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Liebe Vertriebspartner, 

der Höhenflug des Goldpreises ist beeindru-
ckend und aus fundamentaler Sicht spricht 
vieles für eine Fortsetzung der Hausse. Der 
traditionelle Einwand gegen Gold, dass es 
keinen regelmäßigen Ertrag in Form eines 
Coupons oder einer Dividende abwirft, zieht 
derzeit nicht. Denn die Opportunitätskosten 
der Goldhaltung sind vielfach sogar positiv, 
weil die realen Renditen an den Staatsanlei-
henmärkten negativ geworden sind.

Kurzfristig dürfte sich daran nichts ändern, 
denn die Fed zielt auf ein Überschießen 
der Inflation ab und wird von der Fiskal-
politik unterstützt. Mit dem Verschicken 
von Konsumschecks hat die US-Regierung 
bereits Helikoptergeld umgesetzt und wird 
in ihrem expansiven Bemühen nicht nach-
lassen. Durch die Kombination aus ultraex-
pansiver Geld- und Fiskalpolitik ist ein zu-
mindest kurzfristiger Inflationsschub sehr 
wahrscheinlich geworden. Dennoch ist die 
Goldhausse auf Dauer kein Selbstläufer – 
sobald die Coronavirus-Krise überwunden 
ist, dürfte der Boom wieder abebben.

Dr. Daniel Hartmann, 
Chefvolkswirt

Die US-Wirtschaft verzeichnete im 
2.  Quar t al erwartungsgemäß den stärks-
ten Einbruch seit Erhebung von Quar-
talsdaten im Jahr 1947. Das Minus fiel 
mit 32,9% (annualisiert, Veränderung 
gegenüber dem Vorquartal) dabei etwas 
geringer aus, als von den Analysten vor-
hergesagt wurde (Konsensus: -34,5%). 
Neben dem privaten Konsum traf es die 
Investitionen besonders hart.

Der Wirtschaftseinbruch in den USA im 
zurückliegenden Quartal ist historisch. 
Allerdings handelt es sich um einen Blick 
in den konjunkturellen Rückspiegel. Viel 
wichtiger ist die Frage, wie es nun weiter-
geht. Die Details der jüngsten BIP-Zahlen 
bieten mit Blick auf die nächsten Quar-
tale durchaus einige positive Aspekte. So 

Historische Einbrüche
Die Wachstumszahlen für das 2. Quartal fielen wie erwartet 

verheerend aus. Trotz steigender Infektionszahlen in den USA 

signalisieren die Konjunkturindikatoren aber für das 3. Quar-

tal eine deutliche Trendwende.

spricht etwa der merkliche Rückgang der 
Lagerinvestitionen dafür, dass es hier zu ei-
ner kräftigen Gegenbewegung kommt. Zu-
versichtlich darf man auch hinsichtlich der 
Investitionen in Ausrüstungen sein. Diese 
sind im 2. Quartal so stark gesunken, dass 
bereits im laufenden Quartal wieder ein 
Zuwachs wahrscheinlich ist. Gestützt wird 
diese Annahme durch den Auftragsein-
gang langlebiger Güter, der im Juni schon 
wieder 50% des im März und April erlitte-
nen Rückgangs wettgemacht hat.

Für die Bauinvestitionen haben sich die 
Perspektiven zuletzt ebenfalls spürbar auf-
gehellt und auch die privaten Konsumaus-
gaben werden zwischen Juli und Septem-
ber kräftig zulegen. Zwar hat der deutliche 
Anstieg der Neuinfektions zahlen im Juli 
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den Konsum zuletzt gebremst, von einem 
erneuten Einbruch kann aber keine Rede 
sein. Einige hochfrequente Konjunktur-
daten deuten sogar darauf hin, dass sich 
die Konsumenten den aktuellen Umstän-
den anpassen, anstatt gänzlich aufs Ein-
kaufen zu verzichten (siehe Grafik oben). 
Wir halten daher im 3. Quartal einen 
BIP-Zuwachs um rund 25% (annualisiert) 
für wahrscheinlich, dem ein weiteres Plus 
im Schlussquartal 2020 folgen sollte.

In der Eurozone ist das BIP im 2. Quar-
tal um 12,1% geschrumpft (Veränderung 
gegenüber dem Vorquartal, nach -3,6% in 
Q1). Das Minus fiel damit weniger stark 
aus, als auf dem Hochpunkt der Pandemie 
im April erwartet. Die Streuung zwischen 
den einzelnen Ländern ist geringer als 
angenommen. So liegt der Rückgang des 
BIP in den Ländern, für die bereits Zahlen 
vorliegen, zwischen 10,1% (Deutschland) 
und 14,1%. Lediglich in Spanien fiel das 
Minus mit 18,5% erheblich größer aus. 
Die spanische Wirtschaft hat bisher unter 
der Pandemie am stärksten gelitten. Im 
gesamten 1. Halbjahr ist sie um fast ein 
Viertel geschrumpft. Frankreich liegt mit 
einem kumulierten Rückgang in den ers-
ten beiden Quartalen von knapp 20% an 
zweiter Stelle. Erst dann folgen Italien und 
Portugal, deren BIP jeweils um gut 17% 
gesunken ist. Deutschland steht mit ei-
nem Minus von rund 12% besser da. Den 
geringsten Schaden hat die Viruskrise bis-
her in den Niederlanden, Finnland und – 

etwas überraschend – Griechenland ange-
richtet (siehe Grafik unten).

Der Konjunkturabsturz im zurücklie-
genden Quartal ist in Europa beispiellos. 
Der Ausblick für das 2. Halbjahr ist un-
verändert positiv. Im laufenden Quartal 
zeichnet sich ein BIP-Zuwachs von rund 
10% ab. Insbesondere der private Konsum 
scheint sich zu erheben wie Phönix aus 
der Asche. Die aktuellsten Zahlen zum 
Einzelhandelsumsatz für Juni zeigen: 
Der Einbruch im März und April wurde 
in zahlreichen Euroländern inzwischen 
nicht nur wieder aufgeholt, sondern es 
wird vielerorts nun sogar mehr eingekauft 
als vor der Krise. Der Einzelhandelsum-
satz startet somit mit einem massiven sta-
tistischen Überhang ins laufende Quartal 

und dürfte für eine kräftige Zunahme 
des privaten Verbrauchs sorgen. Zudem 
deuten täglich verfügbare Daten zum 
Einkaufsverhalten darauf hin, dass sich 
außer in Spanien die Aufwärtsbewegung 
im Einzelhandel im Juli fast überall fort-
gesetzt hat. Damit scheint Spanien auch 
zu Beginn des 2. Halbjahres am härtesten 
von der Krise getroffen zu bleiben.

