
1

KEPLER FONDS AKTUELL

MARKTPOSITIONIERUNG
September 2021

Der August brachte eine Fortsetzung der meisten Trends

an den Kapitalmärkten. Alle „risky assets“ verzeichneten

Kursgewinne – insbesondere Aktien, aber auch

Wandelanleihen und Emerging-Markets-Anleihen.

Dadurch lag auch die Wertentwicklung aller KEPLER-

Mischfonds im Plus - je höher die Aktienquote, desto

mehr.

Die Asset Allokation bleibt unverändert. 

Sonderthema: Währungen als Assetklasse?

von

Kurt Eichhorn

Leiter Renten-

Portfoliomanagement
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Der August brachte keinen Trendwechsel

an den Kapitalmärkten: Fast alle

Aktienmärkte präsentierten sich weiter

freundlich, ebenso Wandelanleihen, die

erst vor einigen Monaten neu in die

Portfolios aufgenommenen wurden

sowie High-Yield-Bonds und Emerging-

Markets-Anleihen. Nur Staatsanleihen

zeigten nach dem kräftigen Plus im Juli

eine leichte Gegenbewegung.

Im Detail ergibt sich auf der volkswirt-

schaftlichen Seite ein Nachlassen des

starken Unterstützungsmomentums

durch Fiskal- und Notenbankpolitik.

Nach dem gewaltigen Schub, der seit

fast eineinhalb Jahren die Märkte

befeuert, verschiebt sich die

Aufmerksamkeit langsam auf die Zeit

danach. Wann beginnen Staaten mit der

Konsolidierung der Haushalte? Wie

lange werden Notenbanken noch ihre

massiven Kaufprogramme fortsetzen?

Wie selbsttragend läuft die Konjunktur?

Zwar sind wir noch weit von einer

negativen Einschätzung entfernt, aber

einige Frühindikatoren zeigen, dass die

positive Dynamik nachlässt.

Die Verhaltensökonomie zeigt ein

unauffälliges, leicht negatives Bild. Nach

der freundlichen Marktentwicklung der

vergangenen Monate ist das

bemerkenswert, aber umgekehrt auch

beruhigend: von Euphorie keine Spur!

Bei den Bewertungen hat sich die

Situation trotz des freundlichen Marktes

sogar verbessert, weil die Unter-

nehmensgewinne im Schnitt noch höher

waren als erwartet. Aktien bleiben aber

teuer. Im Relativ-Vergleich wurden

Aktien aus den Emerging Markets

attraktiver.

Für eine Änderung der Positionierung

war das aber deutlich zu wenig. Wir

behalten die neutrale Aktienge-

wichtung ebenso bei wie die

taktische Gewichtung in Wandel-

anleihen zulasten der Staatsanleihen.

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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Staatsanleihen:
untergewichtet

KEPLER FONDS AKTUELL MARKTPOSITIONIERUNG
Assetklassen aktuell

Unternehmens- und Emerging Markets Anleihen:
neutral

Alle drei Spread-Produktkategorien bleiben neutral gewichtet. Die Renditeaufschläge

gingen weiter zurück, vor allem für Emerging-Markets-Anleihen und High-Yield-

Unternehmensanleihen. Im historischen Vergleich liegen die Aufschläge leicht unter

(Unternehmensanleihen) beziehungsweise auf (Emerging Markets) dem Schnitt der

letzten fünf Jahre.

Von einer Untergewichtung sind wir aber weit entfernt. Fast allen Emittenten fällt es

derzeit sehr leicht, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Sowohl der wirtschaftliche

Ausblick als auch die Investitionsnot vieler Anleger helfen dabei.

Ähnlich wie bei Aktien gilt auch für diese Vermögenskategorien: Das durch

Notenbanken und Regierungen geschaffene Umfeld rechtfertigt die etwas höheren

Bewertungen. Wir bleiben neutral gewichtet.

