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Liebe Vertriebspartner, 

die Aktienbörsen haben ihren stärksten 
Kurseinbruch seit dem Jahr 2011 erlebt 
und die Angst ist groß, dass die Corona
virusEpidemie die Weltwirtschaft zum Ab
sturz bringt. Kurzfristig dürfte die Zahl der 
Neuinfizierten weiter in die Höhe schnellen 
und für zusätzliche Verunsicherung sorgen. 
Wir gehen jedoch in unserem Basisszenario 
davon aus, dass spätestens Anfang April die 
Infektionszahlen zurückgehen. Dann könn
te es am Ende des 2. Quartals wieder zu ei
ner kräftigen zyklischen Belebung kommen. 

Möglicherweise würde eine  konzertierte 
Aktion der Geld und Fiskalpolitik die Welt
wirtschaft vor dem Absturz bewahren. Der
zeit lässt sich allerdings schwer abschätzen, 
wie schnell diese Möglichkeit an den Finanz
märkten zur Beruhigung führen und die 
RiskoffStimmung abebben lassen würde. 
Der Wiedereinstieg in Risikoassets wie Ak
tien sollte vorbereitet werden. Bis es so weit 
ist, scheint jedoch aufgrund der vielfältigen 
Gefahren eine neutrale bis defensive Aus
richtung der Asset Allocation angebracht.

Dr. Daniel Hartmann,
Chefvolkswirt

In China geht die  Zahl der Coronavi
rusNeuinfektionen zwar zurück. Aber die 
täglich gemeldeten Aktivitätszahlen zum 
Energieverbrauch, den Immobilienverkäu
fen oder der Verkehrsdichte in den großen 
Metropolen lassen nur eine moderate Be
lebung erkennen. Die Einkaufsmana ger
indikatoren für den Februar zeigen, dass 
die Unternehmen zunächst deutlicher 
unter Druck gekommen sind als bislang 
angenommen. Für die Industrie meldete 
das Nationale Statistikamt 35,7 nach 50,0 
Punkten. Das Pendant von Markit stürzte 
von 51,1 auf 40,3 Punkte ab. In beiden Rei
hen wurden damit historische Tiefststände 
markiert (siehe Grafik Seite 2 oben). 

Diese Einbrüche deuten darauf hin, 
dass sich das Wirtschaftswachstum im 

Einbruch durch Epidemie
Die Coronavirus-Epidemie hat die Realwirtschaft und die 
 Börsen erreicht. Für das  sind Wachstums-
einbrüche vorprogrammiert. Wenn das Virus eingedämmt 
werden kann, stehen die Zeichen aber gut für eine erneute 
konjunkturelle Erholung.

1.  Quartal dieses Jahres noch deutlicher 
verlangsamt haben dürfte als erwar
tet (von +6,0% in Q4 2019 auf +2,0% bis 
+3,0%, jeweils im Vergleich zum Vorjahr). 
An unserer Einschätzung, wonach es 
sich dabei nur um ein vorübergehendes 
Phänomen handelt, ändert sich dadurch 
jedoch nichts. Voraussetzung für eine 
 Erholung ist aber erstens, dass sich der 
übergeordnete Trend rückläufiger Neuin
fektionen fortsetzt und die gleichzeitig 
wieder anziehende Reisetätigkeit keine 
zweite Infektionswelle auslöst. Zweitens 
muss die Regierung mit ihren vielfältigen 
Unterstützungsmaßnahmen für Unter
nehmen und Haushalte erfolgreich sein. 
Wenn die finanzielle Durststrecke der 
Unternehmen überbrückt werden kann 
und wenn die Epidemie abklingt, sind die 
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Aussichten gut, dass Chinas Wirtschaft 
im Laufe des 2. Quartals zu einer Erho
lung ansetzt.

Anders als China sind die USA lange Zeit 
von der CoronavirusEpidemie direkt ver
schont geblieben und die Zahl der Neuin
fektionen hat erst in den vergangenen 
Tagen zugenommen. Daher sind die Belas
tungen in den jüngsten Wirtschaftsdaten 
bisher kaum sichtbar. Für den Monat Feb
ruar signalisiert nur der ServiceISMEin
kaufsmanagerindex von Markit mit einem 
markanten Rückgang von 53,4 auf 49,4 
Punkte eine Verunsicherung. Die Aktivi
tätsdaten für Januar dagegen attestieren 
der USWirtschaft eine robuste Verfas
sung und lassen sogar Anzeichen für eine 
wieder anziehende Konjunkturdynamik 
erkennen. Vor allem der Anstieg bei den 
Auftragseingängen und Auslieferungen 
ziviler Investitionsgüter deutet in diese 
Richtung. 