Mit Blick auf die Eurozone insgesamt gibt 
es im laufenden Quartal auch bei den In-
vestitionen viel Luft nach oben und der 
Außenbeitrag dürfte das BIP-Wachstum 
zusätzlich anschieben. Da der BIP-Rück-
gang im 2. Quartal geringer als erwartet 
ausfiel, könnte sich unsere Prognose ei-
ner im Jahr 2020 um rund 8% sinkenden 
Wirtschaftsleistung als zu pessimistisch 
erweisen. Das Hauptrisiko bleibt eine 
zweite Infektionswelle. Allerdings erwar-
ten wir selbst in diesem Fall keinen noch-
maligen Absturz der Konjunktur, son-
dern »lediglich« eine Unterbrechung des 
Erholungstrends.

Die Viruskrise wirbelt weiterhin auch 
die Inflationszahlen durcheinander. So 
stieg die Inflationsrate in der Eurozone 
entgegen der allgemeinen Erwartung im 
Juli auf 0,4% an. Ursache war die Ver-
schiebung des Sommerschlussverkaufs 
in Frankreich und Italien, wodurch die 
Preise für Bekleidung im Vorjahresver-
gleich durch die Decke gingen. Im August 
wird sich dieser Effekt umkehren, sodass 

USA: Konsum knickt trotz Anstieg der Neuinfektionen nicht ein

Quellen: Google, OpenTable, Bantleon

18.02.2020 28.07.2020

Aufenthalt in Geschäften,
Abweichung vom Januar-Durchschnitt (links)

%

Tischreservierungen in Restaurants,
Veränderung zum Vorjahr (rechts)

20

0

-20

-40

-60

-80

-100

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

Eurozone: Spanien leidet am stärksten unter der Pandemie 

Quellen: Eurostat, Bantleon; * Prognose Bantleon

%
0

-5

-10

-15

-20

-25

0

-5

-10

-15

-20

-25

EZ             SP             FR              PT             IT             BE              AT            DE            NL*          GR*           FI*

2. Quartal
1. Quartal

%

BIP real, 2020
Veränderung zum Vorquartal



August 2020 3

die EUR-Inflationsrate vermutlich auf ein 
neues zyklisches Tief sinken wird. Der 
von uns erwartete nachhaltige Anstieg 
der Teuerungsrate ist aber nur verscho-
ben. 2021 wird die Inflationsrate wegen 
der Basiseffekte bei den Energiepreisen 
und wegen der Wiederanhebung der 
deutschen Mehrwertsteuer auf über 2% 
klettern (siehe auch Fokus auf Seite 4).

An den Finanzmärkten setzte sich zuletzt 
die Goldrallye bis nahe 2.000 USD pro 
Unze fort. In Zeiten immer stärker aufge-
blasener Notenbankbilanzen gilt Gold als 
letzter sicherer Hafen. Neben Gold profi-
tieren mit Bitcoin und Silber auch andere 
Wertaufbewahrungsmittel, die als Alterna-
tive zu den Papiergeldwährungen gesehen 
werden. Die Liquiditätsflut stützte zudem 
einmal mehr die Staatsanleihenmärkte und 

zunächst die Aktienmärkte. Dann jedoch 
gab sich der US-Notenbankpräsident als 
Spielverderber und zeichnete ein sehr ne-
gatives Bild der US-Wirtschaft. Die Furcht 
vor einer zweiten Ausbruchswelle des Co-
ronavirus in Europa und Asien schürte 
weitere Ängste. DAX und Eurostoxx50 
mussten daher Ende Juli Federn lassen.

In Zeiten immer  
stärker aufgeblasener 

Notenbankbilanzen  
gilt Gold als letzter  

sicherer Hafen 

Das Virusgeschehen bleibt zwar in den 
nächsten Monaten ein großer Risikofak-
tor. Darüber geraten aber Fortschritte in 
der Pandemie-Bekämpfung in den Hin-

tergrund. Auch bei den Konjunkturdaten 
ist die Meinungsbildung derzeit einseitig 
ins Negative abgerutscht. Zweifellos ist es 
in den USA zu Beginn des 3. Quartals zu 
einer Abflachung der Konsumdynamik 
gekommen. In Europa aber setzte sich 
bis zuletzt der Aufwärtstrend fort und 
in China deutet sich derzeit ebenfalls für 
das laufende Vierteljahr eine Fortsetzung 
der Erholung an. Entsprechend sollte die 
weltwirtschaftliche Belebung anhalten. 
Über kurz oder lang wird dies die Akti-
enmärkte wieder befeuern. Gleichzeitig 
kommen die Staatsanleihenmärkte unter 
Druck, insbesondere wenn die Inflation 
in der Eurozone zunimmt. Einen Beitrag 
leistet dazu auch der schleichende Auf-
wärtstrend bei den Rohstoffpreisen, die 
seit dem Tiefpunkt im April um über 50% 
zugelegt haben.                                             ■

Pressespiegel

Bantleon Changing World meistert 2020 bislang sehr gut   
Smart Investor
Die MMD Analyse & Advisory GmbH hat für das Magazin »Smart Investor« den Fonds Bantleon Changing World analysiert und 
kommt zu einer ausgesprochen positiven Bewertung. »Das laufende Jahr 2020 bis zum 30.6. konnte der Fonds sehr gut meistern«, heißt 
es in der Analyse. Auch beim Risiko überzeuge der Fonds. 

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel 

Infrastruktur-Aktien: Infektionsschutz im Portfolio   
Handelszeitung 
Infrastruktur-Investments bieten nach Einschätzung von »Bantleon Analyst« Johannes Maier die Möglichkeit, attraktive Renditen 
zu erzielen und gleichzeitig die Welt von morgen mit aufzubauen. Zudem sind sie weitgehend konjunkturunabhängig und haben in 
der Coronavirus-Krise Stabilität bewiesen. 

