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Portfolioentwicklungen

1. Juli bis 30. September 2020

Nach Anlagestrategien

Im dritten Quartal konnten die internationalen Börsen ebenfalls an die kräftigen Kurszuwächse des vorangegangenen Quartals anknüpfen. Auch wenn das Tempo
nachgelassen hat, so haben alle fintego-Anlageklassen das Quartal mit einem deutlichen Plus beendet. In Südost-Asien und Europa schien das Virus in den Sommermonaten weitestgehend eingedämmt, während sich die Fallzahlen in den USA, Indien und Brasilien weiter auf hohen Niveaus befanden. Trotz der in Teilen der
Welt noch anhaltenden Pandemie-Welle ist die Weltwirtschaft auf dem Weg, sich schneller von der schwersten Rezession der Nachkriegszeit zu erholen als bislang
erwartet. Das signalisiert eindrucksvoll das Reich der Mitte, dessen Häfen im Juli bereits neue Allzeithochs beim Warenumschlag markierten. China scheint sich damit
schneller zu erholen als der Rest der Welt. Das bestätigt auch die OECD, die China als einzigem Land ein positives Wirtschaftswachstum (1,8 %) für 2020 prognostiziert, während die Wirtschaft im Rest der Welt im Vergleich zum Vorjahr deutlich schrumpfen wird.
Aber auch die Wirtschaft in den USA konnte sich trotz hoher Infektionszahlen besser entwickeln. Das honorierten die Börsen und übersprangen wichtige Marken wie
die 13.000 Punkte beim DAX oder feierten neue Allzeithochs wie die NASDAQ im September. Unterstützend wirkten auch die massiven fiskalischen Maßnahmen
sowie die superexpansive Geldpolitik der Notenbanken mit ihrem ungebremsten Willen die Wirtschaft zu stützen – koste es, was es wolle. So hat die Fed in ihrer
letzten Sitzung die neue Strategie eines „flexiblen durchschnittlichen Inflationsziels“ vorgestellt, die ihr weiteren Handlungsspielraum für eine anhaltende expansive
Geldpolitik ermöglicht. Die EZB demgegenüber hat in ihrer Sitzung keine weiteren Maßnahmen beschlossen.
Aufmerksam wird jedoch der starke Euro zum US-Dollar beobachtet, der den Export europäischer Güter belasten könnte. Die US-Dollar-Schwäche bremste etwas
die positive Entwicklung der Aktien- und des Rohstoff ETFs, die in US-Dollar notieren. Die kräftigen Kursanstiege konnten dies aber weit überkompensieren. Dabei
profitierten die Aktienindizes von der starken Entwicklung der Technologietitel. Die Kurse der Rohstoffinvestments kletterten weiter nach oben, nachdem insbesondere die Edelmetalle Gold, Silber und Palladium deutliche Zuwächse verzeichneten. Der Goldpreis erreichte neue Höchststände und durchbrach im August die 2.000er
Marke je Feinunze. Kursanstiege auch bei europäischen Staats- und Unternehmensanleihen. Der Euro legte gegenüber dem US-Dollar kräftig von 1,12 EUR/USD auf
1,17 EUR/USD zu.

„Ich will´s
defensiv!“

„Ich will´s
konservativ!“

„Ich will
streuen!“

Portfolioentwicklung und Anlagestrategie „defensiv“
Das Muster-Fondsportfolio dieser defensiv ausgerichteten Anlagestrategie legte im Beobachtungszeitraum 1,9 % zu und lag vor dem Vergleichsindex.
Den stärksten Beitrag zur Wertentwicklung lieferte die Anlageklasse Staatsanleihen Europa. Die Schwankungsbreite des Portfolios lag zum
Quartalsende bei 6,3 %.

Portfolioentwicklung und Anlagestrategie „konservativ“
Das Muster-Fondsportfolio dieser konservativ ausgerichteten Anlagestrategie legte im Beobachtungszeitraum 2,2 % zu und lag vor dem Vergleichsindex.
Den stärksten Beitrag zur Wertentwicklung lieferte die Anlageklasse Staatsanleihen Europa. Die Schwankungsbreite des Portfolios lag zum
Quartalsende bei 10,1 %.