Allerdings war das vor Beginn der Virus
epidemie: Wie in anderen Ländern dürf
ten in den USA bald zur Bekämpfung der 
Epidemie Reisebeschränkungen verhängt, 
Großveranstaltungen verboten, Schulen 
geschlossen und soziale Kontakte einge
schränkt werden. Das wird sich in sin
kenden Konsumausgaben und geringeren 
Investitions/Personalausgaben der Unter
nehmen niederschlagen und das Wirt
schaftswachstum bremsen. Parallel dazu 
sollten die Einkaufsmanager und Ver

brauchervertrauensindikatoren nach un
ten drehen. Die USWirtschaft dürfte also 
vorübergehend stärker als gedacht unter 
Druck kommen. Ganz zentral ist, dass kei
ne sich selbst verstärkende Abwärtsspirale 
entsteht. Dazu könnte es kommen, wenn 
Unternehmen wegen temporärer Nach
frageeinbrüche Mitarbeiter entlassen, was 
wiederum den Konsum zusätzlich brem
sen würde. Eine derartige Negativspirale 
ist angesichts der aktuell vielfältigen Unsi
cherheiten nicht gänzlich auszuschließen, 
stellt für uns aber nur ein Risikoszenario 
dar. Wir sehen in den Belastungen durch 
die Virusepidemie primär ein vorüber
gehendes Phänomen und halten entspre
chend an unserer übergeordneten Progno
se einer wirtschaftlichen Belebung in den 
USA fest. Nach einer Durststrecke mit ent

täuschenden Konjunkturdaten im März/
April dürfte die Belebung aber frühestens 
im weiteren Verlauf des 2. Quartals sicht
bar werden. 

Auch in Europa bestätigten zuletzt der 
ifoIndex mit einem Anstieg der Geschäfts
erwartungen um 0,5 auf 93,4 Punkte sowie 
das französische, italienische und nieder
ländische Unternehmensvertrauen einen 
positiven Trend. Angesichts der jüngsten 
Entwicklungen in Sachen Coronavirus 
erwar ten wir aber jetzt einen kleinen Kon
junkturschock und befürchten vor allem 
im März und April beim privaten Konsum 
erhebliche negative Effekte. Es spricht in 
unseren Augen jedoch einiges dafür, dass 
wärmere Temperaturen und eine höhere 
Luftfeuchtigkeit die Ausbreitung des  Virus 
danach spürbar dämpfen werden. Wir 
gehen für diesen Fall von einer raschen 
Erholung der Frühindikatoren aus (siehe 
Grafik unten).

Die veränderte Einschätzung zu den Aus
wirkungen der CoronavirusEpidemie 
wirkt sich auf die Entwicklung des BIP in 
Deutschland und der Eurozone aus. Nach 
einer Stagnation im 1. Quartal rechnen wir 
für das 2. Quartal mit einem erkennba
ren Rückgang von 0,25% bis 0,5%Punkte 
gegenüber dem Vorquartal. Im 2.  Halb
jahr ist zwar der Boden für eine kräftige 
 konjunkturelle Gegenbewegung bereitet. 
Wegen des »ver unglückten« 1.  Halbjahres 
müssen wir unsere Jahresprognose aber 

China: Indikatoren zeigen scharfen Einbruch 

Quellen: Markit, NBS, Bantleon
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deutlich nach unten korrigieren. Für die 
Eurozone setzen wir 2020 nur noch einen 
BIPZuwachs von 0,6% an (nach zuvor 
1,4%). Auch unsere Inflationsprognose 
nehmen wir von 1,4% auf 1,2% zurück. 
Wir erwarten zudem, dass die EZB ihr An
leihenkaufprogramm von derzeit 20 Mrd. 
Euro auf bis zu 50 Mrd. Euro pro Monat 
aufstockt.

Das Coronavirus sorgt an den Finanz
märkten mittlerweile nicht mehr nur für 
schlechte Stimmung, sondern für  Panik. 
Als »Game Changer« haben sich die 
sprunghaft angestiegenen Infektionszah
len in Italien und Südkorea erwiesen. Die 
Reaktion der Menschen, Unternehmen 
und Behörden sind überall die gleichen: 
Schulen werden geschlossen, Veranstal
tungen abgesagt, Reisen gestrichen, soziale 
Kontakte eingeschränkt. Die ersten Leid
tragenden sind Fluggesellschaften, Hotels, 

Gaststätten, Messeveranstalter und Frei
zeitparks. Aufgrund der Quarantänemaß
nahmen in Italien gibt es aber auch verein
zelt Lieferschwierigkeiten. Hinzu kommt 
die anhaltende Schwäche der Nachfrage 
aus China.

Wir erwarten, dass sich 
die Aktienkurse im 

weiteren Jahresverlauf 
erholen 

Die Aktienmärkte verzeichneten aufgrund 
dieser Erkenntnis den schwersten Wochen
verlust seit 2011. Auch andere Risikoassets 
wie HighYields sowie Staatsanleihen der 
EuroPeripherie kamen unter die Räder. 
Wir rechnen damit, dass die Virusepide
mie noch weitere böse Überraschungen 
bereithält. Risikoassets sollten daher in 
den nächsten Wochen unter Druck blei

ben. Für die Aktienbörsen gehen wir von 
einem mittleren Krisenszenario aus, d.h. 
einem Kursrutsch von 20% bis 25% (ausge
hend vom Hochpunkt). Zu noch größeren 
Rückgängen (35% bis 50%) sollte es nur 
kommen, wenn die Bänder in Europa für 
einige Wochen komplett stillstehen. Tritt 
unser Basisszenario ein (Erholung ab dem 
2. Quartal), wird die RiskoffStimmung 
nicht das ganze Jahr 2020 beherrschen. 
Vielmehr dürften Maßnahmen der Geld 
und Fiskalpolitik wie die jüngste Senkung 
der FedFundsRate um 50 Bp auf 1,00% 
bis 1,25% sowie rückläufige Infektionszah
len Trigger für ein erneutes Riskon sein. 
Der Zeitpunkt der Wende lässt sich schwer 
abschätzen. Wir erwarten aber, dass sich 
die Aktienkurse im weiteren Jahresverlauf 
erholen und sogar neue Rekordhochstän
de in Angriff nehmen. Gleichzeitig werden 
die Renditen von Staatsanleihen wieder 
nach oben drehen.                                                 ■