Nach dem kräftigen Renditerückgang im Juli kam es im August zu einer leichten

Gegenbewegung. Das absolute Renditeniveau ist aber noch immer

außergewöhnlich tief. Selbst 30-jährige deutsche Staatsanleihen rentieren nur knapp

über der Nulllinie, 10-jährige Staatsanleiherenditen liegen für den Großteil der

Eurozone im Minus. Nur Portugal (0,20 %), Italien und Griechenland (beide ca.

0,70 %) liegen knapp im Plus.

Das ist bemerkenswert, weil die Inflationserwartungen sogar weiter angestiegen

sind. Mit knapp 1,7 % auf 10 Jahre sind wir zwar noch immer unter dem neuen

langfristigen EZB-Ziel von 2 %, die realen Renditen befinden sich aber auf

historischen Tiefständen. Deutsche 10-jährige inflationsgelinkte Staatsanleihen-

renditen sanken zum ersten Mal unter -2,0 % (per anno!).

Wir gehen zwar mittel- und langfristig von weiterhin sehr niedrigen Zinsen aus, das

aktuelle Niveau scheint uns aber doch etwas zu tief und wir behalten die

Untergewichtung dieses Segmentes bei.
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Das siebte Monat in Folge erklommen die globalen Aktienmärkte neue historische

Höchststände. Auf Regionen bezogen gab es wenig Differenzierung, auch Japan,

das sich bis Juli unterdurchschnittlich entwickelte, lag im August gleichauf. Growth-

Aktien lagen etwas über Value-Aktien. Seit Jahresanfang ergeben sich aber trotz

bemerkenswerter Entwicklungen zwischendurch kaum Unterschiede.

Am positiven Umfeld für Aktien hat sich wenig geändert. Zwar lässt die starke

Dynamik der Konjunkturprogramme etwas nach und notenbankseitig dürfte der

Zenit der marktunterstützenden Maßnahmen überschritten sein, der

Veranlagungsdruck vieler Investoren unterstützt „risky assets“, allen voran Aktien.

Bewertungsseitig hat sich trotz der freundlichen Bewegung die angespannte

Situation sogar etwas verbessert. Die Gewinnveröffentlichungen lagen im Schnitt

über den bereits hohen Erwartungen. Aktien bleiben im historischen Vergleich teuer,

wenngleich wir bei den meisten Indikatoren von den markanten Überbewertungen,

die sonst auf eine möglicherweise bevorstehende Korrektur hindeuten, noch deutlich

entfernt sind.

Wie sehr sind höhere Aktienbewertungen angesichts tiefer Zinsen gerechtfertigt?

Vieles spricht dafür. Wir würden das Argument aber nicht überstrapazieren. Der

Zusammenhang muss dann aber in beide Richtungen berücksichtigt werden. Sollten

Anleiherenditen in der Zukunft dann doch einmal steigen, würden nicht nur deren

Kurse fallen, sondern auch die von Aktien.

Im Bereich Emerging Markets liegen Bewertungskennzahlen durch die Bank besser,

zumeist im neutralen Bereich. Wegen der politischen Risiken – vor allem in China –

bleiben wir aber auch dort bei einer neutralen Gewichtung, ebenso wie bei

Industriestaaten.

KEPLER FONDS AKTUELL MARKTPOSITIONIERUNG
Assetklassen aktuell

Aktien:
neutral
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KEPLER FONDS AKTUELL MARKTPOSITIONIERUNG
Thema im Fokus

Bis in die 1980er-Jahre war es auch für

Privatanleger durchaus gebräuchlich,

neben Anleihen in eigener Währung –

damals dem Schilling – auch Anleihen in

Fremdwährungen zu halten. Unter

anderem fanden sich manche (meist

staatliche) Zinspapiere in norwegischen

Kronen und kanadischen oder

australischen Dollar in den Depots.

