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Liebe Vertriebspartner, 

die Welt atmet erleichtert auf – mit Joe 
Biden kehrt wieder mehr Berechenbarkeit 
ins Weiße Haus zurück. Aber auch die 
US-Wirtschaft scheint mit dem Wahlaus-
gang zufrieden: Denn die republikanische 
Mehrheit im Senat bleibt voraussichtlich 
bestehen und begrenzt die Macht des de-
mokratischen Präsidenten. Damit ist ein 
großvolumiges Fiskalpaket zwar in die 
Ferne gerückt, gleichzeitig drohen aber 
auch keine Steuererhöhungen. 

Die US-Konjunkturentwicklung zeigt 
sich aktuell noch robust, allerdings zie-
hen erneut dunkle Pandemie-Wolken auf. 
 Darauf dürfte die US-Politik am Ende 
doch mit neuen staatlichen Hilfsmaßnah-
men reagieren. In Asien gibt es schon jetzt 
einen dynamischen Aufschwung. 2021 
sollten auch die westlichen Industrielän-
der Erfolge in der Pandemie-Bekämpfung 
verbuchen. Damit wäre der Weg für eine 
nachhaltige Belebung bereitet. Langfris-
tigen Chancen stehen mögliche kurzfris-
tige Rückschläge entgegen. Wir empfehlen 
Anlegern eine kontrollierte Offensive. 

Dr. Daniel Hartmann, 
Chefvolkswirt

Die US-Wirtschaft ist im 3. Quartal wie er-
wartet kräftig gewachsen. Mit einem Plus 
von annualisiert 33,1% wurden rund zwei 
Drittel des BIP-Einbruchs vom 1. Halb-
jahr wettgemacht. Wichtigster Wachs-
tumstreiber war der private Konsum. Vor 
allem die Ausgaben für Güter (u.a. Möbel, 
Kfz und Freizeitartikel) schossen in die 
Höhe. Sie überschritten sogar das Vorkri-
senniveau um knapp 7%. Auch die Aus-
gaben für Dienstleistungen zogen an. Der 
Absturz vom 1. Halbjahr konnte hier aber 
nur zur Hälfte aufgeholt werden.

Die Expansion bei Konsumausgaben und 
Dienstleistungen wurde massiv durch die 
staatlichen Finanzspritzen gestützt. Die 
US-Bürger konnten das vom Staat gezahl-
te Geld gar nicht komplett ausgeben und 

Zweite Welle bremst
Die Wirtschaft hat sich weltweit im  Quartal deutlich erholt. 

Jetzt aber unterbricht die zweite Welle der Coronavirus-Pan-

demie die Aufholjagd. In der Asset Allocation ist daher eine 

kon trollierte Offensive angezeigt.

legten seit Beginn der Krise zusätzlich 
zu ihren normalen Ersparnissen rund 
1.400 Mrd. USD auf die hohe Kante. Das 
entspricht knapp 7% des BIP. Wenn die 
Einschränkungen im öffentlichen Leben 
eines Tages zurückgefahren werden, dürf-
ten diese Mittel bald ausgegeben werden 
und das Wirtschaftswachstum entspre-
chend weiter antreiben.

Neben dem privaten Verbrauch schoben 
im 3.  Quartal die Anlageinvestitionen der 
Unternehmen und der Wohnungsbau das 
Wachstum an. Auch die Trendwende beim 
Abbau der Lagerbestände trug zum ein-
drucksvollen Comeback beim US-BIP bei. 

In den folgenden Quartalen wird das Ex-
pansionstempo zwangsläufig an Schwung 
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verlieren. Dafür sprechen das Abebben 
der Nachholeffekte und die neu verhäng-
ten Kontaktbeschränkungen zur Eindäm-
mung der Coronavirus-Pandemie.

In unserem Basisszenario sollte der Auf-
schwung dadurch nur gebremst, nicht 
jedoch abgewürgt werden. Schließlich 
verfügen die privaten Haushalte über um-
fangreiche Ersparnisse und der Konsum 
dürfte trotz Kontaktbeschränkungen wei-
ter expandieren (u.a. mittels Online-Han-
del). Daneben rechnen wir mit einer Fort-
setzung des Investitionsaufschwungs, der 
das Wachstum ebenfalls antreiben wird. 
Die Geschäftsklimaumfragen spiegeln bis 
zuletzt eine anhaltend zuversichtliche Ein-
schätzung der Unternehmen wider (siehe 
Grafik oben). Wenn im Lauf des 1. Halb-
jahres 2021 die Pandemie durch den Ein-
satz von Impfstoffen effektiver bekämpft 
werden kann, sollte die Expansionsdyna-
mik sogar wieder zunehmen. Das US-BIP 
wird damit nach unserer Einschätzung 
spätestens zum Ende des kommenden Jah-
res das Vorkrisenniveau erreicht haben.

In der Eurozone ergab die Schnellschät-
zung zur Entwicklung des BIP im 3. Quar-
tal ein sattes Plus von 12,7% gegenüber 
dem Vorquartal. Damit lag der Zuwachs 
deutlich über den Erwartungen (Kon-
sensus: 9,6%). Bereits vorliegende Daten 
einzelner Länder legen nahe, dass neben 
den privaten Konsumausgaben die Brutto-
anlageinvestitionen massiv angezogen ha-

ben. Im Außenhandel stiegen die Exporte 
stärker an als die Importe. Dank der kräf-
tigen Erholung lag die Wirtschaftsleistung 
nur noch gut 4% unter dem Vorkrisen-
niveau.