Pressespiegel

Event-Driven-Strategien: Auch  attraktiv  
Asset Standard 
Ereignisorientierte Strategien (Event Driven) bleiben auch im Jahr 2020 eine attraktive Lösung, um im andauernden Niedrigzins
umfeld aktienmarktähnliche Renditen bei anleihenähnlichem Risikoprofil zu erwirtschaften. Sie können nach Einschätzung von 
Oliver Scharping, Portfolio Manager Globale Aktien bei Bantleon, die Zinsabhängigkeit von Portfolios deutlich verringern.

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel   

Spanien: Regierung riskiert Wettbewerbsfähigkeit 
Das Investment 
Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez will Lohngesetze in seinem Land ändern. »Bantleon Volkswirt« Jörg Angelé sieht 
darin eine Gefahr für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Spaniens.

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel   

Coronavirus: Schwächung für den Euro
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Die europäische Einheitswährung gerät gegenüber dem USDollar unter Druck. »Bantleon Chefvolkswirt« Daniel Hartmann 
sieht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter anderem als Gründe die zuletzt relativ besseren Konjunkturnachrichten aus 
den USA und die stärkere Abhängigkeit Europas vom Chinahandel. 

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel   

https://www.assetstandard.com/media/bantleon_themendienst_scharping_zu_event_driven_20200128.pdf
https://www.dasinvestment.com/bantleon-volkswirt-joerg-angele-spaniens-regierung-riskiert-wettbewerbsfaehigkeit/
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/wie-das-coronavirus-den-wechselkurs-des-euros-beeinflusst-16632539.html%3Fpremium


März 2020 4

Im Fokus

Green Bonds eignen sich aktuell 
nur als Beimischung
Nachhaltige Anleihen sind stark gefragt. Derzeit stehen aber 
nur neun Euro-Staatsanleihen mit langer Laufzeit zur Verfü-
gung. Bei grünen Unternehmensanleihen sind Banken und 
Versorger als Emittenten überrepräsentiert. Wer sich über 
aktiv gemanagte Fonds oder ETFs allein auf Green Bonds 
konzen triert, geht hohe Klumpen- und Laufzeitrisiken ein.

Marcio da Costa
Portfolio Manager

Trotz rasanter Wachstumsraten steckt 
der EURGreenBondMarkt mit einem 
Anteil von 3% am EURAnleihenmarkt 
noch in den Kinderschuhen. Gleich
zeitig kommen durch die zunehmende 
Bedeutung des grünen Teilmarktes im
mer mehr aktiv gemanagte und passive 
GreenBondFonds auf den Markt. Dabei 
stellt sich die Frage, ob die nachhaltigen 
Anleihen schon ausreichende Diversifi
kations und Investitionsmöglichkeiten 
bieten. Tatsächlich birgt der GreenBond
Markt noch einige Klumpenrisiken, die 
von entsprechenden ETFs und aktiven 
Fonds repliziert werden. Green Bonds ha
ben durch die finanzierten Projekte einen 
direkten Umweltnutzen (Impact Inves
ting) und zusätzlich einen direkten Bezug 
zu zwölf der insgesamt 17 UNKlimaziele. 
Weil diese Ziele langfristig ausgelegt sind 
und sich die Finanzierungsdauer an der 
Projektdauer orientiert, haben Green 
Bonds naturgemäß eher lange Laufzeiten.  

Insgesamt haben 33% aller in Euro deno
minierten Anleihen eine Laufzeit von 10 
Jahren und mehr (siehe Grafik rechts). 
Dieser Anteil entfällt vor allem auf grüne 
Staats und Unternehmensanleihen. Wenn 
Anleger über aktive GreenBondFonds 
oder über ETFs ausschließlich in grüne 
Anleihen investieren, sind sie folglich mit 
Risiken bei der Laufzeitdiversifikation kon
frontiert: Diese Investmentfonds haben 

meistens eine hohe durchschnittliche Port
foliolaufzeit von 7 bis 9 Jahren. Das würde 
bei einem Renditeanstieg um 1%Punkt 
einen Wertverlust von etwa 7% bis 9% be
deuten. Wenn Anleger eine kürzere Port
foliolaufzeit haben wollen, müssen sie diese 
Anleihen ausschließen oder das Zinsände
rungsrisiko des Portfolios über Zinsderiva
te absichern. Diese Absicherung ist jedoch 
nur ProfiInvestoren möglich. 

