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Angesichts der Vielzahl an Risiken war die Entwicklung

an den Aktienmärkten überraschend robust. Großteils

positive Unternehmensergebnisse und bessere

Wirtschaftsdaten als erwartet waren die Gründe dafür.

Die jüngsten Zinserhöhungen seitens der EZB und der

FED signalisieren, dass der Bankensektor robust genug

ist, um diese Turbulenzen zu überstehen und dass es

sich um ein regionales Problem in den USA handelt.

In dem volatilen Marktumfeld konnten die KEPLER-

Mischfonds leicht zulegen – je höher die Aktienquote,

umso besser war die Performance.

An der Ausrichtung unserer Portfolios hat sich im

Vergleich zum Vormonat nichts verändert. Wir behalten

daher unsere derzeitige Positionierung bei:

- High-Yield-Unternehmensanleihen übergewichtet

- Beimischung von Wandelanleihen

- Übergewichtung von Emerging-Markets-Aktien inner-

halb des Aktiensegments

- Übergewichtung von Growth- vs. Value-Aktien
KEPLER Porfolio Management,

Asset Allokation-Team
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Die EZB und die FED haben in den letzten

Tagen die Leitzinsen wie erwartet

nochmals erhöht. Im Gegensatz zur

amerikanischen Notenbank hat die

europäische Zentralbank die Tür für eine

Zinspause nicht geöffnet. Im Euroraum

gibt es sehr wahrscheinlich noch zwei

weitere Schritte, dann sollte erstmals

Pause sein.

Abhängen wird das von der weiteren

Entwicklung der Kerninflationsrate, die für

die EZB noch deutlich zu hoch ist. Die

bisherigen Schritte der Geldpolitik wirken

(schlechtere Finanzierungsbedingungen,

Kreditnachfrage dürfte in den kommenden

Monaten weiter zurückgehen) und dürften

bald zunehmend auch die Inflation

verlangsamen. Es wird wahrscheinlich

länger als bisher angenommen dauern,

bis die Inflationsrate wieder ein Niveau

erreicht hat, mit dem die Notenbanken

zufrieden sind. Sollte es nicht zu einer

tiefen Rezession kommen, wonach es

aktuell überhaupt nicht aussieht, dann

müssen wir vermutlich damit rechnen,

dass die Leitzinsen längere Zeit auf

höherem Niveau verharren.

An der Ausrichtung unserer Portfolios

hat sich im Vergleich zum Vormonat

nichts verändert. Wir fühlen uns mit

der aktuellen Portfoliostruktur weiter

gut aufgestellt.

Die Nachwehen der Turbulenzen im US-

Regionalbankensektor haben kurzfristig

die Ängste der Anleger vor einer weiteren

Finanzkrise wiederbelebt. Zentralbanken

und Aufsichtsbehörden reagierten jedoch

schnell und haben durch rasche

regulatorische Maßnahmen dazu beige-

tragen, die Ansteckungen einzudämmen.

Die Stimmung der Anleger hat sich dadurch

deutlich verschlechtert und die Angst vor

einem deutlichen Konjunkturabschwung

hat so stark zugenommen, dass der

Aktienmarkt so pessimistisch eingeschätzt

wird, wie seit Jahren nicht mehr.

Angesichts der Vielzahl an Risiken ist die

Gesamtmarktentwicklung bei Aktien seit

Jahresbeginn doch erstaunlich. Der MSCI-

Weltaktienindex konnte auf EUR-Basis ein

Plus von rund 6 Prozent erzielen.

Zurückhaltender Optimismus und zu vor-

sichtige Marktteilnehmer waren in der

Vergangenheit mehr als einmal ein Grund

für überraschende Kursanstiege.

Ein weiteres Argument, das für positive

Aktienmärkte spricht, sind die Inflations-

entwicklungen in Europa und den USA.

Wenn man davon ausgeht, dass der

Höhepunkt der Teuerung hinter uns liegt,

dann sieht eine historische Datenanalyse

gar nicht so schlecht aus. Nach einem

Inflationsgipfel konnten Aktienmärkte

immer deutliche Kursgewinne verbuchen.

Unterstützend wirkte auch die besser als

erwartet ausgefallene Berichtssaison für

das erste Quartal. Zu Beginn des Jahres

rechnete man noch mit einer Rezession in

mehreren Regionen. Das hat sich bis jetzt

nicht bewahrheitet.

KEPLER FONDS AKTUELL MARKTPOSITIONIERUNG
Summary
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Legende:

5 Gewichtungsstufen durch Pfeil markiert: 
stark untergewichtet – untergewichtet – neutral – übergewichtet - stark übergewichtet

Ausnahmen: 
Cash/Geldmarkt – nicht gewichtet oder übergewichtet
Alternative Investments (Edelmetalle, Industriemetalle, Energie, Wandelanleihen) –
nicht gewichtet, übergewichtet oder stark übergewichtet  

Dieses Ergebnis wird monatlich gemeinsam mit dem Risikomanagement analysiert und 
diskutiert. Durch die aktuelle Portfolio-Umstellungen hat sich das Risiko/Ertragsprofil 
der Mixportfolios leicht erhöht.

