem die 
fallenden Renditen zur Erholung des 
Marktsegments beigetragen. Besonders 
profitiert haben von dieser Entwicklung 
lang laufende Anleihen. Das bedeutet, 
dass durch weiter sinkende Renditeauf-
schläge (Spreads) durchaus noch Poten-
zial für weiter steigende Kurse besteht. 
Aktuell haben Emerging-Markets-An-
leihen gemessen am Index einen durch-
schnittlichen Renditeaufschlag von 360 
Basispunkten gegenüber US-Staatsan-
leihen gleicher Laufzeit. Mit Blick auf 

den Tiefststand der vergangenen fünf 
Jahre, der im 1. Quartal 2018 erreicht 
wurde, könnten die Renditen von Emer-
ging-Markets-Anleihen damit noch um 
etwa 140 Basispunkte sinken (siehe Gra-
fik unten). Gemessen an den Risikoprä-
mien des Jahres 2019 ist immerhin noch 
ein Rückgang von etwa 70 Basispunkten 
zu erwarten. Daraus folgt eine mögliche 
Performance von etwa 5% im Gesamtjahr 
2020 für das Marktsegment.

Die Lage hat sich in den vergangenen Mo-
naten deutlich stabilisiert. Das Umfeld 
spricht für einen weiteren Renditerück-
gang: Der Ölpreisverfall ist als Störfak-
tor vollständig verschwunden und die 

Coronavirus-Pandemie beziehungsweise 
die damit verbundenen Belastungen für 
die weltweite Konjunktur spielen aktuell 
nur eine untergeordnete Rolle. Hauptan-
triebskräfte für die Finanzmärkte sind 
derzeit der schwache US-Dollar, steigende 
Rohstoffpreise und die Suche der Anleger 
nach positiver Rendite. Die globalen Ein-
kaufsmanagerindikatoren erholen sich 
zunehmend und sprechen ebenfalls für 
weiter sinkende Risikoprämien. Zudem 
sind die politischen Krisen etwas in den 
Hintergrund getreten. Auch wenn der 
Handelskonflikt zwischen den USA und 
China weiter schwelt, so rechnen wir vor 
den US-Wahlen nicht mit einer nennens-
werten Eskalation.

Globale Erholung beflügelt Emerging-Markets-Anleihen

Quellen: Bloomberg, Bantleon
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Damit stellt sich die Frage nach den für 
Anleger interessantesten Emerging- 
Markets-Anleihen. Investoren mit spür-
barem Risikoappetit bietet sich im Be-
reich der High-Yield-Anleihen das größte 
Performancepotenzial: Die Renditediffe-
renz zwischen dem Investment-Grade- 
Segment und High-Yields hat sich zwar 
wieder deutlich verringert, aber trotzdem 
sind noch im Durchschnitt attraktive 85 
Basispunkte mehr an Rendite zu verein-
nahmen (siehe Grafik). 

Das größte Aufholpotenzial haben hierbei 
die traditionell bonitätsschwachen Regio-
nen, die im 1. Halbjahr besonders gelitten 
haben: Mittelamerika und Afrika.

Das Umfeld 
spricht für weiteren 

Renditerückgang 

Wer etwas mehr Sicherheit schätzt, kann 
sich im unteren Investment-Grade-Be-

reich umschauen: Mexiko, Indonesien 
und die Philippinen bieten ein ausgewo-
generes Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Privatanleger sollten sich vor allem 
Invest mentfonds mit dem Schwerpunkt 
Emerging-Markets-Anleihen anschauen 
oder Mischfonds mit Emerging-Markets- 
Beimischung. 