Die grünen 
Staatsanleihen 

haben sehr lange 
Laufzeiten 

Derzeit stehen insgesamt ohnehin nur 
neun in Euro denominierte Staatsanlei

hen der Staaten Frankreich,  Niederlande, 
Belgien, Irland, Chile und Polen zur Aus
wahl – gegenüber 372 konventionellen 
Staatsanleihen. Die grünen  Staatsanleihen 
haben sehr lange Laufzeiten. Mit Ausnah
me der polnischen Staatsanleihe dauert 
es bis zur Rückzahlung noch mehr als 10 
Jahre, einige weisen sogar eine negative 
Rendite bei der Endfälligkeit auf. Gera
de diese Staatsanleihen haben aber einen 
hohen Anteil in aktiven und passiven 
GreenBondFonds. Der Grund: Anleihen 
werden in marktkapitalisierten ETFs nach 
ihrem aktuell ausstehenden Volumen ge
wichtet. Aber auch die aktiven Green
BondFonds orientieren sich in der Regel 
an einem GreenBondIndex und weichen 
nur in begrenztem Maß von dessen Allo
kation ab. Eine grüne Staatsanleihe kann 

Anleihen: Hohe Konzentration bei Laufzeiten ab  Jahren

Quellen: Bloomberg, Bantleon
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so im aktuellen Umfeld bis zu 11% am 
ETF einnehmen. Abhilfe wird auch die 
angekündigte grüne deutsche Bundes
anleihe nicht schaffen, die ebenfalls eine 
Laufzeit von 10 Jahren haben wird.

Hohe Konzentration 
bei Emittenten und 

Sektoren 

Bei grünen Unternehmensanleihen ist 
das Angebot zahlenmäßig zwar größer. 
Allerdings gibt es eine hohe Konzentra
tion bei Emittenten und Sektoren. Anlei
hen von Banken und Versorgern machen 
bezogen auf die Unternehmensanleihen 
einen Anteil von 80% aus. Um sektor
spezifische Risiken wie etwa den kosten
intensiven Kohle und Atomausstieg bei 
Energieversorgern zu vermeiden, wäre es 
sinnvoll, den Portfolios Anleihen ande
rer Sektoren wie Pharma, Telekommu
nikation und Technologie beizumischen. 
Auch im Bereich der Covered Bonds und 
Pfandbriefe, die wegen ihrer Besicherung 
durch Hypothekenkredite oder öffentli
che Kredite sehr stabil sind, gibt es bisher 
nur sehr wenige grüne Emittenten. Die 
Aufstellung der größten Emittenten (sie
he Grafik rechts) verdeutlicht, dass auch 
bei Staatsanleihen und staatsgarantierten 
Emittenten Konzentrationsrisiken beste
hen. Obwohl die Finanzierung nachhalti
ger Projekte besser zur Geschäftsstrategie 
einiger Unternehmen (zum Beispiel För
derbanken) passt, rechtfertigt dies nicht 
eine höhere Allokation im Portfolio.

Angesichts der Klumpenrisiken stellt sich 
die Frage, welche GreenBondMaximal
quoten in einem ausgewogenen  Portfolio 
sinnvoll sind. Hierzu haben wir ein 
GreenBondSimulationstool entwickelt. 

Es errechnet unter Berücksichtigung von 
Emittenten und Emissionslimiten, Anlei
hensegmentgewichtungen sowie Sektor 
und Laufzeitrestriktionen eine maximale 
GreenBondQuote. Die Restriktionen 
stellen sicher, dass eine ausreichende Di
versifikation auf Ebene der Emissionen, 
Emittenten, Länder, Laufzeiten, Ratings 
und Anleihensegmente besteht. Die 
GreenBondQuote sollte individuell ans 
Portfolio angepasst werden. 

Green-Bond-Quote 
sollte individuell 

ans Portfolio angepasst 
werden

Im optimalen Szenario eines Portfolios 
mit 10% Staatsanleihen, 40% staatsgaran
tierten und staatsnahen Anleihen, 25% 
Covered Bonds und 25% Unternehmens
anleihen ergibt sich eine maximale Green
BondQuote von 60%. Werden Anleihen 
mit einer Laufzeit von über 10 Jahren 
ausgeschlossen sowie eine Portfoliostruk

tur von jeweils 25% für Staatsanleihen, 
staatsgarantierte und staatsnahe Anlei
hen, Covered Bonds und Unternehmens
anleihen gewählt, beträgt die maximale 
GreenBondQuote noch 45%. Weitere 
Ländereinschränkungen, zum Beispiel auf 
OECDStaaten, führen zu einer tieferen 
GreenBondQuote. 

Wegen der unvorteilhaften Marktpropor
tionen raten wir derzeit von einer aus
schließlichen Investition in Green Bonds 
ab. Wir sehen Green Bonds im aktuellen 
Stadium vielmehr als eine sinnvolle Er
gänzung, um die Themen Nachhaltigkeit 
und Impact Investing sinnvoll in ein An
leihenportfolio zu integrieren. Das gilt ins
besondere wegen der unmittelbaren und 
direkten positiven Wirkung der finanzier
ten Projekte auf die Umwelt. Im aktuellen 
Umfeld raten wir deshalb zu einer teilwei
sen Beimischung zu einem bereits diver
sifizierten Portfolio aus konventionellen 
Anleihen. Mit der zunehmenden Wachs
tumsdynamik des Marktes kann die Quote 
dann sukzessive angehoben werden.         ■

Green Bonds: Wenige Emittenten dominieren

Quellen: Bloomberg, Bantleon
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Bantleon Yield

