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Ethna-DEFENSIV
DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

Inflationszahlen und Zentralbankzinsen dominieren die Finanzmärkte

Zentralbanken noch nicht am Ende mit den Zinserhöhungen

Invertierte Zinskurven als Folge der Inflationsverlangsamung

Kurzlaufende US-Staatsanleihen sind eine erfolgversprechende Anlageklasse für risikoaverse Investoren

Sorgfalt und Vorsicht bei Unternehmensanleihen ist weiterhin angebracht

30.11.22 - Der November stand im Zeichen von zwei Kennzahlen: Inflation und Basiszinsen der Zentralbanken. Sowohl Anleiheninvestoren
als auch Aktienanleger haben aufmerksam auf die Inflationszahlen in den USA und Europa geschaut und diese eifrig interpretiert. Aber
nicht weniger wichtig war die Reaktion der beiden Zentralbanken auf den Preisanstieg, denn die Entscheidungen der Fed und der EZB
haben Einfluss darauf, wo Anleger auf der Optimismus-Pessimismus-Skala stehen.

Entscheidend dabei ist, wie erfolgreich die Zentralbanken in ihrem Kampf gegen die Inflation sind. Gelingt es ihnen, die momentan hohe
Inflation zu zähmen, sind niedrigere Renditen in der Zukunft zu erwarten. Wenn aber die Zentralbanken die Inflation nicht unter Kontrolle
bekommen, können wir mit einer größeren Nervosität auf den Märkten und damit höheren Renditen rechnen.

Grundsätzlich haben die meisten Zentralbanken zwei Ziele: niedrige Arbeitslosigkeit und Preisstabilität. Angesichts eines robusten
amerikanischen Arbeitsmarktes sah die Fed keinen Hinderungsgrund, den Basiszins als Inflationsbekämpfungsmaßnahme am Anfang des
Monats um weitere 75 Basispunkte auf 3,75 % bis 4 % zu erhöhen. Momentan erwartet der Markt eine weitere Zinsanhebung um 50
Basispunkte bei der nächsten Fed-Sitzung am 14. Dezember, was die einjährige Rendite auf ca. 4,5 % hat steigen lassen. Dieses seit 15
Jahren höchste Renditeniveau ist aus unserer Sicht attraktiv und stellt eine gute Alternative zu Aktien und länger laufenden Anleihen dar.
Aktien erscheinen zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht mehr alternativlos.

Was aber die langfristigen Zinserwartungen anbelangt, entnehmen wir der invertierten US-Renditekurve, dass der Markt die Fed in ihrer
Inflationsbekämpfung erfolgreich sieht und dass er die erste Zinssenkung bereits im 3. Quartal 2023 eingepreist hat. Diese Ansicht erhielt
starke Unterstützung durch das erste Zeichen einer Inflationsverlangsamung, das im CPI-Bericht am 10. November erkennbar wurde.
Obwohl dies nur ein Datenpunkt ist, ist die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen in den USA an nur einem Tag von 4,09 % auf 3,81 %
gesunken. Mit Blick auf die Zukunft sind uns keine wesentlichen Faktoren ersichtlich, die zu einer weiteren sprunghaften Reduktion der 10-
jährigen US-Rendite führen könnten. In Europa sehen wir zurzeit auch invertierte Renditekurven, beispielsweise in Deutschland, und deren
Inversion wurde im November aufgrund einer ähnlichen Dynamik wie in den USA noch ausgeprägter. Unter Berücksichtigung der extrem
hohen Inflationszahlen im Euro-Raum und der Aussagen von EZB-Vertretern erwarten wir, dass der kurzfristige Zins auch in Europa infolge
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einer restriktiveren EZB-Politik noch einmal deutlich steigen wird. Nach erfolgten Zinsschritten werden auch hier die kurzlaufenden
Staatsanleihen für uns attraktiver. Da der EZB-Hauptrefinanzierungszins im Moment bei niedrigen 2 % liegt, haben wir die Anlagen in EU-
Staatsanleihen auf niedrigem Niveau belassen.