Einzelinvestments 
sind für Privatanleger 

nicht sinnvoll

Denn Einzelinvestments sind für Privat-
anleger nicht sinnvoll. Die Mindestorder-
größen, ein eingeschränkter Marktzu-
gang sowie die teilweise geringe Liquidität 
erschweren nämlich bei Investitionen in 
einzelne Emerging-Markets-Anleihen zu-
nehmend die dringend notwendige Streu-
ung der Anlagen in diesem Marktseg-
ment. Risikostreuung bleibt aber nach wie 
vor gerade in diesem Sektor unabdingbar, 
da nicht abzusehen ist, welche Staaten als 
Nächstes besonders vom Coronavirus be-
troffen sein werden.                                    ■

High-Yield-Anleihen sind besonders attraktiv

Quellen: Bloomberg, Bantleon
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Bantleon Return
Wir haben unsere positive Konjunkturerwartung 
durch eine gegenüber dem Vergleichsindex um 
0,3%-Punkte verkürzte Modified Duration im 
Fonds umgesetzt. Mit Blick auf die von uns erwar-
tete Versteilerung der Renditestrukturkurve wurde 
die Durationsverkürzung durch den Verkauf von 
Bund-Future-Kontrakten im langen Laufzeitbereich 
vorgenommen. Die Wiedereröffnung des Covered- 
Bond-Primärmarktes nach der Sommerpause ist in 
diesem Jahr sehr umsatzschwach verlaufen und hat 
die Entwicklung der Risikoprämien im Berichts-

monat begünstigt. Pfandbriefe konnten ihre Risiko-
aufschläge gegenüber deutschen Bundesanleihen 
deutlich reduzieren und handeln mittlerweile auf 
den Jahrestiefstständen von Mitte Februar. Mit ei-
nem Anteil von 41% in gedeckten Schuldverschrei-
bungen (inklusive Quasi-Staatsanleihen) aus den 
Kernländern der Eurozone konnte der Fonds von 
dieser Entwicklung profitieren. Eurozonen-Staats-
anleihen besitzen ein Fondsgewicht von 59% und 
kommen ausschließlich aus Deutschland.

Bantleon Yield
Wir haben unsere positive Konjunkturerwartung 
durch eine gegenüber dem Vergleichsindex um 
0,3%-Punkte verkürzte Modified Duration im 
Fonds umgesetzt. Mit Blick auf die von uns erwar-
tete Versteilerung der Renditestrukturkurve wurde 
die Durationsverkürzung durch den Verkauf von 
Bund-Future-Kontrakten im langen Laufzeitbereich 
vorgenommen. Im Segment Unternehmensanleihen 
wurde durch Tauschoperationen die durchschnitt-
liche Laufzeit erhöht, ohne jedoch das Fondsgewicht 
von 29% zu verändern. Covered Bonds konnten, 
nach der seitwärts gerichteten Entwicklung im Juli, 

im Berichtsmonat ihre Risikoprämien gegenüber 
Staatsanleihen reduzieren. Der Fonds hat an die-
ser Entwicklung mit einem Anteil von 30% bzw. 
+5%-Punkten gegenüber dem Vergleichsindex über-
proportional partizipiert. Der Anteil von Eurozo-
nen-Staatsanleihen liegt bei 40% und ist gegenüber 
der Benchmark untergewichtet (-10%-Punkte). In-
nerhalb dieser Quote sind italienische und spanische 
Staatsanleihen dagegen moderat übergewichtet, was 
sich positiv auf die Performance von Bantleon 
Yield ausgewirkt hat.

Bantleon Yield Plus
Vor dem Hintergrund positiver Konjunkturdaten 
bei einer gleichzeitig hyperexpansiven Geldpolitik 
der US-Notenbank investierte der Fonds zu Monats-
beginn 1% in inflationsgeschützte US-Treasuries 
zulasten des Segments der anderen Staatsanleihen, 
welches mit 3% gewichtet ist. Staatsanleihen der 
Euro- Kernzone sind weiterhin mit 23% und Peri-
pherie-Staatsanleihen mit 20% vertreten. Das Port-
folio zeigte sich über weite Strecken des Monats trotz 
steigender Renditen bei Staatsanleihen wertbestän-
dig, kam allerdings gegen Monatsende unter Druck, 
als Jerome Powell die überarbeitete Fed-Strategie be-
kannt gab, welche bei der Inflationsrate künftig ei-
nen Durchschnittswert von 2% anstrebt. Der Fonds 
reduzierte in diesem Umfeld die Modified Duration 

