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BPM Global Income Fund –R   

 
Die Furcht vor einem weiter eskalierenden globalen Wirtschaftskrieg sandte im Mai immer neue Schockwellen durch 
die Finanzmärkte. Alleine am Beispiel „Huawei“ wird deutlich, welche desaströsen Auswirkungen politisch 
motivierte Manöver auf die bestehende globale Verflechtung der Technologiebranche über Bauteile, Lizenzen oder 
Patente hervorzurufen in der Lage sind. Insofern verwundern z.B. die erlebten Preiseinbrüche bei Rohöl oder die 
inzwischen bis weit über 10 Jahre inverse USD-Renditekurve nicht mehr. Nur wer dem Glauben an eine ewig weiter 
boomende Weltwirtschaft anhängt, wird darin kein Rezessionssignal erkennen. Nachdenklich stimmte uns auch die 
Begründung, mit der vom deutschen Ausschuss für Finanzstabilität der BaFin die Aktivierung des „antizyklischen 
Kapitalpuffers“, ein den Banken aufsichtsrechtlich verordnetes zusätzliches bilanzielles Sicherheitspolster für 
schwierige Zeiten, empfohlen wurde: Potentiell unterschätzte Kreditrisiken, überbewertete Kreditsicherheiten 
(aufgrund des jahrelangen Immobilienpreisanstieges) sowie langanhaltende Niedrigzinsen am Kapitalmarkt und die 
Gefahr unerwartet schnell und stark steigender Risikoprämien! 
Ein weiter rückläufiges Zinsniveau, sowohl in EUR als auch USD, und ein gleichzeitig fast linear verlaufender 
Spreadanstieg führten in diesem durchaus turbulenten Monat zu einer negativen Wertentwicklung. Nach der guten 
Entwicklung der letzten Monate stimmt uns deren Ausmaß im Hinblick auf die aktuelle Fondspositionierung dennoch 
sehr zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf. 

 

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. 
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