Um vor dem aktuellen Markthintergrund eine positive Rendite bei geringen Schwankungen des Fondpreises zu erzielen, schenken wir dem
kürzeren Ende der US-Renditenkurve erhöhte Aufmerksamkeit. Im Vergleich zum Vormonat haben wir die durchschnittliche Portfolio-
Duration weiter auf 0,7 zurückgefahren und der Anteil der USD denominierten Anleihen mit einer Restlaufzeit von unter 3 Jahren hat fast
50 % des Fondsvermögens erreicht. Durch diesen verstärkten Fokus auf amerikanische Staatsanleihen haben wir auch eine erhöhte
Exponierung gegenüber Dollarschwankungen, die wir jedoch durch Absicherungsgeschäfte auf nahezu 20 % reduzieren. Im November hat
sich der Dollar gegenüber dem Euro von 0,99 auf 1,04 abgeschwächt. Damit haben unsere Absicherungsmaßnahmen die Auswirkungen
auf das Portfolio abgemildert.

Da die höheren Basiszinsen der Zentralbanken sowohl die Gefahr einer Rezession im nächsten Jahr ansteigen lassen als auch die
Finanzierungsmöglichkeiten verteuern, haben wir bei Unternehmensemissionen sehr sorgfältig auf die Qualität der unterliegenden
Geschäftsmodelle geschaut.
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Ethna-AKTIV
DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

Ein Großteil der Belastungsfaktoren ist bekannt und eingepreist

Dennoch gehen wir weiterhin von erhöhter Volatilität und unterdurchschnittlichen Erträgen aus

Das Aktienexposure wurde in den neutralen Bereich von 20 % angehoben

Das Exposure in US-Dollar liegt aktuell bei 30 %, die modifizierte Duration bei +2,2 %

30.11.22 - Die Performance des Ethna-AKTIV ist im Vergleich zum Vormonat nahezu unverändert. Das ist jedoch kein Zeichen mangelnder
Risikoexponierung, sondern aktuell gegenläufiger Performancetrends. Zugewinne auf der Aktien- und Anleihenseite wurden im November
durch Verluste der Fremdwährungsposition egalisiert. Auch wenn wir jeden Monat eine positive Kontribution anstreben, unterstreicht das
natürlich grundsätzlich den diversifizierten Multi-Asset-Charakter des Portfolios. Schauen wir uns an, was zu den unterschiedlichen
Beiträgen geführt hat:

Die Anfang Oktober begonnene Risk-on Bewegung an den Kapitalmärkten setzte sich auch im November weiter fort. Als Mitte des Monats
die Inflationsdaten in den USA auch noch überraschend niedriger als erwartet ausfielen und eine mögliche Abkehr der Chinesen von ihrer
strikten Null-Covid-Politik in Aussicht gestellt wurde, beschleunigte sich dieser Trend sogar. Die Hoffnung, den Inflationshöhepunkt
möglicherweise bereits überwunden zu haben, verbunden mit der Aussicht auf Zentralbanken, die in naher Zukunft von ihrer restriktiven
Politik abrücken könnten, ließ die Zinsen am langen Ende fallen und sorgte somit für Rückenwind für Aktien. Als Resultat notieren nun viele
der zuvor stark gebeutelten Aktienindizes nur noch einstellig im negativen Bereich für 2022 und die Invertierung der US-amerikanischen
Zinskurve nahm weiter zu. Vor dem Hintergrund der quasi in Dauerschleife wiederholten Aussage verschiedenster US-Notenbanker
(„slower for longer“), dass sie weiterhin sowohl willens als auch in der Lage sind, die Inflation auch zu Lasten einer stärkeren
Konjunkturabschwächung zu bekämpfen, bleiben wir jedoch bezüglich der aktuell zu beobachtenden Euphorie skeptisch. Da wir nach wie
vor eine nur langsam rückläufige Inflation erwarten, könnte die Invertierung der Zinskurve auch auf konjunkturellen Stress im nächsten Jahr
hinweisen. Dieses Szenario wird allerdings, zumindest aktuell, von den Aktienmärkten komplett ausgeblendet. Datenseitig ist weiterhin eine
enorme Diskrepanz zwischen den „soften“ und den „harten“ Daten zu beobachten. Während viele Frühindikatoren maximal negativ
ausschlagen, deuten sowohl die Quartalszahlen der Unternehmen als auch andere Daten, beispielsweise zum Konsum oder zum
Arbeitsmarkt, auf ein immer noch robustes Umfeld hin.