Bantleon Yield Plus

Das Coronavirus bestimmt das Marktgeschehen 
und führt zu hoher Risikoaversion bei Anlegern. 
Die Ausbreitung des Virus in Europa wird auch hier 
zu rückläufigem Konsum und wieder nachlassender 
Industriedynamik führen. Zudem bleibt ungewiss, 
welche Dauer und welches Ausmaß die VirusEpi
demie annehmen wird. Die Rendite 10jähriger 
deutscher Bundesanleihen ist in diesem Umfeld auf 
ein neues zyklisches Tief von 0,61% gefallen. Die 
Häufung von Infektionen in Italien und die Gefahr 
eines Abrutschens in die Rezession aufgrund der 
eingeleiteten Quarantänemaßnahmen haben zu ei
ner starken Spreadausweitung italienischer Staats
anleihen geführt. Aber auch Unternehmensanleihen 

wurden von Anlegern verkauft und weiteten ihre 
Risikoprämien deutlich aus. Die geringsten Spread
ausweitungen verzeichneten Covered Bonds. Der 
Anteil von Industrieanleihen und Covered Bonds 
(inklusive QuasiStaatsanleihen) am Fondsvermö
gen liegt bei jeweils 29%. EurozonenStaatsanleihen 
haben einen Anteil von 40% und sind innerhalb der 
PeripherieStaaten neutral ausgerichtet. Die Modi
fied Duration wurde aufgrund der absehbaren wirt
schaftlichen Belastung auf 4,7% erhöht und liegt nur 
noch 0,2%Punkte unterhalb der Benchmark. Sie 
trägt auf diesem Niveau den temporär verschlech
terten Konjunkturperspektiven und der durch das 
Virus entstandenen Unsicherheit Rechnung. 

Mit dem Ausbruch des Coronavirus in Norditalien 
in der letzten Februarwoche nahm die schnellste 
Aktienmarktkorrektur der vergangenen 70 Jahre ih
ren Lauf. Die Sorge der Anleger vor einer globalen 
 Rezession traf auf teilweise überbewertete Aktien
märkte  sowie rekordtiefe Risikoprämien bei High
Yields. So notierte das KGV des USAktienmark
tes bei 19, auf Basis unbereinigter Ergebnisse sogar 
bei 25. Im Vergleich zum SARSVirus, dem ein fast 
zwei Jahre dauernder Bärenmarkt voranging, wa
ren dies deutlich höhere Bewertungsniveaus als vor 
17 Jahren. Gleichzeitig gab es bei den S&P500Un
ternehmen seit mehr als zwölf Monaten keine Ge
winnsteigerungen mehr. Aus diesem Grund erhöhte 
der Fonds die Duration in mehreren Schritten um 
1,5%Punkte auf 7,5% mittels TBondFutures. Wei
terhin  sicherte der Fonds vorübergehend einen Teil 
der italienischen Staatsanleihen ab, welche aufgrund 
der Quarantänemaßnahmen nahe der norditalie

nischen Wirtschaftszentren stark unter Druck ge
rieten. Zusätzlich reduzierte der Fonds das High
Yield Exposure auf 3% und tauschte 2%Punkte 
infla tionsgeschützter Anleihen in nominelle Pen
dants. Vor dem letzten Februarwochenende reali
sierte der Fonds einen Teil der Gewinne und weist 
eine Modified Duration von 7,0% aus. Auch wenn 
die Lage ernst erscheinen mag, hält der Fonds weiter
hin an seiner immer noch offensiven Allokation fest, 
denn die Stimmung kann jederzeit wieder umschla
gen. Staatsanleihen der EuroKernzone sind mit 
23% gewichtet. PeripherieStaatsanleihen sind mit 
19% und »andere Staatsanleihen« mit 5% im Fonds 
vertreten. Das Segment der Covered Bonds ist mit 
21% im Fonds gewichtet, während Unternehmens
anleihen einen Anteil von 32% aufweisen. Innerhalb 
dieses Segments sind Nachranganleihen mit Invest
mentGradeRating sowie HighYieldAnleihen mit 
jeweils 3%Punkten gewichtet. 
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Bantleon Return
Entgegen den Erwartungen stieg der ifoIndex im 
Februar um 0,2%Punkte auf 96,1 an. Grund dafür 
war eine Verbesserung in den Geschäftserwartun
gen. Dennoch ging die positive Meldung in einer 
von der Ausbreitung des Coronavirus stark belas
teten Marktstimmung unter. Auch in Deutschland 
führen zahlreiche Neuinfektionen zu einer Beein
trächtigung des öffentlichen Lebens. Die Ungewiss
heit über Dauer, Gefahr und Ausmaß der Epidemie 
wird das deutsche Wachstum im 1. Halbjahr belas
ten und hat auf Anlegerseite zur Flucht in sichere 
Anlagehäfen geführt. Die Rendite 10jähriger deut
scher Staatsanleihen ist in der letzten Februarwoche 
um 18 Bp auf 0,61% gefallen. PeripherieStaatsan

leihen gerieten dagegen unter Druck, vor allem Titel 
aus Italien verzeichneten Kursverluste. Pfandbriefe 
konnten der Dynamik von »AAA« gerateten Staats
anleihen nicht folgen und weiteten ihre Risikoprä
mien aus. Der Anteil von Pfandbriefen und Qua
siStaatsanleihen am Fondsvermögen liegt bei 42%. 
Den Schwerpunkt des Fonds bilden deutsche Staats
anleihen mit einem Gewicht von 58%. Die Modified 
Duration wurde aufgrund der absehbaren wirt
schaftlichen Belastung auf 4,4% erhöht und liegt nur 
noch 0,2%Punkte unterhalb der Benchmark. Sie 
trägt auf diesem Niveau den temporär verschlech
terten Konjunkturperspektiven und der durch das 
Virus entstandenen Unsicherheit Rechnung. 