KEPLER FONDS AKTUELL MARKTPOSITIONIERUNG
Aktuelle Gewichtung der Assetklassen

Anleihen                                            untergewichtet

Aktien          neutral

Staatsanleihen/besicherte Anleihen

Unternehmensanleihen High Grade

Unternehmensanleihen High Yield

Anleihen Emerging Markets

Industriestaaten

Emerging Markets

Alternative Investments                  übergewichtet

Cash/Geldmarkt                               nicht gewichtet

davon inflationsgeschützt

Wandelanleihen
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Anleihen: Untergewichtet
Staatsanleihen: Stark Untergewichtet

KEPLER FONDS AKTUELL MARKTPOSITIONIERUNG
Assetklassen aktuell

Unternehmensanleihen und Anleihen aus den Emerging Markets verzeichneten im

bisherigen Jahresverlauf eine positive Performance. Hinsichtlich der weiteren

Entwicklungen bleiben wir ebenfalls zuversichtlich, denn die Renditen von Spread-

Produkten sind aktuell so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Sie bieten einen Puffer

gegen steigende Zinsen und gegen die Inflation. Emerging-Markets-Anleihen zeigen

Renditeaufschläge, die deutlich über den historischen Durchschnittswerten liegen

und bei High-Yield-Anleihen bietet sich für Anleger die Möglichkeit, sich langfristig

attraktive Renditen zu sichern. Bei Hochzinsanleihen kommt es vor allem darauf an,

dass ein Emittent weiterhin in der Lage ist, die Zinszahlungen für seine

ausstehenden Schulden zu bezahlen. Sogar eine leicht negative Entwicklung beim

BIP-Wachstum wird nicht zu einem signifikanten Anstieg der Zahlungsausfälle

führen. Aktuell sind Hochzinsanleihen in einer generell besseren finanziellen Lage

als vor der Pandemie, da sie einen geringeren Verschuldungsgrad und eine bessere

Kreditqualität aufweisen. Wir bleiben daher weiter unverändert positioniert.

Die EZB und die FED haben in der letzten Woche die Zinsen jeweils um einen

Viertelprozentpunkt erhöht. Die US-Notenbank hat angedeutet, dass dies angesichts

wachsender Konjunkturrisiken der letzte Schritt im Straffungszyklus sein könnte. Die

EZB stellte allerdings klar, nicht wie die Federal Reserve die Tür für eine Zinspause

geöffnet zu haben. In Europa rechnet man damit, dass die EZB noch zwei weitere

Anhebungen um je einen Viertelpunkt durchführen wird, um dann den Gipfel des

Straffungszyklus zu erreichen. Die Kerninflationsrate ist für die EZB noch immer viel

zu hoch und sie könnte dauerhafter sein, als von vielen erwartet. Insgesamt sollte

der Höhepunkt der Teuerung jedoch hinter uns liegen. Wir bleiben bei nominellen

Staatsanleihen weiter stark untergewichtet, da wir bei anderen Assetklassen mehr

Performance-Potenzial erwarten. Inflationsgeschützte Anleihen betrachten wir im

aktuellen Zinsumfeld als sinnvolle Beimischung.

Unternehmensanleihen High Yield: übergewichtet  
High Grade und Emerging Markets: neutral
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Die Aktienmärkte der Schwellenländer zeigten in den letzten 15 Jahren

gegenüber den Pendants aus den Industrieländern eine deutlich schlechtere

Entwicklung. Wir glauben jedoch, dass viel für eine Neubewertung von EM-

Aktien spricht. Wie es in nächster Zukunft weitergeht, hängt sehr stark mit der

Entwicklung vom US-Dollar und von China ab.

EM-Aktien profitieren in der Regel von einer Abwertung der US-Währung. Der

US-Dollar hat in den letzten Monaten abgewertet und damit womöglich die

Voraussetzung für ein Comeback geschaffen. Da die US-Notenbank bereits

angedeutet hat, dass angesichts wachsender Konjunkturrisiken der

Straffungszyklus beendet sein könnte, wären das ebenfalls gute Nachrichten für

Aktien aus Schwellenländern. Des weiteren ist die Wiedereröffnung Chinas ein

positiver Faktor und die Region Asien wird dadurch zunehmend attraktiver. Aus

Bewertungssicht sind EM-Aktien sowohl im regionalem als auch im historischem

Vergleich als günstig zu bewerten. Sollten sich die geopolitischen Probleme mit

China in Zukunft zum Positiven wenden, dann könnte das zusätzlich dazu

führen, dass erhebliche Mittel in die Anlageklasse fließen, da globale Anleger in

EM-Aktien deutlich unterinvestiert sind. Wir bleiben daher bei unser

Übergewichtung im Vergleich zu Industriestaaten.