Alles in allem gehen wir davon aus, dass ein Großteil der negativen Umstände bereits bekannt und damit auch eingepreist ist. Angesichts
der immer noch unsicheren wirtschaftlichen Lage wird uns die hohe Volatilität voraussichtlich noch einige Zeit erhalten bleiben. Zwar
erwarten wir keine exorbitanten Erträge bei den verschiedenen Assetklassen, jedoch ist es unserer Auffassung nach nun nicht mehr
angebracht zu negativ positioniert zu sein. Deshalb haben wir die Aktienquote auch wieder in den neutralen Bereich von 20 % angehoben.
Wir erwarten, dass das Anleihenportfolio im nächsten Jahr wieder signifikant zur Performance beitragen wird. Aufgrund der Annahme, dass
wir wahrscheinlich nicht mehr viele Zinsschritte in den USA sehen werden, halten wir kurzlaufende US-Staatsanleihen weiterhin für sehr
attraktiv. Wenn wir steigende Zinsen erwarten, dann am langen Ende der Zinskurve. Vor diesem Hintergrund warten wir aktuell jedoch auf
den richtigen Zeitpunkt, um dies entsprechend über das Durationsoverlay zu kapitalisieren. Ein sukzessives Vergrößern des
Unternehmensanleihenportfolios wird mit dem Rückenwind der gestiegenen relativen Attraktivität über die nächsten Monate ebenso
stattfinden. Genauso wie sich die Risikomärkte seit zwei Monaten von ihren Tiefstständen wegbewegt haben, korrigierte im selben
Zeitraum der US-Dollar. Da wir – mittlerweile entgegen dem Konsens – von einer Rückkehr zur Stärke des Greenback ausgehen, haben
wir die Position im Monatsverlauf wieder auf 30 % ausgebaut.
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Ethna-DYNAMISCH
DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

Die Erholung der Aktienmärkte setzte sich im November fort

Die wesentlichen Belastungsfaktoren haben an Aktualität verloren, sind aber nach wie vor dominant und werden uns noch eine Weile
begleiten

Vor diesem Hintergrund halten wir die Nettoaktienquote weiterhin auf gedämpftem Niveau (rund 40 %), bauen aber zugleich selektiv
Positionen in Qualitätstiteln weiter auf und aus

Mit dem Verkauf von Gold und Norwegischer Krone wurde das Fondsprofil weiter geschärft

30.11.22 - Die Aktienmärkte haben sich mittlerweile deutlich von ihren im Oktober markierten Jahrestiefs entfernt. Insbesondere die etwas
stärker als erwartet zurückgegangene Inflation in den USA – sowohl bei Verbraucher- als auch bei Erzeugerpreisen – hat den
Aktienmärkten zuletzt eine Rally beschert. Die disinflationäre Tendenz ist zwar positiv, das Inflationsniveau und die nachgelagerten Effekte
wirken aber weiterhin belastend. Insbesondere die amerikanische Notenbank hat wiederholt deutlich gemacht, dass sie nicht vorschnell
von ihrer restriktiven Geldpolitik abrücken wird. Auch das Kaufverhalten der Konsumenten wird weiterhin unter Druck stehen und sich auf
die Profitabilität der Unternehmen durchschlagen, deren Bewertungen zwar günstiger, aber – insbesondere in den USA – nicht günstig
sind. Kurzum: Die Belastungsfaktoren sind weiterhin signifikant.

Gleichzeitig gilt es anzuerkennen, dass das Gros der genannten Belastungsfaktoren nicht neu ist und die Verarbeitung durch den Markt
durchaus vorangeschritten ist. Aufgrund dieser Gemengelage haben wir Anfang November die Nettoaktienquote von rund 30 % in Richtung
40 % erhöht. Diese Anhebung spiegelt einerseits ein sich allmählich verbesserndes Chance-Risiko-Profil wider, da sich der unmittelbare
Druck vieler Belastungsfaktoren tendenziell abgemildert hat. Andererseits ist das absolute Niveau der Nettoaktienquote weiterhin ein klares
Zeugnis unserer anhaltenden strategischen Zurückhaltung, da wir von einer nachhaltigen Auflösung der zahlreichen Belastungsfaktoren
noch ein gutes Stück entfernt sind.