um 0,5%-Punkte auf 5,7%. Darüber hinaus inves-
tierte der Fonds in eine Unternehmensanleihe aus 
der chemischen Industrie und schloss gleichzei-
tig eine Kreditausfallversicherung auf den Titel ab 
(Single-Name-CDS). Da die Sicherungskosten des 
Kreditderivats geringer sind als die Risikoprämie 
der Anleihe, wird über die Zeit im Rahmen dieser 
Negativ-Basis-Position eine risikofreie Prämie er-
wirtschaftet. Damit stieg das Brutto-Gewicht der 
Unternehmensanleihen um 1%-Punkt auf 25%. In-
nerhalb des Segments haben High-Yield-Anleihen 
einen Anteil von 3%-Punkten und Nachranganlei-
hen einen Anteil von 2%-Punkten. 2%-Punkte des 
Kreditrisikos aus Unternehmensanleihen bleiben 
mittels Index-CDS abgesichert.
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Bantleon Select Corporates
Im Segment der Non-Financial-Investment-Grade- 
Unternehmensanleihen sanken auch im August 
die Risikoprämien: um 12 Basispunkte. Dies ent-
sprach einer Überrendite von 1,15%-Punkten ge-
genüber Bundes anleihen. Allerdings engten sich 
die  Risikoprämien seit Mitte August nur noch um 
2 Basispunkte ein und verharrten bis zum Ende des 
Monats auf diesem Niveau. Dadurch wurden am 
14.  August bereits über 90% der gesamten monat-
lichen Performance erreicht. Wegen der negativen 
Entwicklung der Zinskomponente konnte am Ende 
des Monats nur ein hauchdünner positiver Gesamt-
ertrag von 0,05% verbucht werden. Auch der August 
war durch eine Outperformance des Automobil-
sektors geprägt. Zudem entwickelte sich sowohl der 
Immobilien sektor als auch die Grundstoffindustrie 
besser als der Gesamtmarkt. In Letzterem waren es 

auf subsektoraler Ebene vor allem die Chemieunter-
nehmen, die positiv herausstachen. Unterproportio-
nal zum Gesamtmarkt – zudem mit leicht negativen 
Erträgen – entwickelten sich die Sektoren Gesund-
heitswesen und Versorger. Die grundlegende Aus-
richtung des Fonds änderte sich kaum, da unsere 
fundamentale Einschätzung des weiterhin positiven 
Ausblicks für Unternehmensanleihen intakt bleibt. 
Die Duration wurde im Laufe des Monats gegenüber 
dem Vormonat kaum verändert und liegt nun nahe 
dem Vergleichsindex. Die Liquiditätsquote wurde 
in Antizipation aufkommender Opportunitäten am 
Primärmarkt auf erhöhtem Niveau beibehalten. Die 
Investitionsquote des Ratingsegments »BBB« wurde 
reduziert, das Übergewicht bleibt jedoch erhalten. 
Der Fokus in diesem Segment liegt auch weiterhin 
auf nichtzyklischen Unternehmen.

