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Ethna-DEFENSIV
DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

September: der Monat der Zinserhöhungen

Konservative Positionierung hat sich bewährt

Renditen erreichen wieder interessantes Niveau für Investoren

30.09.22 - Fast jede Zentralbank hat im September ihre Leitzinsen deutlich angehoben. Der globale Kampf gegen die Inflation ist in vollem
Gange. Aber kann er auch gewonnen werden? Zumindest ist er die Mindestvoraussetzung, um einen Rückgang der Inflationsraten
auszulösen. Wir sehen bereits jetzt, dass Kredite – insbesondere für Immobilien – deutlich teurer geworden sind. Die Konsequenz ist
sicherlich eine Eindämmung der privatwirtschaftlichen Nachfrage.

Aber Zentralbankpolitik kann nicht alles. Die Energiepreise hängen beispielsweise am globalen Angebot, den Embargos und Lieferstopps
oder aber auch am Wetter. Und die staatlichen Hilfsprogramme zur Abfederung von Härten bewirken sicherlich genau das Gegenteil
dessen, was die Zentralbankpolitik anstrebt, und fördern den ungebremsten Energieverbrauch und die Nachfrage seitens der Verbraucher.
Auch konnten die Regierungen zumindest in den vergangenen Monaten noch ihre Zusatzausgaben preiswert refinanzieren. Dieses
Szenario neigt sich jedoch langsam dem Ende zu.

Den Knall gab es in England. Als Reaktion auf zusätzliche Ausgaben und großzügige Steuererleichterungen durch die Truss-Regierung
sank der Wert des britischen Pfunds deutlich und die Renditen 10-jähriger englischer Staatsanleihen stiegen innerhalb von 3 Tagen um
100 Basispunkte auf 4,5 %. Daraufhin sah sich die Bank of England genötigt, die geplante Bilanzverkürzung zu verschieben und sogar
wieder Anleihenkäufe zu tätigen. Die Renditen sanken am Folgetag wieder um 50 Basispunkte. Renditen 30-jähriger Staatsanleihen
bewegten sich noch wilder; hier folgte auf einen Anstieg um 150 Basispunkte ein Rutsch um 100 Basispunkte – und das an nur einem Tag!
Es bleibt abzuwarten, ob die Bank of England der Regierung helfen wird, ihre Verschuldungspolitik weiterzuführen oder ob sie auf
Konfrontationskurs gehen wird.

Auf jeden Fall hat dies gezeigt, dass die Schuldentragfähigkeit wieder stärker in den Gedanken der Investoren verankert ist. Dies führte
dazu, dass die teilweise stark inversen Zinskurven gegen Ende September wieder revidiert wurden und insbesondere Renditen
langlaufender Staatsanleihen deutlich angezogen haben.

Was bedeutet das für den Ethna-DEFENSIV?

Auch wenn es nicht für eine positive Monatsperformance reichte, hat sich die äußerst konservative Positionierung wieder mal bewährt. Wir
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vertrauen weiterhin auf Anleiheninvestments in hochwertigen Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit und einer
durchschnittlichen Duration von 3 Jahren. Darüber hinaus sichern wir das Portfolio zusätzlich mit Zins-Futures gegen weitere
Renditesteigerungen ab. Wir bleiben in Fremdwährungen – insbesondere USD und CHF – investiert, was auch im September die
Performance unterstützt hat. Allerdings fahren wir langsam unsere USD-Quote zurück, da die Aufwertung des USD (zumindest temporär)
bald stoppen sollte.

Apropos USD und Fed! Wir glauben, dass die Entwicklung der Inflation in den USA und die Zentralbankpolitik der Fed für die weitere
globale Entwicklung der Wirtschaft und der Kapitalmärkte entscheidend sein werden. Gelingt es der Fed tatsächlich, bis zum Jahresende
Zinserhöhungen um weitere 125 Basispunkten zu verkünden und einen Erfolg im Kampf gegen die Inflation zu verzeichnen, dann wäre
eine sanfte Landung wohl vollbracht. Ist die Fed aber gezwungen, die Zinsen 2023 weiter zu erhöhen oder aber ihren Erhöhungszyklus
vorzeitig abzubrechen, weil die globalen Finanzmärkte die aktuelle Zinspolitik nicht verkraften, dann stehen weitere unruhige Zeiten bevor.