Portfolioentwicklung und Anlagestrategie „streuen“
Das Muster-Fondsportfolio dieser ausgewogenen Anlagestrategie legte im Beobachtungszeitraum 2,7 % zu und lag vor dem Vergleichsindex.
Den stärksten Beitrag zur Wertentwicklung lieferte die Anlageklasse Aktien Global. Die Schwankungsbreite des Portfolios lag zum
Quartalsende bei 14,8 %.

„Ich will
mehr!“

Portfolioentwicklung und Anlagestrategie „mehr“
Das Muster-Fondsportfolio dieser wachstumsorientierten Anlagestrategie legte im Beobachtungszeitraum 3,3 % zu und lag vor dem Vergleichsindex.
Den stärksten Beitrag zur Wertentwicklung lieferte die Anlageklasse Aktien Global. Die Schwankungsbreite des Portfolios lag zum
Quartalsende bei 20,7 %.

„Ich will
alles!“

Portfolioentwicklung und Anlagestrategie „alles“
Das Muster-Fondsportfolio dieser chancenorientierten Anlagestrategielegte im Beobachtungszeitraum 3,7 % zu und lag vor dem Vergleichsindex.
Den stärksten Beitrag zur Wertentwicklung lieferte die Anlageklasse Aktien Global. Die Schwankungsbreite des Portfolios lag zum
Quartalsende bei 27,2 %.

Marktausblick

Mehr Informationen zum fintego Managed Depot finden Sie unter:
www.fintego.de

Der etwas aufgehellte Blick auf die Wirtschaftsprognosen macht Hoffnung, auch wenn das wahre Ausmaß der Krise durch die massiven Hilfsmaßnahmen noch nicht
überall an die Oberfläche getreten ist. Mit dem derzeitigen Anstieg der Infektionszahlen drohen in vielen Ländern erneute Verschärfungen der Corona-Maßnahmen,
welche die Wirtschaft ein weiteres Mal empfindlich treffen könnte. Dazu geht es in die Endphase des US-Wahlkampfes und damit um den Mann, der die Geschicke
der westlichen Führungsmacht die nächsten vier Jahre bestimmen wird. Die starke Hoffnung auf einen Wechsel ist begründet (Durchschnitt aus allen verfügbaren
Umfragen unter „Realclearpolitics“: Biden 10,6 % vor Trump), aber noch nicht gesichert.

Sie haben Fragen?
Telefon: +49 89 45460 - 524
E-Mail: fintego@ebase.com

Risikohinweis
Eine Investition in Fonds unterliegt bestimmten Risiken. Als mögliche Risiken kommen Kursschwankungs- und Kursverlustrisiken, Bonitätsund Emittentenrisiken, Wechselkurs- oder Zinsänderungsrisiken in Betracht.
Disclaimer
Die vorliegende Unterlage beruht auf rechtlich unverbindlichen Erwägungen der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®). Sämtliche Angaben dienen ausschließlich Informations- und
Werbezwecken und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung/Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die in der
Unterlage enthaltenen Informationen ersetzen keine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung noch berücksichtigen sie steuerliche Aspekte. Eine Anlageentscheidung bzgl. eines Investmentfonds/ETFs oder eines anderen Wertpapiers bzw. Finanzinstruments sollte nur auf Grundlage der jeweiligen Produktinformations- und/oder Verkaufsunterlagen, die insbesondere auch Informationen
zu den Chancen und Risiken der Vermögensanlage enthalten, getroffen werden. Die ausführlichen Verkaufsprospekte, welche u. a. auch die vollständigen Anlagebedingungen enthalten, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs bzw. ggf. Basisinformationsblatt (BIB) / Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs)), die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie
auch Produktinformationsunterlagen sind unter www.ebase.com abrufbar bzw. können bei ebase angefordert werden. Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die ganze oder teilweise Vervielfältigung, Bearbeitung und Weitergabe an Dritte darf nur nach Rücksprache und mit Zustimmung der ebase erfolgen.