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel

Bantleon Select Infrastructure: Erfolgreiches erstes Jahr 
guro fondsxpress 
Einen ordentlichen Einstand bescheinigen die Spezialisten von »€uro fondsxpress« Bantleon Select Infrastructure. Im ersten 
Jahr seines Bestehens habe sich der Fonds als eines der risikoärmsten Produkte in diesem langfristig attraktiven Sektor erwiesen. 

Lesen Sie den vollständigen Artikel in Euro fondsxpress 28/2020

%20%20https://www.bantleon.com/damfiles/default/presse/downloads/medienspiegel/Analyse-BCW-Smart-Investor-20200730.pdf-27e1f28af107ed9d190fbb834603365c.pdf
https://www.handelszeitung.ch/geld/zeit-fur-infektionsschutz-im-portfolio
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Im Fokus

Eurozone:  
Inflation vor einem Comeback
Im Coronavirus-Jahr 2020 wird die Inflationsrate in der Euro-
zone sehr niedrig ausfallen. Ab 2021 sollte sie kräftig  anziehen. 
Dafür sprechen neben technischen Gründen stark steigende 
Staatsausgaben und eine absehbare konjunk turelle Erholung 
mit höheren Ölpreisen und Mindestlöhnen.

Jörg Angelé,
Senior Economist 

Mit dem Ausbruch der Coronavirus-Krise 
hat sich bei vielen Prognostikern auch die 
Einschätzung der Inflationsentwicklung 
in den nächsten Jahren verändert. Allge-
mein wird ein schwächerer Anstieg der 
Inflationsrate erwartet als vor Ausbruch 
der Pandemie. Wir teilen die Einschät-
zung, dass die Inflationsrate im laufenden 
Jahr sehr niedrig ausfallen wird. Mit Blick 
auf 2021 und 2022 halten wir aber einen 
deutlich stärkeren Preisanstieg für wahr-
scheinlich und erwarten eine Teuerungs-
rate von jeweils rund 2%. Dafür sind im 
Wesentlichen zwei Faktoren ausschlag-
gebend: die erwartete Ölpreisentwick-
lung und die temporäre Mehrwertsteuer-
senkung in Deutschland.

Ein Fass Öl der Sorte Brent kostete im 
Juli 43 US-Dollar. Damit ist der Preis seit 
A  pril um 57% gestiegen. Es ist darüber 
hinaus wahrscheinlich, dass der Ölpreis 
weiter anzieht. Dafür sprechen die von 
uns erwartete globale Konjunkturer-
holung und Angebotsbeschränkungen 
in den Hauptförderländern. Die Ener-
gieträger (Kraftstoffe, Heizstoffe, Strom 
und Gas) machen im Warenkorb rund 
10% aus. Allein aus der Bewegung bei 
den Energiepreisen ist daher für 2021 ein 
Wachstumsbeitrag zur Inflationsrate von 
circa +0,5%-Punkten (nach -0,6%-Punk-
ten im laufenden Jahr) zu erwarten. Un-
terstellt man für die übrigen 90% der 
Waren einen gegenüber 2020 unverän-

derten Preis anstieg von rund 1,0%, ergibt 
sich eine Inflationsrate von 1,4%. 

Der markante Inflations-
impuls in Deutschland 

wird sich auf das  
gemeinsame Währungs-

gebiet auswirken 

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass auch 
die Inflationsrate ohne Energie höher 
liegt als 2020, unter anderem aufgrund 
von Zweitrundeneffekten und preistrei-
benden Impulsen der Coronavirus-Pan-
demie im nächsten Jahr. Für den gesam-
ten Verbraucherpreisindex leitet sich 
daraus für 2021 ein Anstieg um 1,8% 
ab. Allerdings ist das nach unserer Ein-
schätzung nicht das Ende der Fahnen-
stange: Denn die Wiederanhebung der 
temporär gesenkten Mehrwertsteuer in 
Deutschland zum 1. Januar 2021 wird 
die Teuerungsrate im nächsten Jahr auch 
in der Eurozone nach oben ziehen. Nach 
Berechnungen des Bundesstatistikamts 
Destatis wird die Senkung der Mehrwert-
steuer zwischen Juli und Dezember 2020 
den deutschen Verbraucherpreis index in 
diesem Zeitraum um 1,6% senken, so-
fern die niedrigeren Sätze vom Handel 
zur Gänze an die Kunden weitergegeben 
werden. Mit der Wiederanhebung auf 
die alten Sätze zum 1. Januar 2021 wird 
die Teuerungs rate dann einen gewaltigen 

Satz nach oben machen. Verschärft wird 
der Anstieg der deutschen Inflationsrate 
zu Beginn des nächsten Jahres durch die 
Einführung einer  CO2-Steuer. Diese wird 
gemäß Berechnungen der Bundesbank 
über höhere Kraftstoff- und Heizölpreise 
die Infla tionsrate um zusätzlich 0,2%- 
bis 0,3%-Punkte steigern. Der mar-
kante  Inflationsimpuls in Deutschland 
wird sich auch auf die Teuerungsrate im 
 gemeinsamen Währungsgebiet auswir-
ken. Wir rechnen mit einem Effekt von 
+0,3%- bis +0,4%-Punkten und gehen 
daher für 2021 von einem Anstieg des 
Verbraucherpreisindex der Eurozone um 
2,1% aus.