Bantleon Select Corporate Hybrids
Nachranginge Unternehmensanleihen setzten ihre 
positive Dynamik bei den Risikoprämien auch im 
August fort; die Spreads sind um 19 Basispunkte zu-
rückgegangen. Gegenüber Bundesanleihen wurde 
eine Überrendite von +1,72% erzielt. Aufgrund des 
Renditeanstiegs des risikolosen Zinses wurde ein 
Gesamtertrag der Anlageklasse von +1,21% erzielt. 
Relativ zu Senior-Investment-Grade-Anleihen ergab 
sich damit eine deutliche Outperformance, die vor 
allem auf die stärkere Einengung der  Risikoprämien 
von Corporate Hybrids zurückzuführen ist. Im 
Sektorenvergleich konnten insbesondere Unterneh-
men aus dem Energiebereich eine  Outperformance 
erzielen, während im Ratingvergleich Anleihen 
der Bonitätsstufe »A« den höchsten relativen Er-
trag generierten. Bei Betrachtung der unterschied-
lichen Laufzeiten auf den ersten Kündigungstermin 
sanken die Risikoaufschläge der länger laufenden 
Hybrid anleihen (7–10 Jahre) in der relativen Be-

trachtung am stärksten. Im Währungsvergleich 
hatten in USD denominierte nachrangige Industrie-
anleihen den größten relativen Ertrag, gefolgt von 
GBP-Anleihen. Die Übergewichtung in vollständig 
abgesicherten GBP- und USD-Corporate-Hybrids 
konnte damit einen positiven Beitrag zur Fondsper-
formance leisten. Die Ausrichtung des Fonds wurde 
aufgrund unseres weiterhin positiven Ausblicks für 
 Corporate Hybrids leicht verändert. Dabei partizi-
pierte der Fonds an attraktiven Neuemissionen aus 
dem Energie bereich. Die Duration wurde marginal 
erhöht und die Investitionsquote nahezu vollständig 
ausgeschöpft. Der Hauptteil des Fonds ist weiterhin 
in Investment-Grade-Anleihen mit dem Schwer-
punkt auf weniger zyklischen Branchen wie Ver-
sorger und Telekommunikation investiert, während 
der Anteil der Anleihen im Ratingsegment »BB« sta-
bil bei 25% gehalten wurde.
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Bantleon Opportunities S
Das Aktienmodell signalisierte im gesamten Monat 
positive Ertragsperspektiven für den deutschen und 
den europäischen Aktienmarkt. Entsprechend blieb 
die Aktienquote unverändert bei 20% (je 10% über 
Eurostoxx50- und DAX-Futures). Auf der Anlei-
henseite wurde zum Monatsbeginn in einem ersten 
Schritt die USD-Duration von 1,0% auf 0,7% abge-
baut und schließlich zur Monatsmitte auf 0% redu-
ziert. Die EUR-Duration blieb hingegen durchweg 
konstant bei 1,0%, wodurch die Gesamtduration 
zum Monatsende 1,0% betrug. In Anbetracht des im 
August volatilen, aber tendenziell steigenden Zins-
verlaufs konnte der Fonds sich mit der niedrigen 
Duration vor Kursverlusten weitestgehend schützen. 
Gleichzeitig partizipierte der Fonds an den Kurs-
gewinnen am Aktienmarkt mit seiner maximalen 
Aktienquote. Das Anleihenportfolio ist mit 16% in 
EUR-Unternehmensanleihen der OECD-Länder, 
mit jeweils 5% in spanischen, irischen, portugie-
sischen sowie mit 9% in französischen Staatsan-

leihen und mit etwa 26% in Quasi-Staatsanleihen/
Covered Bonds investiert. Da wir weiterhin von 
steigenden Inflationserwartungen ausgehen, wurde 
der sich zeitweise abflachende Trend der Inflations-
erwartungen der Eurozone genutzt, um die Quote 
inflationsindexierter Staatsanleihen über den Zu-
kauf deutscher Linker von 11% auf 12% anzuheben 
(9% deutsche, 3% italienische Linker). Damit ist 
der Anteil nomineller deutscher Bundesanleihen 
auf 19% gesunken. Die Risikoprämien 10-jähriger 
italienischer Staatsanleihen gegenüber deutschen 
Bundesanleihen haben im August den seit April 
anhaltenden Einengungstrend unterbrochen und 
pendelten sich im Laufe des Monats bei etwa 145 
 Basispunkten ein. Dies wurde zum Anlass genom-
men, den Anteil italienischer BTP-Futures von 8% 
auf 5% zu reduzieren und die aufgelaufenen Gewin-
ne teilweise zu realisieren. Mit dieser weiterhin of-
fensiven Ausrichtung konnte der Fonds im August 
an der positiven Risikostimmung partizipieren.