Kurzfristig haben sich die konjunkturellen 
Perspektiven wegen des eurozonenweiten 
Lockdowns jedoch merklich eingetrübt. 
Das BIP der Eurozone dürfte im 4. Quar-
tal sogar schrumpfen. Wir unterstellen ak-
tuell, dass die jetzt erlassenen Einschrän-
kungen zu einer Eindämmung des Virus 
führen und die Neuinfektionszahlen bis 
Dezember wieder stark sinken werden. 
Hoffnung gibt das Beispiel Irland, wo die 
Infektionszahlen zwei Wochen nach dem 
Lockdown bereits zurückgegangen sind. 
Gelingt das auch in den übrigen Eurolän-

dern, ließen sich die schärfsten Einschrän-
kungen wieder aufheben und die Wirt-
schaft könnte vor Weihnachten neuen 
Schwung holen.

Die Verschärfung der Pandemie schlägt 
sich inzwischen in wichtigen Konjunk-
turfrühindikatoren nieder. Nach dem 
ZEW-Index und dem Composite-Ein-
kaufsmanagerindex gab es auch für den 
ifo-Index einen Dämpfer. Er ging im Ok-
tober von 93,2 auf 92,7 Punkte zurück. 
Grund für das Minus waren ausschließ-
lich die Geschäftserwartungen (95,0 nach 
97,4 Punkten), die sich in fast allen Wirt-
schaftssektoren stärker eingetrübt haben 
als antizipiert. Im November und wahr-
scheinlich auch im Dezember wird der 
ifo-Index nochmals sinken. Mit Beginn 
des neuen Jahres sehen wir dann aber gute 
Chancen für einen neuerlichen Aufwärts-
trend (siehe Grafik unten). 

Anders als im Frühjahr sind zudem das 
verarbeitende Gewerbe, die Bauindustrie 
und in Deutschland auch weite Teile des 
Einzelhandels aktuell nicht vom Lockdown 
betroffen. Zudem hilft die Entwicklung 
in wichtigen Absatzmärkten, allen voran 
China, dem Export. Der Rückgang der 
Wirtschaftsleistung im laufenden Quartal 
dürfte daher erheblich geringer ausfallen 
als im Frühjahr. An unserer Prog nose eines 
BIP-Rückgangs um gut 7% in der Eurozone 
können wir für 2020 festhalten. Gelingt es, 
die Ausbreitung des Virus in den nächsten 

USA: Investitionseinbruch schnell überwunden

Quellen: BEA, Richmond-Fed, Bantleon; * 4. Quartal 2020 = Oktober-Wert

29.03.2002 31.12.2020

%
Anlageinvestitionen der BIP-Statistik, 
Veränderung zum Vorjahr, links

Investitionspläne, Richmond-Fed,
Quartalsdurchschnitt, Index, 
1 Quartal versetzt *, rechts

40

30

20

10

0

-10

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

Deutschland: ifo-Index fährt Achterbahn

Quellen: ifo, Bantleon

01.01.2011 01.10.2020

ifo-Index

Index, Erwartungen
110

105

100

95

90

85

80

75

70

65

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65



November 2020 3

Wochen zu stoppen, bleiben auch die Per-
spektiven für 2021 günstig. Wir erwarten 
mit Verfügbarkeit eines Impfstoffs ab dem 
Frühjahr und bei Beibehaltung von Schutz-
maßnahmen zur Vermeidung einer dritten 
Infektionswelle eine kräftige Konjunktur-
belebung.  Wegen der ungünstigeren Aus-
gangsposition zu Jahresbeginn dürfte das 
Wirtschaftswachstum mit 4,5% jedoch er-
kennbar kleiner ausfallen als bis dato von 
uns unterstellt (6,5%).

Die Corona-Pandemie drückt auch der 
Inflationsentwicklung weiter ihren Stem-
pel auf. Gemäß Schnellschätzung lag die 
Teue rungsrate in der Eurozone im Okto-
ber unverändert bei -0,3% (Veränderung 
gegenüber dem Vorjahr). Insbesondere 
im Tourismus wirkt die weggebrochene 
Nachfrage preisdämpfend. Bis Ende dieses 
Jahres wird die Inflationsrate wahrschein-
lich negativ bleiben. Für 2021 zeichnet 
sich jedoch wegen der Wiederanhebung 

der Mehrwertsteuer in Deutschland und 
anderen Euroländern, höheren Energie-
preisen und normalisiertem Tourismus 
ein spürbar stärkerer Preisauftrieb ab. Für 
2021 erwarten wir im Jahresdurchschnitt 
eine Teuerungsrate von 1,8%.

Die Finanzmärkte konnten in der vergan-
genen Woche mit den dramatischen Wen-
dungen während der US-Präsidentenwahl 
bestens leben. Im Vorfeld hatten sie sich 
auf eine »blaue Welle« eingestellt und die 
damit verbundene Erwartung eines großen 
Fiskalpakets euphorisierte die Börsen. Als 
die Auszählungen zunächst auf eine  zweite 
Amtszeit von Donald Trump hindeuteten, 
setzte sich die Aufwärtsbewegung fort. 
Schließlich stand Trump ja über vier Jahre 
für eine wirtschaftsfreundliche Politik. Die 
Euphorie hielt schließlich auch dann an, 
als plötzlich Joe Biden in den Hochrech-
nungen in Führung ging. Nun erschien die 
Kombination aus gespaltenem Kongress 

und demokratischem Präsidenten vielen 
Anlegern als »die beste aller Welten«.