Für 2022 und 2023 sehen wir kein Ab-
flauen des Inflationsmomentums. Hierfür 
spricht unter anderem die superexpansive 
Fiskalpolitik. Zur Bewältigung der aktu-
ellen Rezession verschulden sich die Euro-
länder derzeit in ungekanntem Ausmaß. 
In der Folge explodieren die Haushaltsde-
fizite. Um die Fehlbeträge in den nächsten 
Jahren wieder unter die Maastricht-Gren-
ze von 3% der Wirtschaftsleistung zu sen-
ken, dürften Maßnahmen zur Erhöhung 
der Einnahmen unumgänglich sein. Wir 
rechnen daher mit der breit angelegten 
Anhebung bestehender Verbrauchsteu-
ern und Gebühren beziehungsweise mit 
neuen Abgaben. So haben die EU-Mit-
gliedsstaaten etwa jüngst die Einführung 
einer Plastiksteuer ab dem 1. Januar 2021 
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beschlossen. Die Klimaschutzpolitik 
wirkt ebenfalls als Preistreiber. Viele Län-
der dürften dem deutschen Beispiel einer 
CO2-Steuer folgen. Wie beschrieben hat 
dies über höhere Kraftstoff- und Heizöl-
preise einerseits einen direkten Effekt auf 
die Verbraucherpreise. Zudem werden 
Unternehmen versuchen, die höheren 
Kosten auf die Konsumenten abzuwälzen. 
Dabei wird das konjunkturelle Umfeld 
es den Unternehmen erleichtern, höhere 
Preise bei den Verbrauchern durchzu-
setzen. Der durch die Coronavirus-Krise 
ausgelöste Einbruch der Wirtschaftsleis-
tung wird nicht zuletzt wegen der starken 
Ausweitung der Staatsausgaben aller Vor-
aussicht nach bis spätestens 2022 aufge-
holt sein. In einem solchen Umfeld wird 
sich auch der Arbeitsmarkt erholen.

Eine höhere Arbeitsmarktauslastung 
wird das Lohnwachstum antreiben, was 
wiederum vor allem auf die Dienstleis-

tungspreise ausstrahlt. Dienstleistungen 
können anders als Industriegüter nicht 
durch günstigere Importe ersetzt werden. 
Die Unternehmen haben daher eine grö-
ßere Preissetzungsmacht. Da die Lohnab-
schlüsse krisenbedingt sowohl in diesem 
als auch im nächsten Jahr sehr moderat 
ausfallen sollten, dürften Nachholeffekte 
das Lohnwachstum ab 2022 zusätzlich be-
feuern. Das Zusammenspiel von expan-
siver Fiskalpolitik und konjunktureller 
Erholung wird sich auch in der Entwick-
lung der Mindestlöhne niederschlagen, 
die einen besonders starken Einfluss auf 
die Dienstleistungspreise haben. In 15 der 
19 Euroländer gilt ein gesetzlicher Min-
destlohn. Damit profitieren rund 75% der 
Erwerbstätigen in der Eurozone von einer 
Lohnuntergrenze. Wir haben auf Basis 
der nationalen Mindestlöhne einen ge-
wichteten Mindestlohn für die Eurozone 
berechnet. Dessen Vorjahresveränderung 
passt seit Ende der 1990er Jahre gut zur 

Entwicklung der Dienstleistungspreise. 
Die jeweilige Vorjahresrate war ab Mitte 
der 2000er Jahre deutlich rückläufig, ein 
zyklisches Tief wurde in beiden Fällen 
zwischen den Jahren 2014 und 2016 aus-
gebildet. Seither steigt der Mindestlohn 
wieder kräftig und auch die Vorjahresrate 
der Dienstleistungspreise hat nach oben 
gedreht. Auf Basis der vorliegenden Infor-
mationen zur weiteren Entwicklung des 
Mindestlohns in Deutschland und Spa-
nien sowie des trendmäßigen Anstiegs in 
den übrigen Euroländern ergibt sich für 
2021 und 2022 in der Eurozone jeweils ein 
Zuwachs von rund 2%, im Jahr 2023 dürf-
te das Plus sogar gut 3% betragen.

Die Wahrscheinlichkeit eines nachhal-
tigen Anstiegs der Inflation in der Euro-
zone war schon lange nicht mehr so 
groß wie aktuell. Wir glauben, dass sich 
die inflationsdämpfenden Auswirkun-
gen der Coronavirus-Krise auf das Jahr 
2020 beschränken werden. Schon 2021 
dürfte die Teuerungsrate kräftig steigen, 
wofür hauptsächlich noch technische 
Gründe verantwortlich sind (höhere 
Energiepreise, Mehrwertsteuer). Mit 
der superexpansiven Fiskalpolitik wird 
in Kombination mit Maßnahmen zum 
Klimaschutz, höheren Mindestlöhnen 
und einer stabilen Konjunkturerholung 
aber der Boden für einen nachhaltigen 
Preisauftrieb in den kommenden Jahren 
bereitet. Die derzeit vorherrschenden 
Inflationserwartungen und Inflations-
prognosen sind daher zu niedrig.           ■

Eurozone: Staatseingriffe führen 2021 zu Preisschub

Quellen: Eurostat, Bantleon; Prognose Bantleon ab Juni 2020
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Bantleon Return
Während sich die Rendite von 2- und 5-jährigen 
deutschen Staatsanleihen nur unwesentlich verän-
dert hat, sind 10-jährige Titel aus ihrer seit Längerem 
bestehenden Handelsbandbreite zwischen -0,40% 
und -0,50% nach unten ausgebrochen. Wachsende 
Sorgen vor weiter steigenden Neuinfektionen mit 
dem Coronavirus und negativen konjunkturellen 
Folgen erhöhten die Nachfrage nach Sicherheit. 
Pfandbriefe entwickelten sich in diesem Umfeld, 
nach einer Erholungsrallye in den Monaten zuvor, 
seitwärts und konnten ihre Risikoprämien konstant 
halten. Wir erachten die Risikoaufschläge – insbe-
sondere mit Blick auf die laufende Verzinsung – wei-

terhin als attraktiv. Aus diesem Grund halten wir 
an der Quote von 40% in diesem Bereich (inklusive 
Quasi-Staatsanleihen) fest. Dem Sicherheitsgedan-
ken des Fonds entsprechend konzentrieren wir uns 
auf die Emittenten aus den Kernländern der Euro-
zone. Durch den Verkauf von unterjährigen Emis-
sionen und die Investition in längere Laufzeiten 
wurde das Ertragspotenzial leicht erhöht. Eurozo-
nen-Staatsanleihen besitzen ein Fondsgewicht von 
59% und kommen ausschließlich aus Deutschland. 
Die Modified Duration des Fonds beträgt 4,6% und 
ist gegenüber dem Vergleichsindex neutral ausge-
richtet.