Trotz allem haben die Renditen an den globalen Anleihenmärkten wieder interessantere Niveaus für Investoren erreicht. Man hat wieder
eine Wahl am Anleihenmarkt. Eine Entwicklung wie 2022 mit Kursverlusten um durchschnittlich 20 % wird sich 2023 nicht wiederholen.
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Ethna-AKTIV
DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

Vor dem Hintergrund neuer Jahrestiefstände in allen Assetklassen hat sich die konservative Anlagepolitik des Ethna-AKTIV ausgezahlt

Während das Aktienexposure wieder bei 0 % ist, wurden sowohl bei der Währungs- als auch der Durationspositionierung Gewinne
realisiert

Die Fremdwährungsquote liegt aktuell bei 21 % (USD: 15 %, CHF: 6 %); modifizierte Duration -0,3 %

30.09.22 - Der September ist seinem Ruf als „schwieriger Börsenmonat“ wieder vollends gerecht geworden. Das Sommerloch liegt definitiv
hinter uns. Die Ereignisse im abgelaufenen Monat haben sich quasi überschlagen. Dass die Zentralbanken – insbesondere die FED und
die EZB – gewillt sind, die Inflation unter Inkaufnahme einer Wachstumsverlangsamung zu bekämpfen, ist hinlänglich bekannt. Beide
Notenbankchefs haben dies in ihren abgehaltenen Sitzungen nochmals deutlich unterstrichen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es zu
einer erneuten Beschleunigung des globalen Zinsanstieges kam. In einem Umfeld restriktiver Geldpolitik wurde dann aber die Bank of
England eine Woche nach ihrer Zinsanhebung dazu gezwungen, den britischen Staatsanleihenmarkt über Anleihenkäufe zu stabilisieren.
Populistisch verständlich, jedoch ökonomisch fragwürdig hatte die neugewählte britische Premierministerin mit der Ankündigung eines
Steuersenkungsprogramms für den bereits jetzt hoch defizitären und von zweistelligen Inflationsraten geplagten Staatshaushalt den Gilt-
Markt in den Krisenmodus versetzt. Erzwungene Liquidierungen und mögliche Dominoeffekte auf andere Märkte hätten hier für einen
europäischen Lehman-Moment sorgen können.

Auch die Bank of Japan war nicht untätig. Nach dem rapiden Verfall ihrer Währung – zum Teil ausgelöst durch das rigorose Festhalten an
ihrer Zinskurvenkontrollpolitik – sah sie sich gezwungen, nach über 20 Jahren zugunsten des YEN wieder am Währungsmarkt zu
intervenieren. Allein die Summe dieser geldpolitischen Maßnahmen ließ die Volatilität der Märkte ansteigen. Zusätzlich gab es aber auch
noch geopolitische Entwicklungen, die nicht kursförderlich waren. Dass Russland auf den bisherigen Kriegsverlauf und die
Territorialgewinne der Ukrainer mit einer weiteren Mobilmachung und Erhöhung der Rüstungsausgaben reagierte, ist eine weitere
Ergänzung des negativen Bildes.

Die Summe dieser Entwicklungen, einschließlich der doch immer noch sehr hohen Inflation, wirft kein gutes Licht auf die kommende
Berichtssaison. Vorankündigungen von z.B. Fedex, Adobe oder Google zeigen deutliche Einbußen sowohl auf der Umsatz- als auch auf
der Gewinnseite.

In diesem Umfeld anhaltend hoher Volatilität und neuer Jahrestiefstände bei Aktien, Anleihen und Rohstoffen konnte sich der Ethna-AKTIV
sehr gut behaupten. Schnell wurde die im Rahmen der Bärenmarktrally aufgebaute Aktienquote wieder liquidiert. Sowohl bei den
Währungen als auch beim Durationsoverlay waren die Positionen absolut richtig. Jedoch sind wir auch hier dazu übergegangen, das
Exposure zu reduzieren und Gewinne zu realisieren. Die US-Dollar-Quote wurde im Monatsverlauf auf 15 % reduziert. Durch die
Verschiebung der verkauften Zins-Futures auf den 5-Jahres-Punkt der Kurve ist der Fonds nun mit der Duration nahe Null vorerst neutral
gegenüber Zinsbewegungen aufgestellt.