Wir sehen in dem Ausbleiben der »blauen 
Welle« ebenfalls keinen »Game Changer« 
für den Konjunkturausblick. Ein größeres 
Problem ist die sich abzeichnende Ver-
schärfung des Pandemiegeschehens in den 
USA. In der Asset Allocation scheint da-
her gegenwärtig eine kontrollierte Offen-
sive das Mittel der Wahl. Der mittelfristig 
positive Ausblick spricht weiterhin für eine 
offensive Ausrichtung der Portfolien. An-
gesichts der kurzfristigen Risiken sollte das 
Übergewicht der Risikoassets allerdings 
vorerst nicht voll ausgefahren werden. Bei 
Staatsanleihen sieht es umgekehrt aus. Sie 
profitieren gegenwärtig von der sich an-
deutenden Konjunkturdelle und den neu 
in Aussicht gestellten monetären Impul-
sen. Mittelfristig droht indes ein spürbarer 
Rückschlag.                                                     ■           

Pressespiegel

Europas Erholung ist besonders zerbrechlich  
FONDS professionell ONLINE  
Die Wirtschaft ist in vielen europäischen Ländern wieder auf Wachstumskurs. Dieser könnte aber abrupt enden, warnt »Bantleon 
Chefvolkswirt« Dr. Daniel Hartmann. Zwar wollen Regierungen in Europa mit fiskalpolitischen Maßnahmen gegensteuern und die 
Wirtschaft stützen: »Ein bedeutender Teil der Maßnahmen startet aber erst im kommenden Jahr. Deshalb ist aktuell die Gefahr eines 
konjunkturellen Rücksetzers im globalen Vergleich in Europa am größten.«

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel 

Bantleon erweitert nachhaltiges Fondsangebot   
Deutsche Finanz Presse Agentur 
Der neu aufgelegte Fonds Bantleon Select Green Bonds investiert vorwiegend in globale grüne Anleihen mit Investment-Grade- 
Rating. Zusätzlich können bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in High-Yield-Anleihen investiert werden. »Bantleon Select 
Green Bonds kombiniert die mehrfach ausgezeichnete Konjunkturanalyse von Bantleon mit der Analyse ausgewiesener Green-
Bond- Spezialisten«, wird Stephan Kuhnke, Leiter Portfolio Management bei Bantleon, zitiert. 

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel

Megatrend Infrastruktur  
Cash  
Autobahnen, Glasfasernetze, Mobilfunkmasten – der Bedarf an Infrastruktur nimmt weltweit kontinuierlich zu. Susanne Reisch, 
Managerin von Bantleon Select Infrastructure, sieht im Anlegermagazin Cash hohes Wachstumspotenzial bei europäischen 
Unternehmen: »Sie sind in einigen Infrastruktur-Bereichen weltweite Marktführer, zum Beispiel in der Offshore-Windenergie.«  

Lesen Sie den vollständigen Artikel in Cash 11/2020  

https://www.fondsprofessionell.de/news/maerkte/headline/bantleon-europas-erholung-ist-besonders-zerbrechlich-201900/
https://www.dfpa.info/investmentfonds-news/bantleon-erweitert-nachhaltiges-fondsangebot.html
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Im Fokus

Chinas Wirtschaft geht gestärkt
aus der Coronavirus-Krise hervor
China hat die Coronavirus-Pandemie gut in den Griff bekom-
men. Das Jahr  dürfte daher mit einem positiven Wachs-
tum abgeschlossen werden. Zum zweiten Mal nach  
nimmt das Land damit die Rolle der globalen Konjunkturloko-
motive ein.

Dr. Andreas A. Busch,
Senior Economist

Die chinesische Wirtschaft brummt wie-
der: Nachdem das Bruttoinlandsprodukt 
Anfang dieses Jahres um 10% eingebro-
chen war, setzte schon im 2. Quartal mit 
+11,7% eine massive Gegenbewegung ein 
(jeweils gegenüber dem Vorquartal). Die 
Zahlen für das 3. Quartal weisen nun ein 
weiteres Plus von 2,7% aus. Zusammenge-
nommen wurde damit im Sommerhalb-
jahr nicht nur der Absturz vom Jahres-
anfang komplett wettgemacht. Vielmehr 
ist die chinesische Wirtschaft auch auf 
gutem Weg, zum alten Wachstumspfad 
zurückzukehren. 

So außergewöhnlich tief der wirtschaftliche 
Einbruch infolge der  Coronavirus-Krise 
auch ausfiel – nirgendwo sonst ist die 
anschließende Erholung so spektakulär 
verlaufen. Im weltweiten Vergleich wird 
China daher in diesem Jahr nahezu das 
einzige Land sein, das ein positives Wirt-
schaftswachstum verzeichnet. Wir gehen 
von einem Zuwachs von rund 2% aus – in 
den USA dürfte das Minus dagegen rund 
4% und in der Eurozone sogar rund 7% 
betragen.

Zweifelsohne sind die politisch gefärbten 
Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mit-
te mit einer großen Portion Vorsicht zu 
genießen. Anhand zum Beispiel der deut-
schen Ausfuhrstatistik können sie aber 
einer Plausibilitätsprüfung unterzogen 

werden. Und hier bestätigt die Entwick-
lung der deutschen Exporte nach China 
das Bild einer V-förmigen Erholung sowie 
einer schnellen Rückkehr zur Normalität. 

Ursache für die dynami-
sche Belebung waren 
zunächst staatliche  

Konjunkturprogramme

Ursache für die dynamische Belebung wa-
ren zunächst staatliche Konjunkturpro-
gramme. Sie kurbelten die Infrastruktur-In-
vestitionen an und versetzten dadurch der 
Wirtschaft im 2. Quartal einen kräftigen 

Schub. Damit sich diese Impulse entfalten 
konnten, war es aber entscheidend, dass die 
chinesische Regierung die Pandemie zuvor 
durch umfangreiches Testen und die kon-
sequente Quarantäne infizierter Personen 
unter Kontrolle brachte. Zusammen mit 
 einigen asiatischen Nachbarn schneidet 
China diesbezüglich im internationalen 
Vergleich mit großem Abstand am besten 
ab, was die Voraussetzungen für ein schnel-
les Hochfahren der Industrieproduktion 
schuf (siehe Grafik). 