Angesichts der Vielzahl an Risiken ist die Gesamtmarktentwicklung an den

Aktienmärkten überraschend. Die Berichtssaison ist solide ausgefallen und ein

Großteil der Unternehmen konnte die Erwartungen übertreffen. Finanz- und

Energiewerte zeigten sich angesichts der Turbulenzen im Bankensektor und

fallender Ölpreise schwach, während Wachstumsaktien deutlich besser

abschneiden konnten. Gute Ergebnisse seitens der Big-Tech-Firmen waren der

Grund dafür. Wir bleiben bei unserer neutralen Aktiengewichtung und glauben,

dass es im aktuell schwierigen Umfeld doch einige Argumente gibt, die für

stärkere Aktienmärkte sprechen. Wir gehen davon aus, dass die Inflation ihren

Höhepunkt überschritten hat und somit ein Ende des Zinserhöhungszyklus

seitens der Notenbanken absehbar ist. Hinzu kommt eine weiterhin defensive

Positionierung der Anleger – sowohl auf Branchenebene als auch innerhalb der

Assetklasse. Die Untergewichtung in Aktien lässt Luft für zusätzliche

Risikoanlagen im Portfolio der globalen Investoren.

KEPLER FONDS AKTUELL MARKTPOSITIONIERUNG
Assetklassen aktuell

Aktien: Neutral
Emerging Markets: Übergewichtet
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Historische Gewichtung der
KEPLER Asset Allokation:
Beispiel Portfolio Management Ausgewogen

Die Gesamteinschätzung sowie die Gewichtung der Assetklassen erfolgt monatlich 
durch das Asset-Allokation-Team der KEPLER-FONDS KAG. Seit 2009 ist auch Univ.-
Prof. Teodoro Cocca von der Johannes Kepler Universität Linz in beratender Funktion 
integriert.

In der dynamischen Vermögensaufteilung werden drei Faktoren berücksichtigt:

Makroökonomie - Immobilienmarkt, Inflation, Deflation, Welthandel, Arbeitsmarkt, etc.
Bewertung - Gewinntrends, Rentabilität, Spreads, Risikoprämien, KGVs, etc.
Marktpsychologie - Put/Call-Ratios, Stimmungsindikatoren, Short-Positionen, etc.

KEPLER FONDS AKTUELL MARKTPOSITIONIERUNG
Entwicklung Asset Allokation

Investmentkomitee

Je nach Portfolio wird die KEPLER-Asset-Allokation in unterschiedlichen Bandbreiten 
umgesetzt.
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01

Performance 

5 Jahre p.a.

Performance

3 Jahre p.a.

Performance 

1 Jahr

Performance

10 Jahre p.a.

Performance 

seit Fondsstart 

18. April 2001

Performance

seit Beginn p.a.

54,51 %

1,99 %

2,89 % 0,58 % 1,41 % -6,46 %

Daten per 30.04.2023

KEPLER FONDS AKTUELL MARKTPOSITIONIERUNG
Wertentwicklung

Peer-Group-Vergleich, Performance:
Portfolio Management Ausgewogen

Chart seit 01.10.2009 (Start KEPLER Dynamik Asset Allokation) bis 30.04.2023.

Vergleichsgruppe: 
Morningstar Kategorie „Mischfonds EUR ausgewogen – global“, 2.963 Fonds

▪ Portfolio Management Ausgewogen 67,52 %

▪ EAA Fund EUR Moderate Allocation – Global 43,17 %
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Impressum

KEPLER-Newsletter zur aktuellen Marktpositionierung

Medieninhaber und Herausgeber: 

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH, Europaplatz 1a, 

4020 Linz, www.kepler.at, info@kepler.at

Hinsichtlich der Offenlegungspflichten gemäß § 25 Mediengesetz siehe Informationen unter www.kepler.at/impressum

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

KEPLER Info-Hotline: (+43 732 6596 25314, info@kepler.at)

Risikohinweise und Haftungsausschluss:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
(KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der
Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von
Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein
Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die
enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der
Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit,
Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede
Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf,
ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines
Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken
bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die
zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung
ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den
jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information
kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in
Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung von Fonds wird
entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen
der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die
Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die
FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet
sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den
Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Anleger oder potenzielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven
Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter https://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html. Es wird darauf hingewiesen,
dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann. Die Gegenüberstellung des
Portfolios zu einem Vergleichsindex (z.B. Performance, Branchengewichtungen…) dient bei jenen Portfolios, die nicht in Bezug zu einer
Benchmark gemanagt werden, rein zu Reporting-Zwecken. Der Vergleichsindex schränkt das Management in solchen Fällen bei seiner
Anlageentscheidung nicht ein (aktives Management).Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen -
Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den
Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter
www.kepler.at.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Beurteilungen („Angaben“):
(1) beinhalten Informationen, die Morningstar und deren Inhaltsanbietern gehören, (2) dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung nicht
kopiert oder weitergegeben werden, (3) erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder dass sie aktuell sind und können.
Morningstar haftet nicht für Schäden oder Verluste, die mit den Angaben im Zusammenhang stehen oder aus deren Nutzung
resultieren. Ein bestimmtes Abschneiden in der Vergangenheit ist keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Für detaillierte Informationen
inkl. Methodik zum Morningstar Rating siehe:
http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf
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