Mit dem bisherigen Jahresergebnis und insbesondere der Vermeidung höherer Verluste ist die Grundvoraussetzung und operative
Flexibilität geschaffen worden, um die sich ergebenden Chancen auch adäquat nutzen zu können.

Fondspositionierung

Autor:

Michael Blümke, CFA, CAIA
SENIOR PORTFOLIO MANAGER

https://www.ethenea.com/de-de/michael-bluemke-cfa-caia/


Grafik 5: Portfoliostruktur* des Ethna-AKTIV Grafik 6: Portfoliozusammensetzung des Ethna-AKTIV nach Währung

Grafik 7: Portfoliozusammensetzung des Ethna-AKTIV nach Herkunft
Grafik 8: Portfoliozusammensetzung des Ethna-AKTIV nach Emittenten-
Branche

https://www.ethenea.com/media/3157/05_portfolio-structure-of-the-ethna-aktiv.png
https://www.ethenea.com/media/3158/06_portfolio-composition-of-the-ethna-aktiv-by-currency.png
https://www.ethenea.com/media/3159/07_portfolio-composition-of-the-ethna-aktiv-by-country.png
https://www.ethenea.com/media/3160/08_portfolio-composition-of-the-ethna-aktiv-by-issuer-sector.png


Ethna-DYNAMISCH
DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

Viele Aktienindizes haben im September neue Jahrestiefs erreicht

Mit einer defensiven Positionierung war der Ethna-DYNAMISCH für dieses Umfeld gut gerüstet

Trotz unserer strategischen Zurückhaltung legen wir mit dem behutsamen Auf- und Ausbau von Einzeltiteln den Grundstein für wieder
attraktivere Renditen in der Zukunft

30.09.22 - Nicht nur der Sommer ist vorüber. Auch die Sommer-Bärenmarktrally ist passé. Denn die Hoffnung auf ein zeitnahes Ende des
Zinserhöhungszyklus angesichts einer sich verlangsamenden Inflation hat sich nicht realisiert. Diese Einsicht brachte zum einen die Rede
von Jerome Powell während des US-Notenbanktreffens in Jackson Hole Ende August. Der Fed-Präsident machte in seiner 8-minütigen
Rede in aller Deutlichkeit klar, dass die restriktive Geldpolitik – auf Kosten des Wirtschaftswachstums – nicht frühzeitig gelockert werde.
Zum anderen unterstrichen die Mitte September veröffentlichten US-Inflationsdaten, die höher als angenommen ausfielen, dass die
Erwartung der Marktteilnehmer hinsichtlich einer Entspannung bei Inflation und Zinsentwicklung vorschnell war. Auch die weitere
Eskalation im Ukrainekrieg mit der Teilmobilmachung in Russland sowie dem mutmaßlichen Sabotageakt an den Gaspipelines in der
Ostsee wirkte marktbelastend. In dieser Gemengelage haben viele Aktienindizes im September neue Jahrestiefs erreicht.

Mit unserer defensiven Positionierung – Nettoaktienquote von rund 30 % sowie 67 % Cash und Cash-nahe Positionen – war der Ethna-
DYNAMISCH für dieses Umfeld gut gerüstet. Unsere Zurückhaltung ist neben den oben erwähnten Gegenwinden besonders durch das
zusätzliche Rückschlagpotenzial aufgrund einer (weiteren) Margen- und Bewertungsnormalisierung im gegenwärtig schwierigen
ökonomischen Umfeld motiviert. Zahlreiche Gewinnwarnungen haben zuletzt deutlich gemacht, dass sich die ökonomischen Risiken bei
den Unternehmen mit zeitlichem Verzug realisieren. Basierend auf dieser Top-down-Perspektive werden wir auch weiterhin mit Vorsicht
agieren und unsere Nettoaktienquote (durch den Einsatz von Derivaten) niedrig(er) halten. Cash ist im aktuellen Marktumfeld tatsächlich
King.