Bantleon Yield
Der von der EZB erzeugte geldpolitische Rücken-
wind hält den Outperformancetrend von Unterneh-
mensanleihen aufrecht. Industrieanleihen konnten 
im Berichtsmonat ihre Risikoprämien um ca. 20 Bp 
reduzieren und waren damit das ertragreichste Seg-
ment. Wir sind in diesem Bereich mit einer Quote 
von 29% übergewichtet und haben entsprechend 
überproportional von dieser Entwicklung profitiert. 
Unseres Erachtens besteht hier weiteres Outperfor-
mancepotenzial, was uns veranlasste, an dem Über-
gewicht festzuhalten. Covered Bonds sind nach der 

Spreadeinengung der vergangenen Monate im Juli 
in eine seitwärtsgerichtete Bewegung übergegan-
gen. Der Fondsanteil liegt hier unverändert bei 30% 
bzw. +5%-Punkten gegenüber dem Vergleichsindex. 
Insbesondere mit Blick auf die laufende Verzinsung 
sind Covered Bonds und Quasi-Staatsanleihen wei-
terhin attraktiv. Der Anteil von Eurozonen-Staats-
anleihen beträgt nur 40% und enthält eine mode-
rate Übergewichtung von Italien und Spanien. Die 
Modified Duration liegt bei 4,7% und ist gegenüber 
dem Vergleichsindex neutral ausgerichtet.

Bantleon Yield Plus
Der Fonds hat, wie bereits im Vormonat und vor dem 
Hintergrund global steigender Infektionszahlen und 
dovisher Notenbanken, die Duration um weitere 
0,3%-Punkte auf 6,1% erhöht und profitierte so von 
dem anhaltenden Trend sinkender Bund- und Trea-
sury-Renditen. Die Allokation des Anleihenport-
folios blieb weitgehend unverändert, mit Ausnahme 
von Peripherie-Staatsanleihen. Deren Gewicht wur-
de Anfang Juli um 1%-Punkt auf 20% angehoben, 
womit der Fonds von der durch den EU-Wieder-
aufbaufonds initiierten Spreadeinengung zusätz-
lich profitieren konnte. Innerhalb des Segments der 
Unternehmensanleihen, welches mit 24% im Fonds 
vertreten ist, haben High-Yield- Anleihen einen An-

teil von 3%-Punkten und Nachranganleihen einen 
Anteil von 2%-Punkten. Wir haben das Kreditrisiko 
um 2%-Punkte mittels Index-CDS auf den nord-
amerikanischen High-Yield-Index reduziert. In 
diesem Index ereignen sich aktuell besonders viele 
Unternehmenspleiten und so partizipiert der Fonds 
an den Versicherungsleistungen. Trotz des modera-
ten Gesamt-Exposures von 22% bei den Unterneh-
mensanleihen bleibt der Fonds in diesem Segment 
weiterhin offensiv ausgerichtet und erzielte im Juli 
aus der Kreditkomponente einen leicht höheren Er-
trag als der breite Markt, der eine um mehr als ein 
Jahr längere Duration aufweist.
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Bantleon Select Corporates
Non-Financial-Investment-Grade-Unternehmens-
anleihen konnten den positiven Trend der Vormo-
nate im Juli beibehalten und eine Einengung der 
Risikoprämien von über 20 Bp ausweisen. Gegen-
über Bundesanleihen wurde demzufolge eine Über-
rendite von 1,32%-Punkten erzielt. In Kombination 
mit leicht sinkenden risikofreien Zinsen führte dies 
letztendlich zu einem Gesamtertrag der Anlageklas-
se von 1,66%. Innerhalb der Anlageklasse zeigten 
die tieferen Bonitäten und die längeren Laufzeiten 
den höchsten Ertrag. Auf sektoraler Ebene verzeich-
neten Automobile, Telekommunikation und Güter 
des täglichen Bedarfs eine Outperformance. Im Ge-
genzug wiesen die Sektoren verarbeitendes Gewer-
be, Finanzindustrie sowie diskretionärer Konsum 
zwar ebenfalls positive Erträge, aber dennoch eine 
Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt 
aus. Die Ausrichtung des Fonds änderte sich kaum 

in Anbetracht des anhaltend positiven Ausblicks 
auf Unternehmensanleihen bis Ende des Jahres. 
Die Duration wurde innerhalb des Monats vor dem 
Hintergrund steigender Infektionszahlen temporär 
erhöht, gegen Ende des Monats hingegen wieder 
auf das Ausgangsniveau – nahe dem Vergleichsin-
dex – reduziert. Die Liquiditätsquote hat durch die 
Teilnahme an attraktiven Neuemissionen um 3% 
abgenommen, liegt in Antizipation aufkommender 
Opportunitäten allerdings weiterhin auf erhöhtem 
Niveau. Ebenfalls wurde das Übergewicht des Ra-
ting-Segments »BBB« beibehalten, bei weiterhin ver-
stärktem Fokus auf die nicht-zyklischen und von der 
Coronavirus-Pandemie weniger betroffenen Sekto-
ren. Zusätzlich wurde die High-Yield-Quote über 
die Teilnahme an einer attraktiven Emission einer 
Nachranganleihe eines Investment-Grade-Emitten-
ten aus dem Versorgersektor auf 2% ausgebaut.

Bantleon Select Corporate Hybrids
Corporate Hybrids konnten den positiven Trend 
der Vormonate im Juli beibehalten und eine Einen-
gung der Risikoprämien im tiefen zweistelligen Ba-
sispunkte-Bereich ausweisen. Gegenüber Bundes-
anleihen wurde entsprechend eine Überrendite von 
1,31%-Punkten erzielt. In Kombination mit leicht 
sinkenden risikofreien Zinsen führte dies zu einem 
Gesamtertrag der Anlageklasse von nahezu 1,50%. 
Gegenüber Senior-Investment-Grade-Anleihen er-
gab sich damit eine geringfügige Underperformance, 
die lediglich auf die tiefere Duration von Corporate 
Hybrids zurückzuführen ist. Innerhalb des Anla-
gesegments zeigten die Anleihen der Bonitätsstufe 
»BB« den höchsten Ertrag, gefolgt vom Bereich »A«. 
Im Sektorenvergleich verzeichneten die Versorger 
eine Outperformance gegenüber den Industrieanlei-
hen. Innerhalb der verschiedenen Laufzeiten, auf den 
ersten Kündigungstermin bezogen, engten sich die 
Risikoprämien der Kurzläufer am stärksten ein. Auf 