Bantleon Select Corporates
Die Finanzmärkte waren in der letzten Februar
woche ausnahmslos von der eskalierenden Sorge um 
die Verbreitung und die Auswirkungen des Corona
virus geprägt. Anstelle der Euphorie, welche die 
 Aktienmärkte noch unlängst zu Rekordständen ge
führt hatte, waren erste Anzeichen von Panik zu er
kennen. An den Anleihenmärkten reagierten insbe
sondere die HighYieldAnleihen entsprechend und 
mussten eine schlagartige Ausweitung der Risikoprä
mien von über 100 Bp hinnehmen. Für Investment 
GradeUnternehmensanleihen verlief der Anstieg 
der Risikoprämien hingegen relativ geordnet – die 
Ausweitung betrug in etwa 20 Bp. Zusätzlich konn
ten fallende Zinsen auf risikofreie Staatsanleihen die 
Kursverluste zumindest teilweise ausgleichen, sodass 
der Ertrag seit Beginn des Jahres noch über 1% be
trägt. Die Mittelflüsse in die Anlageklasse bewegten 
sich trotz Krisenstimmung im positiven Bereich und 

einige Investoren wagten sich bereits an Zukäufe – 
auch wenn diese den Verkaufsdruck durch ETFs kei
neswegs kompensieren konnten. In Anbetracht der 
negativen Stimmung wurde die Duration des Fonds 
über ZinsFutures erhöht, um von der Flucht in Qua
litätspapiere zu profitieren. Die derzeitige Struktur 
des Fonds sieht wie folgt aus: 32% in Anleihen im 
oberen InvestmentGradeBereich von »AAA« bis 
»A« und 63% im unteren Segment »BBB«, wobei der 
Fokus innerhalb dieses Segments auf den NichtZyk
likern liegt. Das gewichtete Durchschnittsrating des 
Fonds liegt derzeit bei »BBB+«. Aktuell ist der Fonds 
zu 93%Punkten in EURdenominierten Anleihen 
und zu 2%Punkten in USDdenominierten Anlei
hen investiert. Letztere sind über Devisentermin
geschäfte nahezu vollständig abgesichert. Der Rest 
befindet sich im Tagesgeld. Die Modified Duration 
liegt inklusive ZinsFutures bei 5,68%. 
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Bantleon Opportunities S
Wegen der Angst vor den potenziellen Folgen der 
CoronavirusEpidemie erlitten die Aktienmärkte 
weltweit Kursverluste. Der DAXIndex verbuchte den 
stärksten Rückgang seit über elf Jahren und verlor in 
der letzten Handelswoche des Februars mehr als 12%. 
Ebenso unter Druck geriet der breiter aufgestellte Eu
rostoxx50Index, der ebenfalls 12,4% korrigierte. Das 
Aktienmodell reagierte mit einer vollständigen Redu
zierung der Aktienquote auf 0%. Gleichzeitig verbes
serten sich die Ertragsperspektiven des USDDurati
onsmodells, woraufhin die USDDuration auf 1,0% 
angehoben wurde. Die EURDuration blieb nahezu 
unverändert bei 3,0%. Die Gesamtduration beträgt 

damit 4,0%. Der Anteil an EURUnternehmensan
leihen aus OECDLändern verharrte bei 20%. Die 
Quote an QuasiStaatsanleihen/Covered Bonds liegt 
bei rund 28%. Das Fondsvermögen teilt sich auf wie 
folgt: 5% sind in inflationsindexierte Staatsanleihen 
(4%Punkte Deutschland, 1%Punkt Frankreich), 
je 5% in spanische, irische und portugiesische, 9% 
in französische und 19% in deutsche Staatsanleihen 
investiert. Der Anteil an italienischen Staatsanleihen 
(über BTPFutures) von 5% wurde zugunsten des 
Anteils deutscher Bundesanleihen (über BundFutu
res) umgeschichtet. 

Bantleon Opportunities L
Wegen der Angst vor den potenziellen Folgen der 
CoronavirusEpidemie erlitten die Aktienmärkte 
weltweit Kursverluste. Der DAXIndex verbuch
te den stärksten Rückgang seit über elf Jahren und 
verlor in der letzten Handelswoche des Februars  
mehr als 12%. Ebenso unter Druck geriet der brei
ter aufgestellte Eurostoxx50Index, der ebenfalls 
12,4% korrigierte. Das Aktienmodell reagierte mit 
einer vollständigen Reduzierung der Aktienquote 
auf 0%. Gleichzeitig verbesserten sich die Ertrags
perspektiven des USDDurationsmodells, woraufhin 
die USDDuration auf 1,5% angehoben wurde. Die 
EURDuration wurde leicht auf 4,5% reduziert. Die 

Gesamtdura tion beträgt damit 6,0%. Der Anteil an 
EURUnternehmensanleihen aus OECDLändern 
verharrte bei 20%. Die Quote an QuasiStaatsanlei
hen/Covered Bonds liegt bei rund 27%. Das Fonds
vermögen teilt sich auf wie folgt: 5% sind in inflations
indexierte Staatsanleihen (4%Punkte Deutschland, 
1%Punkt Frankreich), je 5% in spanische, irische 
und portugiesische, 9% in französische und knapp 
20% in deutsche Staatsanleihen investiert. Der Anteil 
an italienischen Staatsanleihen (über BTPFutures) 
von 5% wurde zugunsten des Anteils deutscher Bun
desanleihen (über BundFutures) umgeschichtet.  