Gleichwohl erkennen wir auch an, dass in solch turbulenten Marktphasen das Fundament für wieder deutlich attraktivere Erträge in der
Zukunft gelegt wird. Aus Bottom-up-Perspektive erkennen wir in der Tat mehr und mehr Unternehmen auf unseren Beobachtungslisten, die
zunehmend attraktiver werden. Deshalb beginnen wir bereits behutsam mit dem Aufbau neuer Positionen, wobei die Betonung aufgrund
unserer strategischen Zurückhaltung (noch) auf behutsam liegt. Zuletzt war das bei PayPal, dem Zahlungsdienstleister, der Fall: Ein
Investitionskandidat, der beispielhaft für unseren Investitionsfokus „Wachstum zu einem angemessenen Preis“ steht. Die Bewertung von
PayPal, die in der Covid-Ära exzessiv war, hat sich mittlerweile wieder mehr als normalisiert, während sich das fundamentale Wachstum
ungeachtet der Bewertungsturbulenzen weiter fortgesetzt hat. Neben diesem strukturellen Wachstumstrend eines relativ günstigen
Unternehmens mit gesunder Bilanz haben uns zuletzt auch kurzfristige Katalysatoren wie das Aktienrückkaufprogramm und die Initiativen
zur Kostendisziplin (unter anderem ausgelöst vom Engagement eines aktivistischen Investors) von einem Einstieg überzeugt.

Wie schnell und volatil die Bewegungen gegenwärtig an den Kapitalmärkten sind, lässt sich auch an der Währungsentwicklungen ablesen.
So hatten wir im August die USD-Quote von 25 % auf 35 % angehoben. Bereits im September haben wir diese wieder sukzessive auf 20 %
reduziert, da die Bewegung zwischenzeitlich erneut Fahrt aufgenommen hatte und der USD allein im dritten Quartal in der Spitze um 10 %
gegenüber dem EUR gestiegen ist. Ein tendenziell antizyklisches Agieren erachten wir hier weiterhin als passendes Vorgehen, zumal die
EZB im Kampf gegen die Inflation deutlich mehr Entschlossenheit zeigt.

Alles in allem stehen Unternehmen und Investoren weiterhin einem sehr herausfordernden Marktumfeld gegenüber. Dabei ist der Ethna-
DYNAMISCH mit den notwendigen Instrumenten und seinem aktiven Managementstil entsprechend gerüstet, um Anlegern weiterhin einen
risikokontrollierten Zugang zu den Aktienmärkten zu bieten.
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Grafik 9: Portfoliostruktur* des Ethna-DYNAMISCH Grafik 10: Portfoliozusammensetzung des Ethna-DYNAMISCH nach
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Grafik 12: Portfoliozusammensetzung des Ethna-DYNAMISCH nach
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* „Cash“ umfasst Termineinlagen, Tagesgeld und Kontokorrentkonten/sonstige Konten. „Equities net“ umfasst Direktinvestitionen und das aus Aktienderivaten
resultierende Exposure.
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HESPER FUND – Global Solutions (*)
DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

Traumatischer Abschied von Minuszinsen und "Low-for-long"-Zinsen

Trotz Anzeichen einer Konjunkturabschwächung bleibt die Kerninflation hartnäckig

Die Währungsbehörden sind weiterhin fest entschlossen, die Geldpolitik zu straffen

Die globalen Märkte sind mit dem Ende der lockeren Geldpolitik konfrontiert. Die Anleihenabsturz und der Aktieneinbruch haben die
Märkte schwer getroffen und Billionenwerte ausgelöscht

Der Dollar stieg, als sich die Risikoscheu der Anleger verstärkte. Die Volatilität der wichtigsten Währungen stieg an, wobei das GBP im
Mittelpunkt stand

Truss' Wirtschaftsplan brachte die britischen Märkte zum Kollabieren. Das Pfund und die Staatsanleihen standen unter Beschuss, als
die neue Regierung einen umstrittenen Finanzplan vorstellte

Das Netto-Aktienexposure des HESPER FUND - Global Solutions blieb im September negativ. Ebenfalls war die Gesamtduration
einschließlich Derivaten fast den ganzen Monat über negativ

Das durchschnittliche USD-Engagement des Fonds blieb bei rund 25 %, da der Greenback weiterhin von den schwachen globalen
Wirtschaftsaussichten profitiert

Das Short- Exposure gegenüber dem britischen Pfund zahlte sich schließlich aus

30.09.22 - Trotz der Konjunkturabschwächung lässt die hohe Inflation nicht wie erwartet bzw. wie erwünscht nach, und die meisten
Zentralbanken bleiben auf ihrem Weg der radikalen Zinserhöhung. Nach der letzten Zinserhöhungsrunde gab es keine negativen Zinsen
mehr, was das Ende einer Ära signalisiert.

