KEPLER Fonds aktuell
Marktpositionierung – April 2019

Auf einen Blick:
Alle Marktsegmente verzeichnen im 1. Quartal 2019 deutliche
Wertzuwächse.
Besonders imposant fielen diese bei den Aktien aus, die ihren
Aufwärtstrend auch im März fortsetzen konnten. Leitindizes wie
der S&P 500 oder der europäische Stoxx 600 stiegen seit
Jahresbeginn um mehr als 15 %.
Ebenso konnten alle Rentensegmente von der positiven
Marktentwicklung profitieren (insbesondere Unternehmensanleihen höherer und niedrigerer Bonität sowie Anleihen aus
den Emerging-Markets).
KEPLER-Mischfonds entwickelten sich im März leicht positiv.
Seit Jahresbeginn stehen deutliche Wertzuwächse zu Buche je höher die Aktienquote, desto höher fiel auch die absolute
Performance aus.
Die neutrale Gewichtung zwischen Aktien und Anleihen wird
beibehalten. Es wurden jedoch intensiv Argumente zugunsten
einer Untergewichtung der Aktien abgewogen.

NEU: KEPLER Börsenminute
Klicken Sie hier zu unserem
Premiere-Video!

Immer Up-to-Date: In der KEPLER Börsenminute erfahren Sie alle
Infos zum Geschehen an den Finanzmärkten – kurz, prägnant & schnell
verfügbar.
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Uli Krämer
Leiter Portfoliomanagement

Summary
(Beinahe) All-In. Dies und jenseits des
Atlantiks sorgten die Zentralbanker in
Frankfurt und New York für anhaltende
Unterstützung aller Märkte. Es wurde eine
noch länger und stärker als erwartet lockere
Geldpolitik abgekündigt. Von Staatsanleihen
bis Aktien aus Emerging Markets profitierten
alle Marktsegmente von einer wieder
erstarkten Zuversicht. Man muss sich
fragen, ob diese Kursavancen auf mehr
gebaut sind, als auf der Unterstützung von
Mario Draghi und seinem US-Pendant
Jerome Powell.
Auf den ersten Blick muss man diese Frage
verneinen. Denn mehrere vorlaufende
Konjunkturindikatoren warten noch darauf,
einen Boden zu finden. Zusätzlich ist die
US-Zinskurve in manchen Segmenten
invers geworden. In der Vergangenheit war
dies ein erstes mehr oder weniger lang
vorlaufendes Signal für eine Rezession. Und
muss
man
nicht
die
Kehrtwende
insbesondere der US-Zentralbank als
Offenbarungseid
interpretieren
wie
schlecht geht es uns denn tatsächlich? Auch
der Brexit ist ein offenes und ungelöstes
Problem.
Aber: Für uns überwiegen die Argumente
dafür, dass die Wachstumsdynamik auf
tieferem Niveau laufen wird. Eine Rezession
hinter der nächsten Ecke erwarten wir nicht.
Dazu läuft die Binnenwirtschaft zu gut – vor
allem die weiterhin sehr gute Entwicklung im
Servicesektor. Dazu gibt es positive Signale
in Richtung einer wie immer gearteten
Lösung im Handelsstreit zwischen den USA
und China. Nicht zuletzt hat die chinesische
Regierung zahlreiche Maßnahmen gesetzt,
um das Wachstum zu unterstützen. Die
negativen Effekte aus dem momentan
geschrumpften Handel sollten dadurch
gedämpft werden.
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Die Gewinnerwartungen auf Jahressicht
sind angesichts der tieferen Wachstumserwartungen auf 6 % gesunken. Dieses
Niveau ist in der Nähe von langfristigen
Tiefstständen. Trotz dieser tiefen Gewinnerwartungen sind die Bewertungen nur
etwas über langjährigen Durchschnitten und
somit unseres Erachtens nicht überteuert.
Zusätzlich
scheint
das
Vertrauen
institutioneller Investoren, und hier insbesondere US-amerikanischer, in die
Kursrally noch wenig ausgeprägt zu sein.
Denn deren Investitionsquote in Aktien ist
gering, ein Indikator für US-Investoren
befindet sich auf All-Time-Lows.
Sonst sind die Signale aus der Behavioral
Finance überwiegend neutral mit einem
Hang zum Pessimismus – ebenfalls ein
unterstützendes Signal.
Wir haben wieder einmal intensiv darüber
diskutiert, ob man Aktien angesichts der
hohen Kursgewinne untergewichten sollte.
Momentan sprechen unseres Erachtens
noch mehr Indikatoren für die aktuelle
Positionierung. Die Makroseite sollte sich im
Laufe des Jahres 2019 stabilisieren. Die
Bewertungen sind nicht teuer und die
Behavioral Finance-Indikatoren sind ebenfalls überwiegend neutral.
Diese
Einschätzungen
führten
letztendlich dazu, die Aktienquote neutral
zu halten.