Bantleon Opportunities L
Das Aktienmodell signalisierte im gesamten Monat 
positive Ertragsperspektiven für den deutschen und 
den europäischen Aktienmarkt. Entsprechend blieb 
die Aktienquote unverändert bei 40% (je 20% über 
Eurostoxx50- und DAX-Futures). Auf der Anlei-
henseite wurde zum Monatsbeginn in einem ersten 
Schritt die USD-Duration von 2,0% auf 1,0% abge-
baut und schließlich zur Monatsmitte auf 0% redu-
ziert. Die EUR-Duration blieb hingegen durchweg 
konstant bei 1,5%, wodurch die Gesamtduration 
zum Monatsende 1,5% betrug. In Anbetracht des im 
August volatilen, aber tendenziell steigenden Zins-
verlaufs konnte der Fonds sich mit der niedrigen 
Duration vor Kursverlusten weitestgehend schützen. 
Gleichzeitig partizipierte der Fonds an den Kurs-
gewinnen am Aktienmarkt mit seiner maximalen 
Aktienquote. Das Anleihenportfolio ist mit 16% in 
EUR-Unternehmensanleihen der OECD-Länder, 
mit jeweils 5% in spanischen, irischen, portugie-
sischen sowie mit 9% in französischen Staatsan-

leihen und mit etwa 25% in Quasi-Staatsanleihen/
Covered Bonds investiert. Da wir weiterhin von 
steigenden Inflationserwartungen ausgehen, wurde 
der sich zeitweise abflachende Trend der Inflations-
erwartungen der Eurozone genutzt, um die Quote 
inflationsindexierter Staatsanleihen über den Kauf 
deutscher Linker von 11% auf 12% anzuheben (9% 
deutsche, 3% italienische Linker). Damit ist der An-
teil nomineller deutscher Bundesanleihen auf 19% 
gesunken. Die Risikoprämien 10-jähriger italieni-
scher Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundes-
anleihen haben im August den seit April anhalten-
den Einengungstrend unterbrochen und pendelten 
sich im Laufe des Monats bei etwa 145 Basispunkten 
ein. Dies wurde zum Anlass genommen, den Anteil 
italienischer BTP-Futures von 8% auf 5% zu redu-
zieren und die aufgelaufenen Gewinne teilweise zu 
realisieren. Mit dieser weiterhin offensiven Ausrich-
tung konnte der Fonds im August an der positiven 
Risikostimmung partizipieren.
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Bantleon Opportunities World
Nachdem sich zum Monatswechsel die Modellsigna-
le einzelner Teilmärkte des Aktienmodells verbessert 
hatten, wurde die Aktienquote in einem ersten Schritt 
von 28% auf 35% und zum Monatsende auf 40% an-
gehoben. Dabei ist das Fondsvermögen zu 10% in 
S&P500-, zu 9% in DAX-, zu 7% in Nikkei225-, zu 
7% in FTSE100- und zu 7% in  Eurostoxx50-Futures 
investiert. Der Fonds konnte damit im Laufe des 
Monats an den insgesamt steigenden Aktienkursen 
partizipieren und so weitere Kursgewinne verbu-

chen. Die USD-Duration wurde zum Monatsbeginn 
von zuvor 1,7% auf 1,3% reduziert, wohingegen die 
EUR-Duration im gesamten Monat konstant bei 1,8% 
blieb. Damit lag die Modified Duration des Fonds 
zum Monatsende bei 3,0%. Die Anleihenallokation 
blieb unverändert: 38% Staatsanleihen der Eurozone, 
28% Quasi-Staatsanleihen/Covered Bonds und 32% 
Unternehmensanleihen. Der Rest befindet sich im 
Tagesgeld. Das durchschnittliche Portfoliorating liegt 
bei »A+«.

