
 

www.fonds-im-fokus.de 

 

Unsere Eyb & Wallwitz Fonds im Fokus 
Monatskommentar 

 

 

 

 

  

Der Monatskommentar 

 
Die Hoffnung auf eine gütliche Beilegung des globalen Handelskonflikts, die weiterhin erstaunlich robuste US-

Konjunktur, erste zaghafte Stabilisierungstendenzen in Europa und größtenteils solide Quartalsberichte der 

Unternehmen haben für weiteren Rückenwind an den Aktienmärkten gesorgt. Hinzu kommt die anhaltende 

Verbesserung der Financial Conditions im Zuge der Zinspause der FED und der Hoffnung auf weitere expansive 

Maßnahmen der EZB. Wie schon in der Vergangenheit kommt dieses Umfeld vor allem den „risky assets“ Aktien und 

Hochzinsanleihen zugute. Die US-Märkte befinden sich wieder auf Rekordniveau, aber auch der in letzter Zeit viel 

geschmähte DAX hat allein im April um knapp 7% zugelegt und liegt zumindest seit Jahresbeginn in etwa gleichauf 

mit dem S&P 500. 

 

PHAIDROS FUNDS BALANCED A: In diesem Umfeld konnte auch der Fondspreis je nach Anteilsklasse um +2,79% bis 

+2,86% zulegen, seit Jahresbeginn +12,02% bis +12,40%. Bei den Aktien haben Siemens, BASF und Microsoft 

besonders stark zugelegt, aber insgesamt waren die Zuwächse eher breit gestreut als in einem Sektor konzentriert. 

Lediglich der Gesundheitssektor hatte Verluste zu verzeichnen, aufgrund der Aussicht auf einen Wahlerfolg der 

Demokraten bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA. Bei den Anleihen haben zwei Sorgenkinder der 

letzten Monate positiv überrascht und haben entsprechende Kurssprünge gemacht: Vallourec hat überraschend gute 

Quartalszahlen gebracht und Südzucker hat mitgeteilt, entgegen anderslautender Gerüchte doch den Coupon auf 

seine Nachranganleihe zu zahlen. Wir haben kurz nach der Emission neue Anleihen von Netflix und IQiyi.com 

gekauft. Beide Unternehmen sind im Video-Streaming Geschäft in ihren Heimatländern Marktführer. Darüber hinaus 

haben wir bestehende Positionen gepflegt. In den nächsten Wochen wächst die Wahrscheinlichkeit für 

Gewinnmitnahmen und temporäre Rückschläge. Die Volatilität an den Aktienmärkten ist verdächtig niedrig und die 

Hoffnung vieler Investoren auf Zinssenkungen der FED spätestens im nächsten Jahr halten wir für unrealistisch. Es 

gibt also genug Potential für Enttäuschungen, so dass wir die Liquiditätsposition erhöht haben. Trotzdem sehen wir 

etwaige Rückschläge eher als Kaufgelegenheit, v.a. in Europa, weil selbst nach der deutlichen Kurserholung die 

Bewertung günstig und die Wahrscheinlichkeit einer ausgeprägten Rezession gering ist. 

 

PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE A: In diesem Umfeld konnte auch der Fondspreis je nach Anteilsklasse um +2,39% 

bis +2,44% zulegen, seit Jahresbeginn +8,80% bis +8,92%. Die Verluste aus dem Vorjahr sind mittlerweile mehr als 

ausgeglichen. Der größte Beitrag zur positiven Wertentwicklung kam aus dem Aktiensegment, v.a. Finanz- 

(Blackstone) und Konsumwerte (Amazon) ragten dabei heraus. Das Portfolio haben wir im Aktien- und Anleiheteil 

leicht angepasst: Alcon (Spin-off von Novartis) haben wir verkauft und im Gegenzug in Eurofins, Siemens, Ubisoft 

und Walt Disney investiert. Dadurch hat sich die Aktienquote gegenüber dem Vormonat leicht erhöht. Im 

Anleiheportfolio setzen wir weiterhin auf „Qualitätsverbesserung“, d.h. Verkauf Vallourec und Kauf Elis, General 

Motors, Loxam, Metsa und Netflix. In den nächsten Wochen wächst die Wahrscheinlichkeit für Gewinnmitnahmen 

und temporäre Rückschläge. Die Volatilität an den Aktienmärkten ist verdächtig niedrig und die Hoffnung vieler 

Investoren auf Zinssenkungen der FED spätestens im nächsten Jahr halten wir für unrealistisch. Es gibt also genug 

Potential für Enttäuschungen, so dass wir an der Liquiditätsposition von ca. 8% fest halten. Trotzdem sehen wir 

etwaige Rückschläge eher als Kaufgelegenheit, v.a. in Europa, weil selbst nach der deutlichen Kurserholung die 

Bewertung günstig und die Wahrscheinlichkeit einer ausgeprägten Rezession gering ist.. 
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PHAIDROS FUNDS SCHUMPETER AKTIEN A: Neue Positionen wurden nicht aufgebaut, dafür wurde die bestehende 

Portfoliokomposition etwas angepasst. Auf Sektorenebene haben Technologie und Gesundheitswesen die höchste 

Gewichtung und machen aktuell knapp die Hälfte des Aktienexposure aus. Insgesamt befinden sich 36 Titel im 

Portfolio, bestehend aus 25 Monopolisten, 8 Herausforderern und 3 Ausnahmen. Der Ausblick bleibt weiterhin 

vorsichtig optimistisch. Zwar waren die ökonomischen Daten besser als erwartet (vor allem das 

Wirtschaftswachstum in den USA); allerdings wurden die Erwartungen im Vorfeld auch stark nach unten korrigiert. 