Währungsraumebene lieferten in GBP denominier-
te Corporate Hybrids den höchsten Ertrag, gefolgt 
von USD-Anleihen. Dementsprechend hatten in 
EUR denominierte Anleihen im Juli das Nachsehen. 
Aufgrund der erhöhten Allokation des Fonds in wäh-
rungsgesicherte GBP- und USD-Anleihen profitierte 
der Fonds von dieser Diskrepanz der verschiedenen 
Währungsräume. Die zugrunde liegende Ausrich-
tung des Fonds blieb in Anbetracht des anhaltend 
positiven Ausblicks auf Corporate Hybrids bis Ende 
des Jahres nahezu unverändert. Die Duration wur-
de leicht auf etwas über vier Jahre erhöht. Über eine 
attraktive Neuemission eines niederländischen Ver-
sorgers wurde die Investitionsquote auf aktuell 99% 
erhöht. Der Anteil an Anleihen der Bonitätsstufe 
»BB« wurde konstant nahe 25% gehalten, allesamt 
Unternehmen aus dem Investment-Grade-Bereich 
mit Fokus auf die weniger zyklischen Geschäftsfelder 
wie Versorger und Telekommunikation.
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Bantleon Opportunities S
Die Signale des quantitativ gesteuerten Aktienmo-
dells blieben im Juli positiv. In der Folge wurde an 
der maximalen Aktienquote von 20% (je 10% in 
DAX- und Eurostoxx50-Futures) festgehalten. Eben-
so gab es keine Veränderungen an der signalgesteu-
erten Modified Duration von insgesamt 2,3%, welche 
zu 1,3%-Punkten über US-Treasury-Futures und zu 
1%-Punkt über EUR-Anleihen bzw. Zins-Futures 
umgesetzt wurde. Sowohl die Aktien- als auch die 
Durationsmodelle spiegeln mit ihrer Ausrichtung 
eine offensive Positionierung der Fondsstrategie. Das 
Anleihenportfolio ist mit 16% in EUR-Unterneh-
mensanleihen der OECD-Länder, mit jeweils 5% in 
spanischen, irischen bzw. portugiesischen sowie mit 
9% in französischen Staatsanleihen und mit 26% in 

Quasi-Staatsanleihen/Covered Bonds investiert. Der 
Anteil an inflationsindexierten Staatsanleihen liegt 
unverändert bei etwa 11% (8% deutsche, 3% italie-
nische Linker). Nominelle deutsche Bundesanleihen 
sind mit knapp 20% des Fondsvermögens allokiert. 
Zudem sind 8% über BTP-Futures in italienischen 
Staatsanleihen investiert. Der Rest befindet sich im 
Tagesgeld. Mit dieser Ausrichtung konnte der Fonds 
sowohl von der positiven Entwicklung der europäi-
schen Aktienmärkte und einer anhaltenden Einen-
gung der Risikoprämien europäischer Peripherie-
staaten gegenüber deutschen Bundesanleihen als 
auch von weiter steigenden Inflationserwartungen in 
der Eurozone profitieren. 

Bantleon Opportunities L
Die Signale des quantitativ gesteuerten Aktienmo-
dells blieben im Juli positiv. In der Folge wurde an 
der maximalen Aktienquote von 40% (je 20% in 
DAX- und Eurostoxx50-Futures) festgehalten. Eben-
so gab es keine Veränderungen an der signalgesteu-
erten Modified Duration von insgesamt 3,5%, welche 
zu 2,0%-Punkten über US-Treasury-Futures und zu 
1,5%-Punkten über EUR-Anleihen bzw. Zins-Fu-
tures umgesetzt wurde. Sowohl die Aktien- als auch 
die Durationsmodelle spiegeln mit ihrer Ausrichtung 
eine offensive Positionierung der Fondsstrategie. Das 
Anleihenportfolio ist mit 16% in EUR-Unterneh-
mensanleihen der OECD-Länder, mit jeweils 5% in 
spanischen, irischen bzw. portugiesischen sowie mit 
9% in französischen Staatsanleihen und mit 25% in 

Quasi-Staatsanleihen/Covered Bonds investiert. Der 
Anteil an inflationsindexierten Staatsanleihen liegt 
unverändert bei etwa 11% (8% deutsche, 3% italie-
nische Linker). Nominelle deutsche Bundesanleihen 
sind mit knapp 21% des Fondsvermögens allokiert. 
Zudem sind 8% über BTP-Futures in italienischen 
Staatsanleihen investiert. Der Rest befindet sich im 
Tagesgeld. Mit dieser Ausrichtung konnte der Fonds 
sowohl von der positiven Entwicklung der europäi-
schen Aktienmärkte und einer anhaltenden Einen-
gung der Risikoprämien europäischer Peripherie-
staaten gegenüber deutschen Bundesanleihen als 
auch von weiter steigenden Inflationserwartungen in 
der Eurozone profitieren.
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Bantleon Opportunities World
Die Aktienquote von insgesamt 25% blieb im Juli 
konstant. Dabei wurde jeweils ein Anteil von 5% des 
Fondsvermögens in DAX-, Eurostoxx50-, S&P500-,  
Nikkei200- und Hang-Seng-Futures investiert. Da-
mit war der Fonds in fünf von sechs möglichen Ak-
tienmärkten aktiv und konnte an der durchschnittlich 
positiven Entwicklung der internationalen Aktien-
märkte partizipieren. Die Kursgewinne führten im 
Laufe des Monats zu einer passiven Erhöhung der 
Aktienquote auf etwa 28%. Die Modified Dura-
tion wurde Anfang des Monats über den Verkauf 
von US-Treasury-Futures von 4,3% auf 3,6% redu-

ziert. Damit verringerte sich der Durationsbeitrag 
des USD-Modells auf 1,8%-Punkte, während das 
EUR-Modell unverändert 1,8%-Punkte zur Gesamt-
duration beitrug. Die Anleihenallokation blieb un-
verändert: 38% Staatsanleihen der Eurozone, 28% 
Quasi-Staatsanleihen/Covered Bonds und 32% Un-
ternehmensanleihen. Der Rest befindet sich im Ta-
gesgeld. Das durchschnittliche Portfoliorating liegt 
bei »A+«. Mit dieser Ausrichtung war das Portfolio 
im Juli unverändert offensiv ausgerichtet und konnte 
von der freundlichen Entwicklung der Finanzmärkte 
profitieren.