Bantleon Select Corporate Hybrids
In der letzten Februarwoche konnten sich Corporate 
Hybrids der insgesamt negativen Stimmung an den 
Finanzmärkten nicht entziehen und erlitten eine 
sig nifikante Ausweitung der Risikoprämien. Gegen
über den deutlich mehr abgestraften HighYieldAn
leihen wurde zwar eine Outperformance erzielt. Im 
Vergleich zu SeniorUnternehmensanleihen stieg 
die Differenz der Risikoprämien jedoch an, sodass 
der Gesamtertrag entsprechend negativ ausfiel. 
In Bezug auf die derzeitige Schwächephase wurde 
die Duration des Fonds erhöht sowie die für Neu

emissionen geplante Kassenhaltung nicht investiert. 
 Gegenüber der Benchmark besteht derzeit – in Be
zug auf das Kreditrisiko – ein leichtes Untergewicht. 
Aktuell ist der Fonds wie folgt allokiert: 72% Invest
mentGradeAnleihen und 24% Anleihen des »BB« 
Segments. Generell ist der Fonds bei einer Quote 
von 83% EUR, 4% GBP und 9% USDdenominier
ten Anleihen investiert, welche über Devisentermin
geschäfte nahezu vollständig abgesichert sind. Die 
Modified Duration liegt inklusive ZinsFutures bei 
4,5%. 
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Bantleon Family & Friends
Der Fonds konnte sich in dem Umfeld stark fallen
der Aktienmärkte gut behaupten. Die wirtschaftliche 
Aktienquote wurde im Verlauf der letzten Handels
woche des Februars ausgehend von 25% im Tief bis 
auf 19% verringert und liegt aktuell bei 23%. Der An
teil an europäischen Substanzwerten und Titeln aus 
dem breiten Eurostoxx50Universum beträgt – unter 
Berücksichtigung des Future Hedges – 11%Punkte.  
Die Investitionsquote in S&P500Futures wurde auf 
5%Punkte verringert, während die DAXFutures 
vollständig verkauft wurden. In SMIFutures sind 
 3%Punkte angelegt, während in Nikkei225Futures 
und in den MSCIEmergingMarketsFutures insge
samt 2%Punkte allokiert sind. Neu hinzugekommen 
ist ein Anteil von 2%Punkten in HangSengFutures. 
10% des Fondsvermögens sind in mit physischem 
Gold und 1% in mit physischem Silber besicherten 
ETCs angelegt. Die Rohstoffquote beläuft sich so
mit unverändert auf ca. 11% des Fondsvolumens. 
Die Modified Duration wurde zum Monatswechsel 

auf 5,0% erhöht und bildet angesichts der Unsicher
heiten wegen der Virusepidemie in China und ihrer 
Auswirkungen auf die globale Konjunktur ein wich
tiges Gegengewicht zur Aktienquote. BTPFutures 
und USTreasuryFutures liefern einen Beitrag von 
0,2% bzw. 2,2%Punkten zur Modified Duration. 
Auf portugiesische Staatsanleihen entfallen unverän
dert 5%, ebenso unverändert ist der Fonds zu 7% in 
spanischen Staatsanleihen investiert. Der Anteil der 
Staatsanleihen aus der EuroKernzone (Frankreich) 
umfasst nur 4%. In InvestmentGradeUnterneh
mensanleihen sind aktuell 33% des Fondsvolumens 
angelegt. NonInvestmentGradeUnternehmensan
leihen haben mit etwa 2%Punkten nur einen gerin
gen Anteil am Fondsvolumen. EmergingMarkets 
Anleihen aller Bonitätsklassen sind derzeit mit 
einem Anteil von ca. 7% am Fonds gewichtet. Das 
NettoUSDRisiko beträgt 12%. Insgesamt beläuft 
sich der Fremdwährungs anteil auf etwa 13%. 

Bantleon Opportunities World
Wegen der Angst vor den potenziellen Folgen der 
CoronavirusEpidemie erlitten die  Aktienmärkte 
massive Kursverluste. Der DAX verbuchte den 
stärksten Rückgang seit über elf Jahren und verlor 
in der letzten Handelswoche des Februars mehr als 
12%. Der S&P500 korrigierte sogar um knapp 13%. 
Dagegen erscheint die Korrektur des Hang Seng von 
»nur« 4,5% schon fast harmlos. Die Aktienquote 
wurde im Laufe der letzten Februarwoche von zuvor 