Parallel zur übergeordneten (Top-down-) Marktbetrachtung suchen wir auf Einzeltitelebene (Bottom-up-Perspektive) kontinuierlich nach
attraktiven Einstiegsgelegenheiten, die wir im Rahmen der allgemeinen Marktkorrektur selektiv nutzen können. In den letzten
Positionierungskommentaren haben wir bereits von Coloplast und PayPal berichtet. Eine weitere Position, die wir im November in den
Ethna-DYNAMISCH aufgenommen haben, ist die Erste Group Bank. Die österreichische Bank hat eine attraktive Eigenkapitalrendite, eine
solide Kapitalausstattung, zahlt eine mittlere einstellige Dividendenrendite und erwägt die Option eines Aktienrückkaufprogramms in 2023.
Trotzdem wurde die Aktie zuletzt nahe einem historischen Bewertungstief gehandelt. Aus unserer Sicht überschätzt der Markt die
idiosynkratischen und sektorspezifischen Risiken der Bank, während die Vorteile der Zinsdynamik nicht gewürdigt werden. Genau dieser
wahrgenommene Pessimismus rund um europäische Zykliker war für uns übrigens der jüngste Auslöser, uns etwas gezielter in diesem
Segment umzuschauen und bewusst die Positionierung auszubauen.

Daneben gab es im November noch zwei Portfolioanpassungen, die eher strategischer Natur sind. Sowohl von der kleinen Position in Gold
(ca. 3 %), als auch von der Position in der Norwegischen Krone (ca. 5 %) haben wir uns getrennt. Beide Entscheidungen haben weniger
mit dem aktuellen Marktumfeld zu tun, das für Rohstoffe und Währungen ohnehin am schwierigsten zu bewerten ist. Vielmehr sind wir
bestrebt, das Profil des Ethna-DYNAMISCH weiter zu schärfen und unsere Ressourcen zielgerichtet dort einzusetzen, wo wir den größten
Mehrwert generieren können. Unser Knowhow liegt dabei ganz klar in der intelligenten Kombination von Top-down- und Bottom-up-
Analysen der Aktienmärkte. Kurzum: Wir investieren in Unternehmen. Dabei berücksichtigen wir die Bewertung. Und wir berücksichtigen
das übergeordnete Marktumfeld. Ergänzt wird das Aktienengagement weiterhin durch Anleihen und Cash. Kleinere Nebenschauplätze,
deren Nutzen im Portfoliokontext begrenzt ist und die keine systematische Risikoprämie abwerfen, möchten wir künftig nach Möglichkeit
komplett meiden. Fortfahren möchten wir dagegen mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Ethna-DYNAMISCH, um unserem
Anspruch, Anlegern einen risikokontrollierten Zugang zu den globalen Aktienmärkten zu bieten, jederzeit und in jeder Marktlage
bestmöglich gerecht zu werden.
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Grafik 9: Portfoliostruktur* des Ethna-DYNAMISCH Grafik 10: Portfoliozusammensetzung des Ethna-DYNAMISCH nach
Währung

Grafik 11: Portfoliozusammensetzung des Ethna-DYNAMISCH nach
Herkunft

Grafik 12: Portfoliozusammensetzung des Ethna-DYNAMISCH nach
Emittenten-Branche

* „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

Die Märkte spekulieren auf ein Ende der straffen Geldpolitik der Fed

Die US-Inflation hat sich im Oktober stärker als erwartet abgeschwächt und damit die Hoffnung auf eine weniger aggressive Politik der
Fed genährt

Die Gesamtinflation erreicht in den USA dank der Konjunkturabschwächung, des Rückgangs der Rohstoffpreise und der teilweisen
Lösung von Lieferkettenproblemen ihren Höhepunkt, aber die Kerninflation bleibt hartnäckig und hat sich ausgebreitet

Die Weltwirtschaft verlangsamt sich, aber die Inflationsdynamik, die Stärke des Arbeitsmarktes und die Schuldenlast sind in den
einzelnen Regionen und Ländern unterschiedlich

Der Aufschwung des Euro ist eher auf die Erwartungen des Marktes auf ein höheres globales Wachstum und ein günstiges
Disinflationsszenario zurückzuführen als auf die Stärke der Wirtschaft in der Eurozone

Die Aktienmärkte setzen ihren Aufschwung aufgrund sinkender Anleiherenditen und der Hoffnung auf eine weniger aggressive
Geldpolitik der Fed und anderer Zentralbanken fort, aber die straffere Geldpolitik wird noch länger anhalten und die Abwärtsrisiken sind
erheblich