In den USA stützen ein angespannter Arbeitsmarkt und nach wie vor gesunde Verbraucherausgaben die Haltung der Fed, die Zinsen
weiter anzuheben. In den vergangenen Monaten hat Jerome Powell bekräftigt, dass die Fed entschlossen ist, die Inflation zu bekämpfen
und ihre Politik so lange zu straffen, bis es weitere klare Anzeichen für eine Verlangsamung der US-Kerninflation gibt. Infolgedessen wertet
der Dollar weiter auf und belastet viele Märkte und Volkswirtschaften.

Der September war ein hektischer Monat mit extrem hoher Volatilität an den Anleihe-, Aktien- und Devisenmärkten. Die Anleihenkrise wird
noch jahrelang in Erinnerung bleiben. Am vergangenen Mittwoch gerieten die Märkte in Aufruhr, als die Rendite 10-jähriger US-Anleihen
kurzzeitig über 4 % stieg und die Kurse britischer Staatsanleihen (Gilts) einbrachen. Gemessen am Bloomberg Aggregate Index fielen
Investment-Grade-Anleihen im September in Dollar gerechnet um 5,2 % und im vergangenen Jahr um 20 %.

Liz Truss wurde die vierte Tory-Chefin in nur sechs Jahren. Die neue Premierministerin sah sich mit einer schwächelnden Wirtschaft und
steigenden Energiekosten konfrontiert. Sie entschloss sich zu einem mutigen Schritt und startete einen aggressiven Steuerplan, um das
Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Die größte Steuersenkung im Vereinigten Königreich seit 50 Jahren und die enormen Energiekosten
zur Unterstützung von Haushalten und Unternehmen überforderten den Gilt-Markt, trieben die Renditen in die Höhe und ließen das Pfund
auf ein Allzeittief fallen. Das Chaos auf dem britischen Anleihenmarkt und die damit verbundenen Risiken für die Finanzstabilität
veranlassten die Bank of England zu einem Kurswechsel, indem sie die quantitative Straffung verschob und den vorübergehenden Ankauf
einer unbegrenzten Menge langlaufender Gilts ankündigte. Der Markt stabilisierte sich schließlich und das Pfund verringerte seine
Verluste. Allerdings sind die Renditen im Vereinigten Königreich jetzt höher als in den USA und die Glaubwürdigkeit der britischen
Behörden hat darunter deutlich gelitten.

Es war ein schwieriger Monat und auch Quartal für die Aktienmärkte. Die hohe Inflation, die höheren Renditen und die eindeutig
hawkistische Haltung der Fed und anderer großer Zentralbanken weltweit haben die Aktienmärkte weiter in den Bärenmarkt getrieben. Im
Laufe des Monats sank der S&P 500 um 9,5 %, der Dow Jones um 8,8 %, der Nasdaq Composite um 10,5 % und der Small-Cap-Index
Russell 2000 um 9,7 %, während in Kanada der S&P Toronto Stock Exchange um 4,6 % (-9,4 % in USD) fiel.

Auch die europäischen Aktienmärkte sanken. Der großkapitalisierte Euro Stoxx 50 Index brach um 5,7 % ein (in USD gerechnet ein
Rückgang von 8,1 %), während der britische FTSE 100 um 5,4 % fiel (-9,6 % in USD). Der defensive Swiss Market Index sank um 5,4 % (-



6,4 % in USD).