Die Eindämmung der Pandemie ermög-
lichte darüber hinaus eine Normalisie-
rung des Alltagslebens. Profitiert hat da-

China hat die Pandemie effizient eingedämmt

Quellen: Johns Hopkins University, Bantleon
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von im 3. Quartal besonders der private 
Konsum. Im Tourismussektor stieg die 
Auslastung im Herbst bereits wieder auf 
80% – ein Wert, von dem die Industriena-
tionen nur träumen können. Schließlich 
schob die Wiederbelebung des Welthan-
dels die chinesische Exportwirtschaft an. 
Zugute kam dem Land hier seine breite 
Palette an Medizinprodukten sowie Kom-
munikations- und Unterhaltungselek-
tronik, die im Zuge der Pandemie zuletzt 
besonders gefragt waren.

Im Tourismussektor 
stieg die Auslastung im 
Herbst bereits wieder 

Nach unserer Einschätzung werden diese 
Aufschwungskräfte auch in den kommen-
den Quartalen wirken. Zum einen stützen 
anders als in China die Konjunkturpro-
gramme in den Industrienationen primär 
die privaten Haushalte. Das sollte dazu 
führen, dass die Nachfrage nach Konsum-
gütern »made in China« hoch bleibt. Zum 
anderen wird der private Verbrauch im 
Reich der Mitte durch die anhaltende Ar-
beitsmarkterholung Rückenwind erhalten. 
Schließlich dürfte die staatlich  angekurbelte 
Kreditvergabe noch für geraume Zeit die 
Investitionsnachfrage stimulieren – gemäß 

unserem Kreditmomentum-Indikator bis 
weit ins nächste Jahr hinein (siehe Grafik). 

China erneut 
in der Rolle der globalen  
Konjunkturlokomotive 

Aus weltwirtschaftlicher Perspektive nimmt 
China damit nach 2008/2009 zum zweiten 
Mal die Rolle der globalen Konjunktur-
lokomotive ein, wobei die erfolgreiche Ein-
dämmung der Pandemie dem Land einen 
Wettbewerbsvorteil verschafft hat. Natür-

lich dürfen die grundlegenden strukturel-
len Probleme nicht übersehen werden, zum 
Beispiel die rekordhohe Unternehmensver-
schuldung. Kurzfristig gehen davon indes 
nur geringe Gefahren aus, sodass China 
nicht nur im laufenden, sondern auch im 
kommenden Jahr im globalen Vergleich 
einer der Spitzenreiter beim Wirtschafts-
wachstum sein dürfte. Das Land geht mit-
hin gestärkt aus der Krise hervor. Zu Recht 
wachsen daher in den USA und Europa 
die Sorgen wegen der zunehmenden Ab-
hängigkeit von China als wirtschaftlicher 
Supermacht.                                                  ■

China: Konjunkturaufschwung hat gerade erst begonnen 

Quellen: NBS, Bantleon
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Bantleon Return
In der Oktober-Notenbanksitzung hat EZB-Präsi-
dentin Christine Lagarde den anhaltenden Marktspe-
kulationen auf weitere geldpolitische Lockerungen 
entsprochen, sie jedoch erst für den Sitzungstermin 
im Dezember angekündigt. Im Zusammenspiel mit 
der dynamischen Virusausbreitung hat dies dazu 
geführt, dass die Rendite 10-jähriger deutscher 
Staatsanleihen um 11 Basispunkte auf -0,63% p.a. 
gefallen ist. Mit einem Anteil deutscher Staatsanlei-

hen in Höhe von 59% konnte auch der Fonds hiervon 
deutlich profitieren. Das Covered-Bond-Segment 
hat sich in diesem schwierigen Marktumfeld stabil 
 entwickelt, konnte aber die monatelange Outperfor-
mance gegenüber deutschen Staatstiteln im Oktober 
nicht fortsetzen. Wir bleiben in diesem Segment mit 
41% investiert. Die Modified Duration des Fonds 
liegt bei 4,6% und ist gegenüber dem Vergleichsindex 
um 0,2%-Punkte verkürzt.

Bantleon Yield
In der Oktober-Notenbanksitzung hat EZB-Präsi-
dentin Christine Lagarde den anhaltenden Marktspe-
kulationen auf weitere geldpolitische Lockerungen 
entsprochen, sie jedoch erst für den Sitzungstermin 
im Dezember angekündigt. Dies hat zu einem wei-
teren Rückgang des allgemeinen Marktzinsniveaus 
geführt, von dem alle Anleihensegmente durch Kurs-
gewinne profitieren konnten. Wir haben die Über-
gewichte in den Bereichen Unternehmensanleihen 
(+6%-Punkte) und Covered Bonds (+5%-Punkte) 

beibehalten. Der Anteil von Eurozonen-Staatsanlei-
hen beträgt 39% und beinhaltet eine moderate Über-
gewichtung von Italien und Spanien. Innerhalb der 
deutschen Staatsanleihenquote befinden sich zwei 
inflationsindexierte Titel mit einem Gewicht von 
zusammen 2% des Fondsvermögens. Die Modified 
Duration ist gegenüber dem Vergleichsindex (4,7%) 
um 0,2%-Punkte verkürzt und Ausdruck unserer 
positiven Konjunkturerwartung für die kommenden 
Monate.