Dass sich dieser Trend nicht halten

konnte, hat aber nachvollziehbare

Gründe. Für Anleiheinvestoren, die aus

der Zinsbewegung heraus nur moderate

Kurschwankungen erwarten müssen

(jedenfalls im Direktvergleich mit Aktien,

deren Volatilität viel höher ist), ergibt

sich durch die Währungsschwankungen

mehr als eine Verdoppelung des

Gesamtrisikos.

In konkreten Volatilitätszahlen bedeutet

das Folgendes: Sowohl für USD- als

auch für EUR-Investoren beträgt die

Volatilität globaler Aktien langfristig etwa

16 %. Zur Erinnerung: das bedeutet,

dass die Jahresperformance in zwei

Drittel der Fälle innerhalb einer

Bandbreite von +/- 16 % um die

langfristige Ertragserwartung liegt.

Wegen des hohen Basisrisikos von

Aktien geht das USD-Risiko dabei unter.

Ganz anders aber auf Seite der Anleihen:

Der Index aller US-Staatsanleihen hat

für einen USD-Investor eine Volatilität

von etwa 4 % (ganz ähnlich ist auch der

Wert für Staatsanleihen der Eurozone

für EUR-Investoren). Erwirbt aber ein

EUR-Investor Dollar-Staatsanleihen,

dann dominiert das Währungsrisiko das

.

Währungen als Assetklasse?

Basisrisiko aus der Zinsbewegung. Das

Gesamtrisiko für den EUR-Investor liegt

bei über 8 %, also mehr als doppelt so

hoch – früher lag der Wert sogar beim

dreifachen.

Wie hoch ist die Risikoprämie für das

Halten von Währungen? Das Ergebnis

mag viele Anleger überraschen, weil sie

den richtigen Satz „Mehr Ertrag gibt es

meistens nur mit mehr Risiko“ in die

umgekehrte – falsche – Richtung lesen.

Ertragloses Risiko gibt es nämlich

durchaus, und Währungsrisiken

gehören in diese Kategorie. Ein

einfaches Gedankenexperiment kann

dabei vielleicht helfen: Sowohl für einen

US-Amerikaner, der Euro-Anleihen

kauft, als auch für einen Euro-Investor,

der USD-Anleihen hält, erhöht sich zwar

deren Risiko im Vergleich zu Anleihen in

lokaler Währung – aber deren

Ertragserwartung in Summe nicht. Was

der eine gewinnt, verliert der andere.

Aus diesem Grund wird im Anleihebereich

das Fremdwährungsrisiko großteils

abgesichert – wodurch aber auch ein

allfällig vorhandener Zinsvorteil verloren

geht.

So verlockend es wäre: mit Ausnahme

geringfügiger Beimischungen eignen

sich Fremdwährungsanleihen daher

nicht als Ausweg aus dem aktuellen

Zinstief.



7

Historische Gewichtung der
KEPLER Asset Allokation:
Beispiel Portfolio Management Ausgewogen

Die Gesamteinschätzung sowie die Gewichtung der Assetklassen erfolgt monatlich 
durch ein Investment-Komitee. Es besteht aus dem Chief Investment Officer der 
KEPLER-FONDS KAG sowie den Leitern des Aktien-, Renten- und Asset Allokation-
Teams. 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.

72,98 %

2,74 %

5,35 % 4,56 % 4,15 % 13,66 %

Daten per 30.08.2021

KEPLER FONDS AKTUELL MARKTPOSITIONIERUNG
Wertentwicklung

▪ Portfolio Management Ausgewogen 87,58 %

▪ EAA Fund EUR Moderate Allocation – Global 57,93 %

Peer Group Vergleich, Performance:
Portfolio Management Ausgewogen

Chart seit 01.10.2009 (Start KEPLER Dynamik Asset Allokation) bis 30.08.2021.

Vergleichsgruppe: 
Morningstar Kategorie „Mischfonds EUR ausgewogen – global“, 2.670 Fonds
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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.
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