In Asien brachen die Aktienmärkte ein. Chinesische Aktien litten unter einer stagnierenden Wirtschaft und einem geschwächten
Immobilienmarkt. Der Shanghai Shenzhen CSI 300 Index fiel um 6,7 % (-9,4 % in USD) und der Hang Seng Index stürzte um 13,7 % auf
den niedrigsten Stand seiner Geschichte ab. In Japan sank der Blue-Chip-Index Nikkei 225 um 7,7 % (-11,4 % in USD, bedingt durch die
Abwertung des Yen). In Südkorea brach der KOSPI-Index um 12,8 % ein (-18,3 % in USD). Der indische Aktienmarkt BSE Sensex sank
um 3,5 % (-5,7 % in USD). Der australische Aktienmarkt fiel um 7,3 % (ein Verlust von 12,2 % in USD).

Einmal mehr hat sich der HESPER FUND - Global Solutions in diesem sehr unsicheren und herausfordernden Umfeld geschickt bewegt
und die Auswirkungen geopolitischer und wirtschaftlicher Schocks abgefedert. Das Ende der Hyperniedrigzinsen sorgt für starke Bewegung
auf den Kapitalmärkten. Der Absturz der Anleihekurse wurde durch Leerverkäufe von Terminkontrakten auf 10-jährige Treasuries und
Anleihen, vor allem aber auf BTPs und Gilts ausgeglichen. An der Währungsfront blieb der Hesper in USD und CHF „long“ und in GBP
„short“. Bei den Aktien hielt der Fonds den größten Teil des Monats eine geringe Netto-Short-Position. Infolgedessen erzielte der Fonds in
einem sehr schwierigen Monat eine positive Rendite.

Der anhaltende Krieg in der Ukraine und die Zunahme der COVID-19-Fälle in China haben zu erheblichen negativen Schocks bei Angebot
und Nachfrage geführt und das Makroszenario für 2022 schrittweise verändert. Das Wirtschaftswachstum wird sich erheblich
verlangsamen und die Inflation wird höher und hartnäckiger bleiben als bisher erwartet. 
Vor einem Monat entsprach unsere rezessive Positionierung nicht dem optimistischen Marktumfeld, das bis zum Treffen der Zentralbanken
in Jackson Hole und der Veröffentlichung der vorläufigen Inflationsdaten für die Eurozone im August weiterhin auf eine sanfte Landung
hoffte. Die jüngsten Entwicklungen im September haben uns in unserer makroökonomischen Einschätzung bestärkt, dass eine sanfte
Landung immer schwieriger wird. Starke Kursbewegungen können jedoch zu einigen Kursumkehrungen führen, so dass wir aus taktischen
Gründen das Exposure des Fonds in einigen direktionalen Positionen reduzieren.

Angesichts der nach wie vor hohen Inflation und der Gefahr, die Kontrolle über die Inflationserwartungen zu verlieren, werden die meisten
Zentralbanken den Kampf gegen die Inflation fortsetzen, und eine Rezession erscheint immer wahrscheinlicher. Das globale Umfeld ist
nach wie vor fragil, aber es scheint klar, dass die Zentralbanken beschlossen haben, ihre Politik so lange zu straffen, bis etwas passiert
oder es ihnen gelingt, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Es ist ungewiss, wie widerstandsfähig die Weltwirtschaft sein wird und wie
lange die derzeitige Stagflation andauern wird. In einem Szenario, in dem die Inflation ein Jahrzehnt lang hoch ist, sich das Wachstum
verlangsamt und die Geldpolitik stark gestrafft wird, sind die Risiken einer Rezession jedoch erheblich gestiegen. Während wir eine
synchrone globale Verlangsamung und Straffung der Geldpolitik beobachten, variieren die Wachstumsaussichten und die
Inflationsdynamik in den einzelnen Regionen und Ländern, was Anlagemöglichkeiten für den HESPER FUND - Global Solutions bietet.