Bantleon Yield Plus
Die Hoffnung auf einen Wahlsieg der Demokraten 
trieb US-Treasury-Renditen über wichtige Wider-
standsmarken, was uns veranlasste, die Duration 
durch Verkauf von US-Treasury- und Bund-Futures 
um 1,2%-Punkte auf ein neutrales Niveau von 4,8% 
zu verkürzen. Weiterhin haben wir im Fonds das 
Gewicht von Unternehmensanleihen um 1%-Punkt 
auf 27% zulasten von Staatsanleihen erhöht. Inner-
halb des Segments Unternehmensanleihen haben 
High-Yield-Anleihen weiterhin einen Anteil von 
3%-Punkten und Nachranganleihen einen Anteil 
von 2%-Punkten, wobei 1%-Punkt des Kreditrisi-
kos unverändert mittels eines Single-Name-CDS 
abge sichert ist. Zusätzlich haben wir die Ertrags-
stärke des Fonds zu Beginn des Monats optimiert. 
Hierzu wurde die bestehende Absicherung mittels 

Index-CDS in Höhe von 4%-Punkten aufgelöst und 
durch eine taktische Cross-Index-Position in glei-
cher Höhe ersetzt. Durch den gleichzeitigen Verkauf 
einer Kreditausfallversicherung auf den europäi-
schen Markt entsteht eine couponneutrale Position, 
bei welcher der eingenommene Coupon den Kauf 
einer Absicherung auf den nordamerikanischen 
Markt finanziert. Der Fonds profitiert, sofern sich 
die Differenz zwischen dem nordamerikanischen 
und dem europäischen High-Yield-Markt weiter er-
höht, da bei ersterem erheblichere idiosynkratische 
Risiken vorliegen, welche der Fonds bereits in der 
Vergangenheit genutzt hat. Somit ist der Fonds auch 
hinsichtlich der Kreditrisiken wieder leicht offensi-
ver ausgerichtet.
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Bantleon Select Corporates
Parallel zum euphorischen Verlauf der internatio-
nalen Finanzmärkte verzeichneten Unternehmens-
anleihen zu Beginn des Monats eine fulminante 
Einengung der Risikoprämien. Dieses positive Sen-
timent endete jedoch durch das erneute Aufflam-
men der Coronavirus-Pandemie, in Kombination 
mit der politischen Unsicherheit in den USA, bereits 
zur Mitte des Monats abrupt und stellte die bisher 
insgesamt besser als erwartet ausgefallene Berichts-
saison der Unternehmen in den Hintergrund. Nicht 
zuletzt aufgrund der weiterhin außergewöhnlich 
starken technischen Faktoren – insbesondere die 
anhaltende Unterstützung des Unternehmensan-
leihenmarktes durch die EZB bei einem gleichzeitig 
signifikant abgeflauten Neuemissionsvolumen – fiel 
die Ausweitung der Spreads trotz heftiger Kursrück-
gänge an den Aktienmärkten relativ gering aus. Die 
Outperformance von längeren Laufzeiten sowie des 
Ratingsegments »BBB« bestätigen das Ausbleiben 

panikartiger Verkäufe der Investoren, wie sie in Zei-
ten vor der Politisierung der Risikoprämien durch 
die EZB der Normalität entsprachen. Somit konnte 
der Monat schlussendlich mit 5 Basispunkten tiefe-
ren Risikoprämien abgeschlossen werden. Im Zuge 
der Risk-off-Phase kompensierten die Renditen von 
Bundesanleihen die Ausweitung der Risikoprämien. 
Hinsichtlich der Zuspitzung der Coronavirus-Pan-
demie sowie der Unsicherheit des Wahlausgangs in 
den USA und dessen weitreichender Implikationen 
wurde der Kassenbestand durch Veräußerungen 
von Anleihen aus dem Energiesektor, welcher durch 
einen erneuten Lockdown besonders getroffen wer-
den dürfte, temporär erhöht. Das reduzierte Kredit-
risiko des Fonds wurde jedoch im Gegenzug wieder 
ausgeglichen über eine CDS-Index-Position, die auf-
grund der Liquiditätsvorteile einen kosteneffizien-
teren Handlungsspielraum ermöglicht und zudem 
derzeit attraktiver erscheint als der Kassamarkt.

Bantleon Select Green Bonds
Das Ziel des globalen Green-Bond-Fonds ist eine 
Netto-Outperformance gegenüber dem globalen 
Green-Bond-Markt. Den Hauptbestandteil des am 
6.  Oktober 2020 lancierten Fonds bilden in EUR 
denominierte Anleihen, während das Fremdwäh-
rungsrisiko vollständig abgesichert wird. Ange-
sichts der zunehmenden Verschärfung der Co-
ronavirus-Maßnahmen haben wir, trotz unserer 
übergeordneten Erwartung steigender Zinsen, die 
Modified Duration auf einem neutralen Niveau 
zum Vergleichsindex bei 8,0% belassen. Den von 
uns im Umfeld der US-Wahl erwarteten Anstieg 
der Volatilität – die sich in Form steigender Zins-
differenzen zwischen US-Treasuries und Bundes-
anleihen spiegeln sollte – haben wir zum Anlass ge-
nommen, um einen 10%igen Anteil der  Allokation 
in USD-denominierten Anleihen über US-Trea-
sury-Futures abzusichern. Im Gegenzug haben wir 