Aktuelle Positionierung

Anleihen, Aktien und Alternative Investments

Anleihen inkl. Geldmarkt

neutral

Aktien

neutral

Alternative Investments

keine Positionierung

Einzelne Anlageklassen
Geldmarkt

übergewichtet

Staatsanleihen/besicherte Anleihen

stark untergewichtet

Inflationsgeschützte Anleihen

übergewichtet

Unternehmensanleihen High Grade

neutral

Unternehmensanleihen High Yield

neutral

Anleihen Emerging Markets

neutral

Aktien Industriestaaten

neutral

Aktien Emerging Markets

neutral

Rohstoffe (ex Landwirtschaft)

keine Positionierung

Wandelanleihen

keine Positionierung

Legende: 5 Stufen - stark untergewichtet, untergewichtet, neutral, übergewichtet,
stark übergewichtet

Dieses Ergebnis wurde gemeinsam mit dem Risikomanagement analysiert und diskutiert. Da
keine Portfolio-Umstellungen vorgenommen wurden, bleibt das Risiko/Ertragsprofil der
Mixportfolios unverändert.

-3-

Entwicklung Asset Allokation

Investmentkomitee
Seit November 2009 bestimmt ein Investment-Komitee bestehend aus Fondsmanagern
der KEPLER-FONDS KAG und Univ.-Prof. Teodoro Cocca von der Johannes Kepler
Universität Linz (in beratender Funktion) regelmäßig die Gewichtungen der
verschiedenen Assetklassen.

Historische Gewichtung der KEPLER Asset Allokation
(Beispiel-Portfolio Portfolio Management Ausgewogen)

Je nach Portfolio wird die KEPLER Asset-Allokation in unterschiedlichen Bandbreiten
umgesetzt.
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Anlageklassen im Detail
High-Grade-Unternehmensanleihen neutral

Geldmarkt übergewichtet
(Beinahe) All-In. Die EZB überraschte die
Märkte mit Ankündigungen, die Geldpolitik
noch länger, d.h. über 2019 hinaus, sehr
expansiv zu halten. Somit verwundert es
nicht, dass der Geldmarkt unverändert tief
im negativen Bereich verharrt – und auf
absehbare Zeit dort bleiben wird.

Déjà-Vu im März: Risk-On auch bei den
High-Grade-Unternehmensanleihen.
Zusätzlich ist die fundamentale Verfasstheit
der Unternehmen weiter solide.
Die Renditeaufschläge zu Staatsanleihen
befinden sich trotz der Einengung auf einem
mittelfristigen Durchschnittsniveau. Somit
bestehen weiter gute Gründe in diesem
Bereich neutral positioniert zu bleiben.

Staatsanleihen/Besicherte Anleihen stark untergewichtet

Die EZB machts möglich! Der Risk-OnModus erfasst auch dieses Marktsegment.
Die Kurse werden nach oben gespült und
die Renditen in den Keller – sprich unter Null
für bis zu 10-jährige deutsche Staatsanleihen.
Wir gehen davon aus, dass die Renditen
steigen, jedoch nur moderat. Der Anker der
kurzfristigen Zinsen hält. Wir bleiben stark
untergewichtet.

Was für bonitätsstärkere Unternehmensanleihen galt, galt für High-YieldUnternehmensanleihen gleich doppelt. Die
positivere Stimmung der Investoren sorgte
seit Jahresbeginn für deutlich engere
Risikoaufschläge und eine sehr gute
Performance.
Bewertungen in der Nähe mittelfristiger
Durchschnitte und erwartbar tiefe Ausfallsraten bestärken uns, neutral investiert zu
bleiben.