Das Netto-Aktienquote des HESPER FUND - Global Solutions war im September durchgehend negativ (-17,7 % am Monatsende), da wir
der Ansicht sind, dass die Risiken für die Aktienmärkte trotz einer kräftigen Korrektur weiterhin nach unten tendieren. Die Spreads für
Hochzinsanleihen haben sich weiter ausgeweitet (und nähern sich dem Preisniveau einer Rezession), was nach wie vor ein vorsichtiges
Aktienengagement erforderlich macht. Eine Reihe von Marktsituationen (politische Fehlentscheidungen im Vereinigten Königreich,
japanische Devisenmarktinterventionen und Anleiheinvestitionen im Ausland, Probleme am chinesischen Immobilienmarkt, türkische
Anleihen, Hongkong-Dollar, Verknappung der argentinischen Währungsreserven, sich verschlechternde Wirtschaftsaussichten in Pakistan)
deuten darauf hin, dass die Spannungen weiterhin extrem hoch sind. Wir rechnen daher weiterhin mit Gegenwind für die Aktienmärkte.

Der HESPER FUND - Global Solutions reduzierte seine Gesamtduration und wurde ab einem bestimmten Punkt negativ. Nach einem
Höchststand von -1,8 Jahren war sie am Monatsende mit -0,6 Jahren leicht negativ, da wir die Hebelwirkung reduzierten. Das Exposure in
hochverzinslichen Unternehmensanleihen wurde schrittweise weiter auf knapp über 2 % reduziert. Wir haben uns weiterhin auf die
Währungsmärkte konzentriert, um durch die Ausnutzung asynchroner Zyklen und divergierender politischer Entscheidungen Performance
zu erzielen. Als sich die Stimmung wieder eintrübte und Rezessionsängste aufkamen, behielten wir unser hohes USD-Exposure sowie
Long-Exposure in anderen Safe-Haven-Währungen wie dem CHF für den größten Teil des Monats bei. Der Fonds hat das Pfund nun
schon seit mehreren Monaten gegenüber dem CHF „short“ gehandelt und beendete den Monat mit einem Exposure von -8,5 %.

Wie wir bereits in früheren Updates geschrieben haben, steht das schwache Wirtschaftswachstum in Europa vor einer gewaltigen
Herausforderung, da die EZB im September angesichts einer sich verlangsamenden Wirtschaft und des Risikos einer Marktfragmentierung
die Zinssätze erneut anhob.

Zu Beginn des Oktobers bleibt der Fonds weiterhin vorsichtig. An der Währungsfront ist der HESPER FUND - Global Solutions wie folgt
engagiert: 24,9 % in USD, 24,7 % in CHF und -8,5 % in GBP.

Wir überwachen und kalibrieren das Exposure des Fonds in den verschiedenen Anlageklassen kontinuierlich, um es an die Marktstimmung
und die Veränderungen der makroökonomischen Rahmenbedingungen anzupassen. In den letzten acht Monaten haben auch geopolitische
Ereignisse eine entscheidende Rolle bei unserer Vermögensallokation gespielt. Es zeichnet sich eindeutig ein De-Globalisierungstrend ab,



der auch dazu beitragen kann, die Inflation länger hoch zu halten. Das Ende der lockeren Geldpolitik ist das wichtigste Ereignis, das sich
derzeit abspielt.

Im September legte der HESPER FUND - Global Solutions T-6 EUR in einem seit langem nicht mehr gesehenen sehr schwierigen Umfeld
um 1,93 % zu. Auf Jahressicht liegt der Fonds bei +2,62 % und auf 1 Jahressicht bei +7,85 %. Das Gesamtvermögen erreichte am
Monatsende einen neuen Höchststand von 72,4 Mio. EUR. Die Volatilität der letzten 250 Tage war mit 6,9 % etwas höher, wobei ein
attraktives Risiko-Rendite-Profil beibehalten wurde. Die annualisierte Rendite seit Auflegung beträgt 7,43 %.

*Der HESPER FUND – Global Solutions ist aktuell nur zum Vertrieb in Deutschland, Luxemburg, Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz zugelassen.

Autor:

Dr. Andrea Siviero
INVESTMENT STRATEGIST

Please contact us at any time if you have questions or suggestions.
ETHENEA Independent Investors S.A. 
16, rue Gabriel Lippmann · 5365 Munsbach
Phone +352 276 921-0 · Fax +352 276 921-1099 
info@ethenea.com · ethenea.com

Dies ist eine Werbemitteilung. Sie dient ausschließlich der Produktinformationsvermittlung und ist kein gesetzlich oder regulatorisch erforderliches Pflichtdokument. Die
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