knapp 40% auf 13% und schließlich auf 0% redu
ziert. Die Modified Duration wurde erstmals auch 
über USTreasuryFutures umgesetzt. Demnach 
beträgt der USDDurationsbeitrag 2,3% und der 
EURDurationsbeitrag 2,5%. Die Gesamtduration 
liegt entsprechend bei 4,8%. Die Anleihenallokation 
zeigt folgendes Bild: 39% Staatsanleihen der Euro
zone, 28% QuasiStaatsanleihen/Covered Bonds 
und 30% Unternehmensanleihen. 
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Bantleon Select Infrastructure
In der letzten Februarwoche kam es nach der War
nung der Weltgesundheitsorganisation vor einer 
potenziellen globalen Verbreitung des Coronavirus 
zu einer signifikanten Korrektur an den Aktien
märkten. Bantleon Select Infrastructure ist 
ein reiner Aktienfonds und konnte sich somit die
ser Korrektur nicht entziehen. Dennoch konnte der 
Fonds von zwei Treibern profitieren – einer defensi
veren Sektor und Titelauswahl als der breite Markt 
und einer sehr positiven Fondsentwicklung seit Jah
resanfang. Der Fonds verzeichnet somit weiterhin 
eine positive Jahresperformance, während der breite 
Aktienmarkt im zweistelligen Minusbereich liegt. 
Der Fonds hält seit Jahresanfang seine Höchstquo
te von Versorgeraktien (aktuell 47%) und ist zudem 
mit 31% in TelekommunikationsInfrastruktur in

vestiert, beides eher defensivere Sektoren. Innerhalb 
des Transportsegments (21%) wurde zum Monats
wechsel bei einer der Kernpositionen, Ferrovial, 
deutlich nachgekauft. Die Unternehmensergebnisse 
waren in der letzten Februarwoche gemischt. Der 
deutlich positiven Veröffentlichung von Iberdrola 
stand eine Enttäuschung bei Atlantica Yield gegen
über. Beides sind Top5Positionen aus dem Bereich 
der Produzenten von erneuerbaren Energien. Auf 
Einzel titelebene enttäuschten zudem die Nachrich
ten eines möglicherweise niedriger als erwarteten 
regulierten  Kapitalkostensatzes (WACC) für den 
Flughafen ADP in der nächsten Legislaturperiode 
2021 bis 2025. Der Fonds hat aktuell einen Investi
tionsgrad von 99%. 

Bantleon Changing World
In der letzten Februarwoche kam es nach der War
nung der Weltgesundheitsorganisation vor einer 
potenziellen globalen Verbreitung des Coronavirus 
zu einer signifikanten Korrektur an den Aktien
märkten. Mit einer Aktienquote von 65% zum 
Monatsbeginn konnte sich Bantleon Changing 
World dieser Korrektur zwar nicht entziehen, der 
Fonds profitierte allerdings von dem Übergewicht 
in defensiveren InfrastrukturAktien und einer 
Reduzierung der Aktienquote im Verlauf der letz
ten Februarwoche. Die Aktienquote wurde durch 
den Abbau von zyk lischen Einzeltiteln aus dem 
Technologie bereich, die mittel bis langfristig von 
den Auswirkungen des Coronavirus auf das Wirt
schaftswachstum geschwächt werden könnten, vor
erst um 5%Punkte reduziert. Die Liquidität wurde 
in KernstaatenStaatsanleihen der Eurozone rein

vestiert. Der Anteil an physischem Gold stieg per
formancebedingt auf 11% des Fondsvermögens. An
leihen nehmen nun einen Anteil von 28% am Fonds 
ein. Die Modified Duration wurde angesichts der 
marktbreiten Risikoaversion über den USTreasury 
UltraBondFuture auf 2,6% angehoben. Hierdurch 
partizipiert der Fonds am Rückgang der lang lau
fenden USRenditen sowie ihrer  Outperformance 
gegenüber  Bundesanleihen. Staatsanleihen neh
men nun einen Anteil von 15% im Fonds ein, wobei 
5%Punkte auf PeripherieStaatsanleihen entfallen. 
8% sind in staatsgarantierten Anleihen und gedeck
ten Schuldverschreibungen sowie weitere 5% in Un
ternehmensanleihen mit I nvestmentGradeRating 
angelegt. Bezogen auf den Anleihenteil liegt der 
GreenBondAnteil bei 36%. 
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Bantleon Event Driven Equities
Der Investitionsgrad des Fonds liegt bei ca. 97%, 
mit geografischem Schwerpunkt Westeuropa (ca. 
56%) und USA (ca. 40%). Die defensive Haltung, 
die bereits im Januar 2020 aufgrund der ersten Aus
wirkungen der CoronavirusEpidemie in  China 
eingenommen wurde, bleibt mit der Ausbreitung 
des Virus weiterhin bestehen und wurde in der 
letzten Februarwoche sogar leicht ausgebaut. Der 
Großteil des Fondsvolumens entfällt derzeit auf 
 MergerArbitrageSituationen. Die marktabhängi
gere PreEventKomponente war im historischen 

Selloff der letzten Februarwoche exponiert, da in 
einer solchen Extremsituation auch besonders aus
sichtsreiche Catalysts zur Schließung von Wert
lücken temporär in den Hintergrund rücken. Auf 
Einzeltitelebene verloren Carvana und Aareal Bank 
zum Monatswechsel an Boden. Sixt Leasing konnte 
nach der finalen Bekanntgabe eines festen Übernah
meangebots zulegen, und der Bieterwettkampf um 
Unizo durch eine Reihe von PrivateEquityFonds 
ging mit einem erhöhten Angebot in die nächste 
Runde. 
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