die Gesamtduration des Fonds über den Kauf von 
Bund-Future-Kontrakten konstant gehalten. 71% 
des Fondsvermögens entfielen auf EUR-denomi-
nierte Anleihen, weitere 22% auf USD-denominierte 
Anleihen. 4% waren in CAD- und 2% in GBP- 
denominierten Anleihen investiert. Der Fremdwäh-
rungsanteil war vollumfänglich in EUR abgesichert. 
Die Segmentallokation blieb neutral und war wie 
folgt strukturiert: 53% Unternehmensanleihen, 26% 
Quasi-Staatsanleihen und Covered Bonds sowie 
20% Staatsanleihen. Die Liquiditätshaltung betrug 
2% und wird für künftige Neuemissionen eingesetzt. 
Die absolute Rendite auf Endfälligkeit – nach Wäh-
rungsabsicherung – lag zum Monatsende bei 0,28%, 
was einem Aufschlag von 0,20%-Punkten gegenüber 
ausschließlich in EUR denominierten Green Bonds 
mit vergleichbarer Segmentallokation entspricht. 
Das MSCI-ESG-Rating lag bei »AA«.
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Bantleon Opportunities S
Zum Monatsbeginn wurde durch die Implementie-
rung der von uns entwickelten aktiven quantitativen 
Aktienstrategie Bantleon Systematic Equities 
eine Quote von 22% in europäische Aktien inves-
tiert. Die Selektion der Einzeltitel sah ein Überge-
wicht in Industrie-, Energie- und Technologietiteln 
vor, während zyklische Werte sowie Basiskonsum-
güter untergewichtet wurden. Gegenüber dem euro-
päischen Aktienmarkt konnte mit dieser Allokati-
on im Oktober eine relative Outperformance von 
knapp 100 Basispunkten erzielt werden. Das quanti-
tative Futures-Overlay hatte bis kurz vor Monatsen-
de an der offensiven Ausrichtung festgehalten. Zum 
Ende des Monats führte ein Exit-Signal des Modells 
über den Verkauf von Eurostoxx50-Futures zu einer 
Reduzierung der Aktienquote in zwei Stufen auf 
16%. Das EUR-Durationsmodell sah zum Monats-

wechsel eine Reduktion der Modified Duration auf 
3,5% vor, womit ein Untergewicht von 0,2%-Punk-
ten gegenüber dem Vergleichsindex etabliert wurde. 
An dieser Ausrichtung wurde bis zum Monatsen-
de festgehalten. Das Anleihenportfolio bestand im 
Oktober zu 39% aus europäischen Staatsanleihen, 
wobei ein leichtes Übergewicht in europäischen 
Peripherie- Staatsanleihen aus Italien, Spanien und 
Portugal aufgebaut wurde. Der Anteil an europäi-
schen Quasi-Staatsanleihen/Covered Bonds betrug 
20%, während die Quote europäischer Unterneh-
mensanleihen zu Beginn des Monats auf insgesamt 
22% ausgebaut wurde. Um von den von uns prog-
nostizierten steigenden Inflationserwartungen zu 
profitieren, wurden insgesamt 6% in inflationsin-
dexierte Staatsanleihen aus Deutschland und Italien 
investiert.

Bantleon Select Corporate Hybrids
Parallel zum euphorischen Verlauf der internati-
onalen Finanzmärkte verzeichnete das Segment 
Corporate Hybrids zu Beginn des Monats eine ful-
minante Einengung der Risikoprämien. Dieses po-
sitive Sentiment endete jedoch durch das erneute 
Aufflammen der Coronavirus-Pandemie bereits zur 
Mitte des Monats abrupt. Im Gegensatz zu Seni-
or-Anleihen verlief die Ausweitung der Risikoprä-
mien in der zweiten Monatshälfte jedoch weniger 
zurückhaltend, was primär auf die vorübergehende 
Übersättigung des Marktes durch eine Vielzahl an 
Neuemissionen zurückzuführen war. Insgesamt wur-
den im Oktober über 15 Mrd. EUR an neuen Hybrid-
anleihen durch Nicht-Finanzunternehmen begeben. 
Während der Großteil dieser Emittenten erstmalig 
am Markt für Corporate Hybrids auftrat, tendier-
ten Investoren hinsichtlich der volatilen Marktlage 
dazu, im Gegenzug ausstehende Hybridanleihen zu 
veräußern.  Somit konnten die Neuemissionen zwar 
noch  einen ordentlichen Preisverlauf aufzeigen, was 

aufgrund der aktiven Partizipation des Fonds auch 
den Haupttreiber der Outperformance gegenüber 
dem Corporate- Hybrids-Markt ausmachte. Die Ri-
sikoprämien ausstehender Anleihen mussten jedoch 
einen Anstieg von durchschnittlich 16 Basispunkten 
hinnehmen. Einzig durch den signifikanten Rendi-
terückgang deutscher Bundesanleihen konnte ein 
schwacher Monat für die Anlageklasse vermieden 
werden. Da die überproportionale Ausweitung durch 
ein temporäres  Angebot-Nachfrage-Ungleichgewicht 
zu begründen war, kam auch der ansonsten in schwä-
cheren Marktphasen nur selten auftretende Minder-
ertrag gegenüber dem High-Yield-Segment wenig 
überraschend. Mit Blick auf die kommenden Mo-
nate erwarten wir sowohl eine Normalisierung des 
Senior-Nachrang-Verhältnisses der Risikoprämien 
als auch eine Outperformance gegenüber dem High-
Yield-Segment. Dementsprechend wurde die Schwä-
chephase genutzt, um den Investitionsgrad des Fonds 
auf nahezu 100% zu erhöhen.
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Bantleon Global Multi Asset
Aufgrund der schwächeren Aktienmärkte hatte der 
Fonds einen begrenzten Performancerückgang zu 
verkraften. Die übrigen Anlageklassen  entwickelten 
sich hingegen stabil. Die Investitionsquote in  Aktien 
haben wir mit etwa 33% im Monatsverlauf unverän-
dert belassen. Erhöht wurde jedoch der Anteil nord-
amerikanischer Aktienmärkte, indem zu der vorhan-
denen Investitionsquote in S&P500-Futures von 9% 
ein Anteil von NASDAQ-Futures in Höhe von 3% des 
Fondsvolumens aufgebaut wurde. Im Gegenzug wur-
de der Anteil der Aktien aus der Euro zone verringert, 
wobei der Anteil der DAX- Futures von 4% auf 2% ver-
ringert wurde. Zusammen mit der Investitionsquote 
in Eurostoxx50-Titeln ergibt sich hier ein Exposure 
von 12%. Damit sind  beide Wirtschaftsräume – Eu-
ropa und Nordamerika – an nähernd gleich allokiert. 