Bantleon Family & Friends
 Insgesamt profitierte der Fonds im August von der 
offensiven Gewichtung der Risikoanlagen, insbe-
sondere der Aktien und Unternehmensanleihen. 
Zusätzlich wurde die wirtschaftliche Aktienquote 
über den Zukauf von DAX- und MSCI-Emerging-
Markets- Futures von 27% auf 30% angehoben. Mit 
17%-Punkten liegt der Fokus der Aktieninvestitio-
nen weiterhin auf der Eurozone, Deutschland und 
der Schweiz. Hinzu kommt mit 6%-Punkten eine 
Investitionsquote in Asien und den Emerging Mar-
kets. Amerikanische Aktien sind derzeit mit einem 
Anteil von 7%-Punkten im S&P-Future moderat ge-
wichtet. Der Anteil europäischer Staatsanleihen blieb 
mit etwa 17% unverändert. Hier liegt der Schwer-
punkt weiterhin auf lang laufenden Emissionen aus 
Spanien und Portugal, die zusammen 13%-Punkte 
ausmachen. Neu aufgebaut wurde eine 2%ige Invest-
mentquote in inflationsindexierten Staatsanleihen 

mittlerer Laufzeit aus Italien. Diese sollten sowohl 
von Spreadeinengungen gegenüber deutschen Bun-
desanleihen als auch von anziehenden Inflationser-
wartungen in der Eurozone profitieren. Im Gegenzug 
wurde der Anteil von italienischen BTP-Futures hal-
biert und damit deren Beitrag zur Modified  Duration 
auf 0,2% verringert. Darüber hinaus wurde auch das 
Zinsänderungsrisiko des gesamten Fonds von 4,0% 
auf 3,5% über den Verkauf von Bund-Futures re-
duziert. Die Gewichtung der Unternehmens- und 
Emerging-Markets-Anleihen blieb im August mit 
34% bzw. 6% stabil. Ebenso unverändert blieb der 
Anteil an mit physischem Gold und Silber besicher-
ten ETCs. Deren Anteil am Fondsvolumen beträgt 
insgesamt 12%. Das Währungsrisiko im USD beläuft 
sich weiterhin auf defensive 8%. Auf eine zusätzliche 
Absicherung wurde zunächst aus taktischen Grün-
den verzichtet.
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Bantleon Changing World
Im August hielt Bantleon Changing World eine 
durchschnittliche Aktienquote von 63%. Alle Seg-
mente trugen positiv zur Wertenwicklung bei. Der 
Bereich der »Digitalen Disruptoren« legte im Be-
richtsmonat stark zu und war der mit Abstand größte 
Kontributor im Aktiensegment, gefolgt von »Smart 
Cities und Mobilität«. Besonders stark schnitten 
Cloud-Computing-Werte ab, darunter  insbesondere 
Salesforce: Die starken Geschäftszahlen und das 
rasante Wachstum waren im vergangenen Quartal 
durch die Pandemie und den Homeoffice-Trend zu-
sätzlich begünstigt worden. Auch Zahlungsanbieter 
Square blickt auf einen sehr erfolgreichen Monat 
zurück und bleibt dank hervorragender Technologie 
perfekt positioniert, um von Geschäftsverlagerun-
gen im Zahlungsverkehr bei kleinen und mittleren 
Unternehmen weiterhin zu profitieren. Der Bereich 
»Smart Cities und Mobilität« profitierte unter ande-
rem von dem Übernahmeangebot des französischen 