Bantleon Family & Friends
Das Basisportfolio des Fonds besteht zu knapp 17% 
aus Staatsanleihen der europäischen Währungs-
union, wovon 13%-Punkte auf die Peripherie ent-
fallen. Der Anteil an Staatsanleihen außerhalb der 
europäischen Währungsunion liegt weiterhin bei 6% 
und bildet damit den Bereich der Emerging Markets 
ab. 34% sind in Unternehmensanleihen mit Fokus 
auf hochqualitative, in EUR-denominierte Emitten-
ten mit soliden Cashflows investiert. Unternehmens-
anleihen außerhalb des Investment-Grade-Sektors 
wurden auf unter 1% reduziert. Insgesamt liegt die 
Duration des Basisportfolios bei 3,3%. Eine aktive 
Durationssteuerung erfolgt über ein Overlay in Form 
von Zins-Futures, wodurch die finale Portfoliodura-
tion weiterhin 4,0% beträgt. Dabei konnte der Fonds 
über eine Long-Position in US-Treasury-Futures an 
weiter fallenden US-Renditen partizipieren, ebenso 
wie an der anhaltenden Einengung der Risikoprä-
mien italienischer Staatsanleihen über italie nische 
BTP-Futures. Zudem hat der Fonds seinen Anteil an 
Edelmetallen über den Zukauf von Silber auf 11% er-

höht und profitierte damit zum einen von der Gold-
preisrallye (9% im Fonds) wie auch von teilweise ra-
santen Kurssprüngen bei Silber (Gewicht 2%). Knapp 
27% des Fondsvermögens sind in globalen Aktien-
titeln investiert, wovon 5%-Punkte in unternehmens-
spezifischen Ereignissen wie Fusionen, Übernahmen 
oder Abspaltungen allokiert sind. Der übrige Anteil 
der physischen Aktienquote wird auf Basis einer ak-
tiven quantitativen Anlagestrategie bewirtschaftet. 
Die Anpassung der Aktienquote auf Fondsebene er-
folgt über die Verwendung von Aktie nindex-Futures. 
Dabei wurde die Aktienquote zum Monatsende über 
den Zukauf von DAX- und Eurostoxx50-Futures 
von zuvor 25% auf insgesamt 27% angehoben. Das 
Währungsrisiko in USD wurde im Juli erneut redu-
ziert: auf einen Anteil von 8%. Insgesamt konnte der 
Fonds mit dieser Ausrichtung von der Einengung der 
Risiko prämien bei Unternehmensanleihen und Pe-
ripherie-Staatsanleihen profitieren, ebenso wie von 
einer steigenden Nachfrage nach Edelmetallen und 
globalen Aktien.



Fondsausrichtungen

Bereit. Für eine Welt im Wandel.

August 2020 10

Bantleon Changing World
Bantleon Changing World basiert auf einem 
multithematischen Managementansatz und hat das 
Ziel, den digitalen und demografischen Wandel ak-
tiv zu begleiten. Dazu wurden im Juli die einzelnen 
Subtrends noch klarer abgegrenzt und vier struktu-
relle Wachstumsthemen definiert, die künftig das 
Fondsprofil definieren: »Erneuerbare Energien«, 
»Digitale Infrastruktur«, »Smart Cities & Mobilität« 
sowie »Digitale Disruptoren«. Die starke Integra-
tion von Nachhaltigkeit auf Einzeltitelebene bleibt 
unverändert über alle Anlageklassen ein Kernele-
ment der Anlagestrategie. Die durchschnittliche 
Aktienquote betrug 61%. »Erneuerbare Energien« 
(16%-Punkte des Aktienportfolios zum Monats-
ende) und »Digitale Disruptoren« (13%-Punkte) 
lieferten einen positiven Beitrag, während »Smart 
Cities & Mobilität« (17%-Punkte) und »Digitale In-
frastruktur« (13%-Punkte) einen negativen Beitrag 
lieferten. Die größten Veränderungen im Monats-
verlauf ergaben sich aus Zukäufen im Segment der 
»Digitalen Disruptoren«. An diesen scheinen die 
Folgen des Wirtschaftseinbruchs bisher nahezu 
spurlos vorbeizugehen und zahlreiche Portfolioun-
ternehmen glänzten bei den jüngst veröffentlichten 

Quartalszahlen trotz der Coronavirus-Krise. Nicht 
nur die Megaplattform Amazon beeindruckte durch 
ein starkes 2. Quartal, dank E-Commerce und Web-
hosting, sondern auch aufstrebende Portfoliounter-
nehmen aus den Bereichen FinTech (Square, Pay-
pal) oder E-Commerce (Shopify). Verkauft wurde 
die Position im Telekommunikations unternehmen 
Orange Belgium, stark reduziert die Position im 
Industrierobotik- Unternehmen Fanuc. Physisches 
Gold blieb angesichts der weiterhin hohen Nachfra-
ge mit einem Anteil von 10% im Fonds gewichtet. 
Das USD-Fremdwährungsexposure wurde ange-
sichts der stark steigenden Infektionszahlen in den 
USA und der für den Euro positiven Einigung der 
EU-Staatschefs über den EU-Wiederaufbaufonds 
durch Absicherungsgeschäfte reduziert. Die Fremd-
währungsquote liegt nun insgesamt noch bei 28%. 
Anleihen sind mit einem Anteil von 27% im Fonds 
allokiert. Die Modified Duration beträgt dabei 2,1% 
und trägt auf diesem Niveau unserer Erwartung 
moderat steigender Zinsen Rechnung. Bezogen auf 
den Anleihenteil liegt der Green-Bond-Anteil bei 
41%. Insgesamt erzielte der Fonds im Juli eine posi-
tive Wertentwicklung.