Der Anteil der MSCI-Emerging-Markets-Futures 
und der asiatischen Aktienmärkte macht insgesamt 
unverändert 7% aus. Auf den Schweizer Aktienmarkt 
entfallen zudem 2% des Fondsvermögens. Die Allo-
kation der Anleihensektoren wurde nicht verändert. 
Investment- Grade-Unternehmensanleihen bleiben 
mit 34% offensiv gewichtet. Auf Staatsanleihen der 
Peripherie entfallen unverändert 15%, inklusive des 
Anteils an infla tionsindexierten italienischen Staats-
anleihen in Höhe von 2%-Punkten. Ebenso stabil 
blieb die Modified Duration mit etwa 3,5%. Die Roh-
stoffquote hat einen Anteil von 12% am Fondsver-
mögen und setzt sich zu 9%-Punkten aus mit physi-
schem Gold und zu 3%-Punkten aus mit physischem 
Silber besicherten ETCs zusammen.

Bantleon Opportunities L
Um optimal an der Entwicklung der internationalen 
Aktienmärkte partizipieren zu können, wurde das 
Aktienmodell zum Monatswechsel auf insgesamt 
acht liquide Teilmärkte erweitert. Die beim Manage-
ment eingesetzten quantitativen Modelle sahen zum 
Monatsbeginn eine Investition in allen acht Märk-
ten vor, mit jeweils zwischen 2,5% und 5% pro Teil-
markt variierenden Aktienquoten. Die Gesamtquote 
lag zum Monatsbeginn damit bei 29%. Im weiteren 
Monatsverlauf verbesserten sich die Ertragsperspek-
tiven in einzelnen Teilmärkten, woraufhin die Akti-
enquote auf knapp 38% angehoben und schließlich 
im letzten Drittel des Monats wieder sukzessive auf 
25% reduziert wurde. Zum Monatsende ergab sich 
folgende Allokation: 3,8% DAX-, 2,5% Eurostoxx50-, 
3,8% SMI-, 2,5% FTSE100-, 2,5% S&P500-, 2,5% 

NASDAQ-, 3,8% Hang-Seng- und 3,8% Nikkei225- 
Futures. Sowohl die EUR- als auch die USD- 
Duration wurde zum Monatsanfang erhöht: auf 1,9% 
bzw. 0,9%. Die Gesamtduration betrug damit bis zum 
Monatsende 2,8%. Im Anleihenportfolio haben wir 
an der offensiven Ausrichtung zum Monatsbeginn 
festgehalten, dementsprechend waren 20% in EUR- 
Unternehmensanleihen der OECD-Länder, 4% in iri-
schen, jeweils 5% in spanischen und portugiesischen 
sowie 9% in französischen Staatsanleihen investiert. 
Darüber hinaus waren etwa 27% in Quasi-Staats-
anleihen/Covered Bonds, 5% in italienischen (über 
BTP- Futures), 12% in inflationsindexierten Staatsan-
leihen (9% deutsche Linker, 3% italienische Linker) 
und 14% in nominalen Bundesanleihen angelegt.
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Bantleon Select Infrastructure
Während der europäische Aktienmarkt besonders 
gegen Ende des Berichtsmonats um mehr als 7% 
korrigierte, entwickelte sich Bantleon Select In-
frastructure äußerst stabil. Die Fokussegmente 
erneuerbare Energien und passive Telekommuni-
kations-Infrastruktur entwickelten sich deutlich 
positiv, während Transport-Infrastruktur, vor allem 
nach Bekanntgabe der neuen Lockdowns, negativ 
zur Monatsperformance beitrug. Im Kontext der 
stark schwankenden Aktienmärkte hat das Portfolio 
Management den Fonds auch im Oktober sehr aktiv 
bewirtschaftet. In der ersten Monatshälfte wurden 
Gewinne realisiert und die Kassenposition auf 10% 
ausgeweitet. Dabei wurde besonders der Anteil an 
Transport-Infrastruktur reduziert: um 5%-Punkte. 
Gleichzeitig wurden volatilitätsarme sowie attraktiv 
bewertete Positionen aus den Fokusbereichen zuge-
kauft. Das schwache Marktumfeld zum Monatsende 
wurde anschließend genutzt, um die Kassenposition 
wieder deutlich zu reduzieren. Der Fonds hielt eine 

durchschnittliche Kassenposition von 6,5% und 
war zu 37% in Versorger, zu 25% in Transport-In-
frastruktur und zu 31,5% in Telekommunikation 
investiert. Mit Blick auf die laufende Berichtssaison 
für das 3. Quartal haben insgesamt bereits mehr als 
die Hälfte der Portfoliounternehmen Zahlen veröf-
fentlicht. 71% der Ergebnisse fielen besser oder den 
Erwartungen entsprechend aus. Dies entspricht ei-
nem etwas niedrigeren Prozentsatz als in den Vor-
quartalen, was unter anderem mit weniger starken 
Gewinnrevisionen vor der Berichtssaison zu tun hat. 
Die operativen Ergebnisse blieben vor allem bei Ver-
sorgern und Telekommunikation sehr stabil. Für das 
Portfolio setzt sich damit der Trend aus dem 1. und 
2. Quartal fort, mit erfreulichen Ergebnissen für Te-
lekommunikation und Versorger sowie einer anhal-
tenden Schwäche für Transport-Infrastruktur. Die 
Bilanzqualität bleibt ebenfalls weiterhin unter Kon-
trolle, auch wenn einige wenige Unternehmen ihre 
Schuldenklauseln aufgrund sich verschlechternder 