Umweltdienstleisters Veolia für den Wettbewerber 
Suez. Beide Portfoliounternehmen reagierten deut-
lich positiv. Physisches Gold nimmt einen Anteil 
von 10% im Fonds ein. Das Fremdwährungsrisiko 
blieb, angesichts der weiterhin hohen Infektionszah-
len in den USA und der positiven Aussichten für den 
Euro, im Umfang von 8%-Punkten über den USD 
abgesichert. Die Fremdwährungsquote liegt damit 
noch bei 27%. Anleihen sind mit einem Anteil von 
26% im Fonds allokiert. Die Modified Duration be-
trägt 1,8%. Die Quote der Unternehmensanleihen 
liegt bei 5%-Punkten. Staatsanleihen nehmen ei-
nen Anteil von 15% im Fonds ein, wobei 6%-Punk-
te auf Staatsanleihen der Peripherie entfallen und 
1%-Punkt auf inflationsindexierte deutsche Staats-
anleihen. 6% sind in staatsgarantierten Anleihen 
und gedeckten Schuldverschreibungen investiert. 
Bezogen auf den Anleihenteil liegt der Green-Bond-
Anteil bei 41%.

Bantleon Select Infrastructure
Bantleon Select Infrastructure entwickel-
te sich im August deutlich positiv. Der Fonds hielt 
eine durchschnittliche Kassenposition von 4% und 
war zu 37% in Versorger, zu 28% in Transport- 
Infrastruktur und zu 31% in Telekommunikation 
investiert. Vor allem das zyklischere Segment der 
Transportwerte trug positiv zur Performanceent-
wicklung bei, gefolgt von Umweltdienstleistern. 
Enttäuscht haben hingegen die defensiveren Seg-
mente wie Stromnetze und integrierte Versorger. 
Insgesamt prägte sowohl die sehr erfolgreiche Be-
richtssaison als auch eine Reihe profitabler Einzel-
situationen die Monatsentwicklung: Die Ergebnis-
se der Berichtssaison des  2.  Quartals 2020 waren 
sektor- und branchenübergreifend deutlich durch 
die Coronavirus-Pandemie beeinflusst. Die Port-
foliounternehmen präsentierten in diesem Kontext 
ausgezeichnete Ergebnisse: 60% der Unternehmen 
überraschten positiv, während sogar 91% der Port-
foliounternehmen positive oder den Erwartungen 
entsprechende Zahlen vorlegten. Die gute Handha-
bung der Liquiditätspositionen wurde zudem durch 

die Bestätigung von Sonderdividenden, wie bei-
spielsweise bei Tele2, sowie die Weiterführung von 
Aktienrückkaufprogrammen bestätigt. Weniger als 
30% der Portfoliounternehmen mussten aufgrund 
der Pandemie ihre Dividenden kürzen oder strei-
chen. Auf Einzeltitelebene überraschten vor allem 
die sehr positiven Zahlen des niederländischen In-
frastruktur-Bauunternehmens Boskalis Westmins-
ter, das trotz der Krise Rekordzahlen lieferte. Der 
Aktienkurs stieg am Tag der Bekanntgabe um 13%. 
Auch Wettbewerber CFE reagierte deutlich positiv 
und legte wenige Tage später selbst sehr gute Ergeb-
nisse vor. Im Bereich Umweltdienstleister hat Veolia 
ein Übernahmeangebot für den Wettbewerber Suez 
vorgelegt. Der Bereich Umweltdienstleister wurde 
Anfang Juli im Portfolio erhöht. Beide Portfolio-
unternehmen (Veolia & Suez) reagierten deutlich 
positiv auf die Nachricht. Im August trennten wir 
uns aufgrund eines verschlechterten Ausblicks des 
Wettbewerbsumfelds in Portugal von dem portu-
giesischen Telekommunikationsunternehmen NOS. 
Im Bereich der Stromnetzte wurde eine Neuinves-
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tition in das kanadische Strom- und Gasnetzunter-
nehmen Emera getätigt. Das Unternehmen ist ne-
ben Kanada auch im amerikanischen Markt aktiv, 
operiert aus regulatorischer Sicht in sehr attraktiven 
Staaten und verändert erfolgreich seinen Energie-
mix hin zu erneuerbaren Energien. Die Bewertungs-