HESPER FUND - Global Solutions setzt seinen taktischen Rückzug mit einer Erhöhung der Duration auf 4,4 Jahre, einer Umschichtung
des gesamten Netto-Short-Aktienexposures in ein Netto-Long-Aktienexposure von 17,3% und der Reduzierung der Short-Positionierung
gegenüber dem britischen Pfund auf 4,6% fort

Das durchschnittliche USD-Exposure des Fonds wurde von 28 % auf 4,5 % gesenkt und im weiteren Verlauf auf 9,5 % erhöht, da die
Trendumkehr ein starkes Unterstützungsniveau nicht durchbrechen konnte

Die Euphorie über die sinkende Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt beflügelt die Märkte

30.11.22 - Die Märkte erholten sich den zweiten Monat in Folge aufgrund der Aussicht auf eine weniger aggressive Zinserhöhung der Fed,
da sich die Inflationsrate in den USA verlangsamte. Trotz der hawkishen Äußerungen von Jay Powell, der versuchte, die
Inflationserwartungen einzudämmen, und trotz der Anzeichen dafür, dass der Leitzins höher sein könnte als bisher erwartet, stiegen die
Aktienkurse, die 10-jährigen Renditen fielen, der Ölpreis sank und der Dollar rutschte aufgrund der Andeutung einer möglichen
Verlangsamung des Straffungstempos der Fed ab.

Die Inversion der Renditekurve ist extrem und deutet auf eine drohende Rezession hin. Die aktuelle Marktentwicklung deutet darauf hin,
dass die Talsohle bei den Aktien erreicht sein könnte und die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die restriktive Straffungspolitik der
Fed sich ihrem Ende nähert. Infolgedessen hat sich die Dollarstärke gedreht und die Risikostimmung hat sich trotz der kurzfristigen
Aussichten auf eine Konjunkturabschwächung merklich verbessert. Die Inflationsdynamik muss daher weiter nachlassen, um die derzeitige
positive Marktstimmung aufrecht zu erhalten.

Die Gesamtinflation verlangsamt sich und könnte den Höhepunkt bereits erreicht haben, aber die Kerninflation wird wahrscheinlich noch
länger hoch bleiben und erst 2024 schrittweise auf die Zielwerte der Zentralbanken sinken. Wir gehen davon aus, dass die Zentralbanken
die Straffung der Geldpolitik zwar langsamer vorantreiben werden, aber die Zinsen dennoch weiter anheben und eine restriktive Politik
länger beibehalten, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Die Zentralbanken wollen nicht riskieren, dass sie ihrer Aufgabe nicht
gerecht werden. Die Situation birgt das Risiko geldpolitischer Fehlentscheidungen, sowohl im Sinne einer zu starken als auch einer zu
schwachen Straffung. Die Fed hat jedoch bereits angedeutet, dass sie lieber auf Nummer sicher gehen und lieber zu stark als zu schwach
straffen wird. Eine "weiche Landung" oder eine kurze und flache Rezession sind daher noch nicht garantiert.

Diskrepanz zwischen den wichtigsten entwickelten Volkswirtschaften

Die US-Wirtschaft ist dank eines robusten Arbeitsmarktes und gesunder Verbraucherausgaben immer noch solide. Die aggressive
Straffung der Fed in den letzten Monaten zeigt jedoch Wirkung und die Frühindikatoren und Umfragen zur künftigen Konjunktur deuten auf
eine deutliche Verlangsamung hin. Durch die Frontloading-Politik hat die Fed Zeit und politischen Spielraum gewonnen, so dass die US-
Zentralbank besser aufgestellt ist, um weitere die wirtschaftliche Entwicklung und die Inflation zu steuern.



Anders ist die Lage für die EZB und die BOE (Bank of England), die mit höherer Inflation, schwächelnden Volkswirtschaften,
Energieknappheit und einem starken Rückgang des Realeinkommens der Verbraucher zu kämpfen haben. Der makroökonomische
Maßnahmenmix stellt eine große Herausforderung dar, da die staatlichen Finanzhilfen den Straffungsmaßnahmen der EZB
entgegenwirken. Angesichts der schwächelnden Wirtschaft, der starken fiskalischen Unterstützung und des schwierigen politischen
Umfelds besteht das Risiko, dass die EZB nicht in der Lage sein wird, ihre Geldpolitik ausreichend zu straffen, um ein schädliches
Stagflationsszenario abzuwenden.