Zusammen mit den weiterhin relativ fragilen politischen Rahmenbedingungen (Handelsstreit, EU, Brexit) und den 

bereits sehr stark gestiegenen Aktienmärkten (S&P 500 mit dem besten Jahresstart seit 1987) spricht einiges dafür, 

eine weiterhin defensive Ausrichtung beizubehalten. 

 

PHAIDROS FUNDS FALLEN ANGELS A: Der Rückenwind für das Hochzinssegment hat auch im April angehalten. Der 

gestiegene Risikoappetit vieler Investoren und der Mangel an Alternativen im aktuellen Nullzinsumfeld sorgte 

erneut für eine deutlich dynamischere Wertsteigerung als bei Investmentgrade- Anleihen. Vor diesem Hintergrund 

legte der Fonds je nach Anteilsklasse um +1,48% bis +1,63% zu, sein Wertzuwachs seit Jahresbeginn beträgt +6,07% 

bis +6,41%. Die Verluste aus dem letzten Jahr sind damit „Geschichte“. In den letzten Wochen haben wir die 

„Qualität“ des Portfolios durch den Verkauf von Vallourec im Zuge einer deutlichen Kurserholung und den Zukauf 

von Metsa, Elis und Loxam weiter verbessert. Das CCC/B-Segment weist seit Jahresbeginn die mit Abstand beste 

Wertentwicklung auf, so dass mittlerweile unseres Erachtens die Risikoaufschläge nicht mehr attraktiv sind. Die 

Umschichtungen in Richtung BB+ wollen wir deswegen auch in nächster Zeit fortsetzen, um das Portfolio 

„wetterfester“ aufzustellen. Diese Vorgehensweise findet auch ihren Niederschlag in der Branchenstruktur: 

Konsumgüter haben mit knapp 25% den größten Anteil, gefolgt von Finanz- und Telekommunikationswerten mit 

jeweils 20%. In den nächsten Wochen wird die Wahrscheinlichkeit für Rückschläge zunehmen. Daher rührt auch die 

Liquiditätsquote von aktuell etwa 9%, die wir dann sukzessive abbauen wollen. Insgesamt bleiben wir aber auch für 

den Rest des Jahres zuversichtlich. Das von den negativen Bundrenditen eingepreiste Szenario einer unmittelbar 

bevorstehenden Rezession mit einem sprunghaften Anstieg der Ausfallraten halten wir nach wie vor für wenig 

realistisch. 
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Die Gesellschaft im Fokus 

 
Die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH ist der Anlageberater der Phaidros Funds. Sie sind ein in 
Deutschland für die Finanzportfolioverwaltung zugelassener unabhängiger Vermögensverwalter. Unabhängig und 
eigentümergeführt, befindet sich die Firma im Besitz der Portfoliomanager, so dass das gesamte Geschäftsmodell 
auf die Generierung von stabiler Performance ausgerichtet ist. Seit der Gründung im Jahr 2004 ist das Unternehmen 
ein zuverlässiger Partner für institutionelle Kunden im deutschsprachigen Raum und zählt zu den größten 
unabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands. 

Die Portfoliomanager bei Eyb & Wallwitz haben jeweils mehr als 20 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung bei 
verschiedenen renommierten Kapitalverwaltungsgesellschaften. Dabei verfolgen sie einen aktiven und werterhalt-
orientierten Portfoliomanagementansatz mit dem Ziel, den eigenen Partnern nachhaltig ein attraktives Verhältnis 
zwischen Risiko und Rendite bei ihren Geldanlagen zu bieten. 

Unabhängige Unternehmen wie Morningstar, Lipper und die WirtschaftsWoche, die sich auf die Analyse von 
Investmentfonds spezialisiert haben, bescheinigen stets hervorragende Ergebnisse. 

Der Fokus des Investmentansatzes liegt auf Werterhalt und der Berücksichtigung verschiedener makroökonomischer 
Szenarien. Beginnend mit einer volkswirtschaftlichen Analyse wird ein Top-Down Ansatz verfolgt, bei dem neben 
der Erstellung von eigenen Analysen auch Ergebnisse von Drittanbietern ausgewertet werden. Weiterhin wird die 
Attraktivität verschiedener Anlageklassen durch proprietäre, fundamentale und technische Modelle ermittelt. 
Anschließend wird das Portfolio konstruiert. Ein großes Ziel dabei ist das Erreichen einer großen Diversifikation, 
welches durch einen Einsatz unterschiedlicher Investmentstile und globaler Risikofaktoren erreicht wird. 
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