Bantleon Changing World
Im Oktober lag die durchschnittliche Aktienquote 
von Bantleon Changing World bei 64%. Im Ein-
klang mit den insgesamt schwächer  tendierenden 
Aktienmärkten gaben die meisten Aktiensegmen-
te des Fonds im Berichtsmonat nach. Lediglich der 
Bereich »Erneuerbare Energien« trug positiv zur 
Kursentwicklung bei. In der zweiten Monatshälfte 
wurde der Anteil europäischer Aktien strategisch 
um 2%-Punkte reduziert und in den USA und 
 Asien investiert, während die Gesamtaktienquote 
unverändert blieb. Nachdem bereits im September 
der Anteil in »Big Tech« reduziert worden war, ent-
wickelte sich dieser Bereich auch im Oktober schwä-
cher. Obwohl nahezu alle Portfoliounternehmen 
die Ergebnisschätzungen der Sell-Side-Analysten 
klar übertrafen, wurden die Kurse der Unterneh-
men größtenteils abgestraft. Was zunächst nicht 
logisch erscheint, lässt sich mit einer Mischung aus 
bröckelndem Reopening-Narrativ aufgrund der 
Virusentwicklung, aggressiver Positionierung der 
Tech-Investoren und zunehmend ausgesetzten Ge-
schäftsprognosen der Unternehmen für das nächste 
Quartal erklären. Wir gehen jedoch davon aus, dass 

unser Technologie-Subportfolio mit Fokus auf »Di-
gitale Disruptoren« auch vor dem Hintergrund der 
steigenden Infektionszahlen in den USA nicht nur 
strategisch, sondern auch taktisch gut positioniert 
ist. Physisches Gold hatte einen Anteil von 10% im 
Fonds. Das zuletzt gestiegene Zinsniveau und unsere 
Erwartung einer baldigen Bewilligung eines weite-
ren Stimulus-Pakets in den USA hat uns veranlasst, 
die USD-Absicherung im Umfang von 7%-Punkten 
aufzulösen und den USD-Anteil im Fonds damit auf 
30%-Punkte zu erhöhen. Die Fremdwährungsquote 
lag bei 36%. Anleihen waren mit einem Anteil von 
25% im Fonds allokiert. Die Modified Duration be-
trug 1,9%. Die Quote der Unternehmensanleihen 
lag bei 5%-Punkten. Staatsanleihen nahmen einen 
Anteil von 14% im Fonds ein, wobei 6%-Punkte auf 
Staatsanleihen der Peripherie und 1%-Punkt auf 
 inflationsindexierte deutsche Staatsanleihen entfie-
len. 5% waren in staatsgarantierten Anleihen und 
gedeckten Schuldverschreibungen investiert. Bezo-
gen auf den Anleihenteil lag der Green-Bond-Anteil 
bei 49%.
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Im Fonds war das Arbitrage-Geschehen vor allem 
durch die Tiffany/LVMH-Übernahme geprägt. 
Die Transaktion soll nun doch wie vereinbart ab-
geschlossen werden. Bernard Arnault konnte trotz 
aggressiver Vorgehensweise nur einen mageren 
Discount von nicht einmal 3% heraushandeln. Eine 
klare Niederlage für den »Wolf aus Kaschmir«. Wir 
hatten zuvor mehrfach betont, dass die Transaktion 
wasserdicht sei und das Vertragswerk keinen Aus-
weg biete. Immer wieder haben wir unterstrichen, 
dass trotz Arnaults Beziehungen zum Élysée-Palast 
die Karten klar besser für Tiffany stehen. Tiffany 
war zuletzt die fünftgrößte Position in unserem 
Merger-Arbitrage-Buch, was dem Maximum des 
zur Verfügung stehenden Risikobudgets für diese 

Einzelposition entsprach. Die Spreads bei Fusionen 
und Übernahmen haben sich mittlerweile nahezu 
gänzlich normalisiert und liegen mit etwa 6% aktu-
ell auf Vorkrisenniveau. Im Bereich der betareiche-
ren Sondersituationen war der Monat Oktober sehr 
volatil, das diversifizierte Gesamtportfolio konn-
te jedoch seine Dekorrelation mit einer geringen 
Downside-Capture zum breiten Markt behaupten. 
Auf Einzeltitelbasis trugen unter anderem die Arbi-
trage-Situationen Tiffany und CoreLogic positiv zur 
Wertentwicklung des Fonds bei. Negativ performten 
vor allem die Value Plays Bayer und Aryzta. Die kon-
junkturstrategische Ausrichtung im Berichtsmonat 
war verhalten offensiv. Die Brutto-Investitionsquote 
lag zum Stichtag bei 108% (netto: 93%).

Bantleon Event Driven Equities

Zahlen neu verhandeln mussten. Im Oktober wurde 
das Portfolio um zwei äußerst stabile Basis-Infra-
struktur-Werte ergänzt: Netlink und PNM Resour-
ces. Netlink ist der Betreiber des Glasfasernetzes in 
Singapur. Das Geschäftsmodell hat hohe Eintritts-
barrieren, ist nahezu komplett reguliert und weist 
deshalb sehr vorhersehbare Zahlungsströme auf. 

Die erwartete Dividendenrendite beträgt 5%. PNM 
Resources ist ein US-Versorger und eine volatili-
tätsarme M&A-Sondersituation, die sich durch die 
Übernahme durch Iberdrola’s US-Tochter Avangrid 
ergibt. Zudem wurde die Position des französischen 
Umweltdienstleisters Veolia aus Bewertungsgrün-
den deutlich erhöht.
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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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