Emerging Markets Anleihen neutral

Inflationsgeschützte Anleihen übergewichtet
Es geht noch tiefer. Die Inflationserwartungen in der Eurozone blieben im März
angesichts der gedämpften Konjunkturdynamik weiter unter Druck.
Da wir im Laufe des heurigen Jahres von
einem stabileren Wachstum ausgehen und
die Inflationsdynamik zumindest etwas nach
oben weisen sollte, bleiben wir in diesem
Marktsegment übergewichtet.
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Die Anleihen aus den Emerging Markets
stehen den Aktien in Punkto sehr guter
Performance nicht nach. Die positiven
Signale aus dem Handelsstreit USAChina, eine stabilere Wachstumsdynamik
und Risikoaufschläge in der Nähe mittelfristiger Durchschnitte sollten dieses
Marktsegment weiter stützen. Außerdem
ebben die Inflationssorgen ab und geben
Raum für eine lockerere Geldpolitik. Wir
bleiben neutral positioniert.

Anlageklassen im Detail
Aktien Emerging Markets neutral

Aktien Industriestaaten - neutral

Die Gretchenfrage: Beruht die anhaltende
Kursrally auch auf fundamentalen Daten
oder ist diese rein der defacto Lockerung
der Geldpolitik führender Zentralbanken
geschuldet?

Auch die Aktien aus den Emerging Marktes
konnten im bisherigen Jahresverlauf stark
zulegen, wenn auch nicht ganz so stark wie
die entwickelten Märkte. Besonders die
chinesischen Märkte profitierten von
verhalten
positiven
Signalen
im
Handelsstreit mit den USA.

Wir gehen davon aus, dass momentan der
wesentliche Treiber die Zentralbanken sein
dürften. Allerdings schaffen diese zusätzlich
positive Rahmenbedingungen, die auch die
fundamentalen Aussichten für die Aktienmärkte im Laufe des Jahres verbessern
sollten.

Die chinesische Regierung hat zusätzlich
zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die
negativen Auswirkungen des Handelsstreits
zu dämpfen und das Konjunkturmomentum
zufriedenstellend hoch zu halten. Wir gehen
davon aus, dass im Handelsstreit eine
„Lösung“ präsentiert wird, die für beide
Seiten annehmbar ist. Das sollte die
Konjunktur in Asien und darüber hinaus
stützen.

Die Positionierung institutioneller Investoren
in Aktien scheint sehr niedrig zu sein.
Insbesondere ein Indikator für USInvestoren befindet sich auf einem AllTime-Low. Die Erwartungen für das globale
Gewinnwachstum sind mit 6 % ebenfalls
bereits sehr niedrig. Diese befinden sich
bereits in der Nähe von jenen Tiefstständen, die in den letzten Jahrzehnten
erreicht wurden.

Die Bewertungsunterschiede zu den entwickelten Märkten sprechen grundsätzlich
weiter für Emerging Markets. Doch die
erwartete Gewinnentwicklung müsste sich
noch stabilisieren.
Somit bleiben wir auch in Aktien aus
Emerging Markets neutral positioniert.

Die Bewertungen befinden sich nach den
jüngsten Kursavancen inzwischen etwas
über den langjährigen Durchschnitten.
Doch „teuer“ sind die entwickelten Aktienmärkte unseres Erachtens nicht.
Somit ist für uns die Beibehaltung der
neutralen Positionierung in entwickelten
Aktienmärkten gerechtfertigt.
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Peer Group Vergleich:
Portfolio Management Ausgewogen
Wertentwicklung per 31.03.2019

Chart von 01.10.2009 (Start KEPLER Dynamik Asset Allokation) bis 31.03.2019
Vergleichsgruppe: Morningstar Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen – global; 2.428 Fonds
Quelle: Morningstar

seit Beginn

seit Beginn p.a.

10 Jahre p.a.

5 Jahre p.a.

3 Jahre p.a.

1 Jahr

53,05%

2,40%

7,32%

4,47%

4,67%

3,91%

(Fondsstart: 18.04.2001 bis 31.03.2019)

Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode ermittelt, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen)
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.
Hinweis: Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
KEPLER Info-Hotline: (+43 732 6596 25314, info@kepler.at)
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KEPLER Newsletter zur aktuellen Marktpositionierung
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