niveaus werden als attraktiv angesehen, vor allem 
im Verhältnis zur belgischen Elia, deren Position im 
Zuge des Zukaufs deutlich reduziert wurde. Positive 
Entwicklungen in der US-Energiepolitik wären für 
Emera zusätzlich vorteilhaft.

Bantleon Event Driven Equities
Im Berichtsmonat setzten die Spreads im Merger- 
Arbitrage-Segment ihre Einengungstendenz fort. 
Die durchschnittliche Übernahmerendite liegt nun 
wieder nahe ihrem Vorkrisenniveau von 4% bis 5%. 
Dazu trägt bei, dass viele der seit Ausbruch der Pan-
demie angekündigten Deals sprichwörtlich gegen 
eine zweite Welle »geimpft« wurden, indem etwaige 
Coronavirus-Risiken bei Verfassen der Fusionsver-
träge explizit berücksichtigt wurden. Damit sinkt 
das Risiko, dass negative Entwicklungen im Zusam-
menhang mit dem Coronavirus als Kündigungs-
grund der Übernahmevereinbarung angeführt 
werden können, substanziell. In den USA waren in 
diesem Monat einige Deal-Abschlüsse zu beobach-
ten, darunter die problematische Übernahme von 
Forescout, bei welcher die Private-Equity-Gesell-
schaft Advent (Käufer) kalte Füße bekam und ver-
suchte, sich aus dem Deal zurückzuziehen (siehe 
Monatsbericht Juli). Letztendlich wurde die Trans-
aktion zu einem reduzierten Preis (29 USD/Aktie 
vs. 33 USD/Aktie) zum 18. August abgeschlossen. 
In Europa zog Thermo Fisher erwartungsgemäß 
sein zu niedriges Angebot für Qiagen, Hersteller von 

unter anderem Coronavirus-Tests, zurück, nachdem 
die Mindestannahmeschwelle nicht erreicht wur-
de. Das Portfolio Management nahm das Angebot 
nicht an, da wir der Ansicht sind, dass es den Wert 
des Unternehmens als Profiteur der aktuellen Lage 
nicht angemessen spiegelt. Die Bruttoinvestitions-
quote lag zum Stichtag bei 112% (netto: 89%). Auf 
die Merger-Arbitrage-Strategiekomponente entfällt 
weiterhin der Großteil des Portfolios. Neue Situa-
tionen im Portfolio sind Hudson und Sunrise. Das 
Portfolio verlassen haben unter anderem die ab-
geschlossenen Situationen LogMeIn und Guyana 
Goldfields. Der Fonds entwickelte sich im August 
positiv. Performancetreiber auf Einzeltitelbasis wa-
ren unter anderem Euwax und Renault. Negativ 
entwickelten sich unter anderem Fitbit und Bitauto. 
Der sehr erfolgreiche Relative-Value-Trade zwischen 
Technologie (FAAMG-Long) und Old Economy 
(Short S&P500) wurde durch einen Tail-Risk- Hedge 
mittels  NASDAQ-Put teilweise abgesichert. Das 
Portfolio ist zum Stichtag verhalten offensiv ausge-
richtet, mit circa 57% in Risk Arbitrage, 44% in Son-
dersituationen und 11% in Relative Value (brutto).
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Vertriebskontakt

Wenn Sie Fragen zu unseren Fonds oder unseren Kapitalmarkteinschätzungen haben, 
steht Ihnen unsere Vertriebspartnerbetreuung gerne zur Verfügung.

Telefon: +49 (0) 511 288 798-0
service@bantleon.com
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