Unser BPM Fonds im Fokus
Managerkommentar

BPM Global Income Fund –R
Gibt es Asset Manager oder Investoren, in deren Gedächtnis sich der Oktober 2018 nicht als „mensis
horribilis“ eingraben wird? Kaum eine Assetklasse, die nicht mit signifikanten Monatsverlusten aufwartete! Neben
den schon lang und ausreichend diskutierten fundamentalen Gründen waren die Auslöser für den Ausverkauf extrem
vielschichtig. Sie reichten von der entdeckten „Hintertür“ in der von chinesischen Unternehmen hergestellten und
in alle Welt exportierten Computerhardware, über neue Planspiele, griechische Banken mit Hilfe des ESM von
existenzgefährdenden Krediten zu befreien, über den chinesischen Aktienmarkt, der nach einwöchiger
Feiertagsruhe seine diesjährige Baisse, trotz staatlicher Intervention, dynamischer als zuvor fortsetzte, bis hin zum
Auftragsmord an einem saudi-arabischen Journalisten, für den mutmaßlich seine eigene Regierung die
Verantwortung trägt, oder den harten Konfrontationskurs der italienischen Regierung mit der EU über den
Staatshaushalt für 2019. Dieses Marktumfeld war auch für den BPM - Global Income Fund unbekömmlich. Die nahezu
einheitlich negative Entwicklung aller Anlageklassen konterkarierte im Oktober den grundsätzlich gut
funktionierenden Diversifikationsansatz der Global Income-Strategie. Erfahrungsgemäß sind derartige Phasen hoher
positiver Korrelation der Anlageklassen temporär, und wird nach unserer Einschätzung auch dieses Mal keinen
dauerhaften Bestand haben. Positiv zu vermelden ist, dass der Fonds für 2018 eine im Vergleich zum Kalenderjahr
2017 um rund 13% höhere Ausschüttung an die Anleger auszahlen kann.

Die Gesellschaft im Fokus
Ihre Lösungen sind so einzigartig wie ihre Mandanten. In der Kombination von fachlicher Expertise und
diszipliniertem Herangehen strebt BPM einen nachhaltigen und überdurchschnittlich hohen Vermögenszuwachs an.
Aus ihrer Sicht haben vermögende Privatanleger und Gesellschaften den gleichen Anspruch auf ausgezeichneten
Service, professionelle Betreuung und individuelles Vorgehen wie institutionelle Investoren. BPM erfüllt diese
Erwartungen – tagein, tagaus.
BPM ist davon überzeugt, dass Ihr nachhaltiger Erfolg unmittelbar von innovativen Konzepten, höchster
Servicequalität, konsequentem Risikomanagement und attraktiven Konditionen bestimmt wird. Aber genauso
wichtig ist es, in irrationalen Marktphasen „Stärke und Konsequenz“ zu beweisen. Negative Auswirkungen eines
Herdentriebs gilt es zu verhindern! Sehen Sie das auch so? Diese Überzeugung ist der Kern des Handelns von BPM.

Die Kategorie Family-Office Ansatz im Fokus
Sie suchen eine Fondslösung, die sich aus dem Vermögen einer Anlegerfamilie entwickelt hat? Was ursprünglich mit
der Verwaltung und des Erhalts von Familienvermögen begann, kann sich zu erfolgreichen Fonds für den
allgemeinen Markt entwickeln. Sie finden Sie in dieser Kategorie Fonds, die auf dem Ansatz einer privaten
Vermögensverwaltung beruhen. Ergänzend zum Family Office-Ansatz können die Fonds mit ihren inhaltlichen
Schwerpunkten anderen Kategorien zugeordnet sein.

www.fonds-im-fokus.de