Bantleon Select Infrastructure
Bantleon Select Infrastructure beendete den 
Juli weitgehend unverändert zum Vormonat. Der 
Fonds hatte eine durchschnittliche  Kassenposition 
von 3% und war zu 37% in Versorger, zu 28% in 
Transport-Infrastruktur und zu 32% in Telekom-
munikation investiert. Am besten entwickelten 
sich die Fokusbereiche »Erneuerbare Energien« 
und  »Passive Telekommunikations-Infrastruktur« 
 (Datenzentren und Funkmasten). Das Schluss-
licht bildeten die Transport-Assets: Mautstraßen 
und Flughäfen. Vor allem bei Flughäfen trübte 
sich der Ausblick, nach der anfänglich schnellen 
Erholung, wieder ein. Die nach wie vor bestehen-
den Reisebeschränkungen und die weiterhin hohe 
Unsicherheit schieben die Erholung des Passagie-
raufkommens trotz voranschreitender Lockerun-
gen deutlich weiter in die Zukunft. Positiv hinge-
gen sind die Flexibilität bei operativen Kosten, die 

teilweise Übernahme der Personalkosten durch 
staatliche Programme und einige flughafenspezi-
fische Minimum- Garantien durch die Mieter von 
Einzelhandelsflächen. Zudem überraschten die 
Portfoliounternehmen ADP und AENA bei der 
Bekanntgabe der Quartalszahlen positiv. Insgesamt 
haben bereits 72% der Portfolio unternehmen ihre 
Quartalszahlen veröffentlicht, von denen über 90% 
bessere oder den Erwartungen entsprechende Er-
gebnisse bekannt gaben. Mit Blick auf den Gesamt-
markt wiesen die Sektoren Technologie und Kon-
sumgüter positive Gewinne für das am schlimmsten 
von der Coronavirus-Krise betroffene 2. Quartal 
2020 aus – gefolgt von moderat negativen Ergebnis-
sen für Telekommunika tion, Banken, Gesundheits-
wesen und Versorger. Für das Portfolio setzt sich so-
mit der Trend aus dem 1.  Quartal fort, mit besseren 
Ergebnissen für Telekommunikation und Versorger 
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und weiteren erwarteten Gewinneinbrüchen für 
Transport-Infrastruktur. Im Monatsverlauf wurden 
die Anteile der Telekommunikationswerte Cellnex 
und Tele2 reduziert und die Position in Orange 
Belgium verkauft. Im Umweltdienstleister-Segment 
gab es mit der englischen Biffa eine Neuaufnahme, 
die bereits positiv zum Monatsergebnis beitragen 
konnte. Neben den Fokusbereichen  »Erneuerbare 
Energien« und »Telekommunikation« sieht das 

Portfolio Management vor allem im Bereich »Um-
weltdienstleister« (Veolia, Suez, Biffa) kurzfristiges 
Aufholpotenzial. Insgesamt bleibt der Ausblick für 
Infrastruktur-Aktien weiter positiv. In einem vola-
tilen Kapitalmarktumfeld bewegt sich der Großteil 
des Portfolios äußerst solide. Die Bilanzqualität ist 
nach wie vor sehr hoch und das Segment ist deut-
lich weniger von Dividendenkürzungen betroffen 
als der breite Markt.

Bantleon Event Driven Equities
Im Juli erhöhte Thermo Fisher wie von uns erwartet 
sein Übernahmeangebot für den Coronavirus- Test-
Hersteller Qiagen auf 43 EUR pro Aktie. Der weitere 
Ausgang der Übernahme bleibt hochspannend und 
wir gehen nicht davon aus, dass die Angebotserhö-
hung ausreicht, um den Deal erfolgreich über die 
Bühne zu bringen. Die vom Markt noch im Vormo-
nat als quasi gescheitert angesehene Übernahme von 
Forescout entpuppte sich hingegen als geschickter 
Bluff des Käufers Advent. Der Private-Equity-Fonds 
hat sprichwörtlich alle Register gezogen, um den 
Preis erfolgreich herunterzuhandeln. Die Transak-
tion soll nun entgegen allen Erwartungen trotzdem 
abgeschlossen werden. Rückblickend haben sich 
laufende Übernahmen seit dem Höhepunkt der 
Coronavirus-Krise insgesamt außerordentlich gut 
gehalten: Auf die Spreadausweitungen im März folg-
ten nur ganz vereinzelt Preisanpassungen, jedoch ist 
bisher keine nennenswerte Übernahme aufgrund 
des Coronavirus gescheitert. Auf der Merger-Arbi-
trage-Seite blicken wir demnach optimistisch nach 
vorne und halten weiterhin an unserem selektiven, 
analysegesteuerten und auf rechtliche Deal-Aspekte 
fokussierten Investmentansatz fest. Neben Faktoren 

wie der finanziellen/strategischen Logik und der 
Struktur der Transaktion ist für uns weiterhin insbe-
sondere die Stärke der zugrunde liegenden Fusions-
vereinbarungen – und bei neuen Transaktionen vor 
allem die juristische Isolation vor einer möglichen 
zweiten Coronavirus-Welle – entscheidend. Positive 
Performancetreiber auf Einzeltitelbasis im Berichts-
monat waren unter anderem Qiagen und Forescout. 
Negativ entwickelten sich unter anderem FitBit 
und LogMeIn. Die Bruttoinvestitionsquote lag zum 
Stichtag bei 106% (Netto: 86%). Auf die Merger- 
Arbitrage-Strategie-Komponente entfällt weiterhin 
der Großteil des Portfolios. Neue Situationen im 
Portfolio sind Atlantia und Majesco sowie Pershing 
Square Tontine Holdings. Forescout wurde erneut ins 
Portfolio aufgenommen, nachdem die Position zwi-
schenzeitlich aufgrund sehr geringer Visibilität ver-
kauft worden war. Das Portfolio verlassen hat unter 
anderem die abgeschlossene Situation El Paso. Der 
Fonds entwickelte sich im Juli positiv. Das Portfolio 
ist zum Stichtag neutral ausgerichtet, mit circa 52% in 
Risk Arbitrage, 44% in Sondersituationen und 10% 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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