Der Euro verzeichnete im November einen fulminanten Aufschwung. Seit seinem Septembertief von 0,9536 hat er 9 % zugelegt. Diese
Entwicklung ist weniger auf seine eigene Stärke als vielmehr auf die optimistische Marktstimmung in Bezug auf Wachstum und Inflation
sowie die Dollarschwäche zurückzuführen.

Dennoch werden der Euro und der US-Dollar beträchtliche Unterstützung durch das inflationsbereinigte Zinsgefälle benötigen, um nach
dem anfänglichen Aufschwung noch weiter nach oben zu marschieren. Außerdem ist bei weitem nicht klar, ob eine mögliche weitere
Straffung der EZB um 150 Basispunkte eine spürbare Wirkung auf die Inflationserwartungen haben wird. Ab einem gewissen Punkt könnte
eine schwache, stagnierende Wirtschaft durchaus wieder auf die Euro-Performance drücken.

Die Aktienmärkte setzten ihren Aufwärtstrend fort

Die Aktienmärkte haben ihren Boden in Erwartung einer zurückhaltenderen Fed und besserer Inflationsaussichten erreicht. Getrieben von
der Hoffnung, dass sich die Situation im Hinblick auf die Energieversorgung, den Ukraine-Krieg sowie die Covid-Beschränkungen in China
verbessert, und somit der Höhepunkt der Krise bereits überstanden sein könnte, stiegen die Märkte im November weiter an. Sogar
chinesische Aktien schlossen sich im November trotz der Covid-Welle und der sozialen Unruhen der Rallye an, wobei der Hang Seng
Index um 26 % und der Shanghai Shenzhen CSI Index um 9,8 % (13,2 % in Dollar) zulegten. Der Euro Stoxx 50 stieg um 9,3 % (14,7 % in
Dollar), während der S&P 500 um 2,3 % zulegte.

Positionierung und monatliche Performance

Der HESPER FUND - Global Solutions hat im November schwach abgeschnitten, da wir unrentable Positionen aufgelöst und unser
Exposure an die derzeitige Marktstimmung angepasst haben. Die Marktteilnehmer rechnen mit einer Desinflation und haben keine Angst
vor einem anhaltenden Wirtschaftsabschwung.

Die Anteilsklasse T-6 EUR fiel im November um 1,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf liegt der Fonds bei -2,62 %. Das verwaltete
Gesamtvermögen stieg weiter an und erreichte zum Monatsende 79,8 Mio. €. Die Anteilsklasse T-6 EUR liegt 5,76 % unter ihrem
Allzeithoch vom 28. September.

Die Volatilität der letzten 250 Tage ging auf 6,5 % zurück und bietet weiterhin ein attraktives Risiko-Rendite-Profil. Die annualisierte
Rendite seit Auflegung sank auf 5,47 %.

Zu Beginn des Monats Dezember bleibt der Fonds weiterhin vorsichtig und mit einem ausgewogenen Portfolio positioniert. Gleichzeitig
halten wir mit wachem Auge Ausschau nach günstigen Opportunitäten. An der Währungsfront ist der HESPER FUND - Global Solutions
wie folgt investiert: 9,5 % im USD, 6,7 % im CHF und -4,6 % im GBP.

Das gesamte Netto-Short-Exposure in Aktien wurde von -2% auf 17,3% erhöht und die Duration auf 4,4 Jahre angehoben.

Wie immer überwachen und kalibrieren wir das Exposure des Fonds in den verschiedenen Anlageklassen fortlaufend, um uns an die
Marktstimmung und Veränderungen des makroökonomischen Basisszenarios anzupassen. In den letzten zehn Monaten spielten die
geopolitischen Ereignisse eine entscheidende Rolle bei unserer Asset-Allokation. Es zeichnet sich eindeutig ein De-Globalisierungstrend
ab, der auch dazu beitragen könnte, die Inflation länger hoch zu halten. Das erwartete Ende der lockeren Geldpolitik ist das derzeit
wichtigste Thema an den Märkten.

Makroszenario des HESPER FUND - Global Solutions

Unser mittelfristiges Makroszenario basiert auf der Annahme, dass sich die Weltwirtschaft weiter deutlich abschwächt, die Inflation zwar
zurückgeht, aber deutlich über den Zielvorgaben der Zentralbanken bleibt und die Geldpolitik weiterhin restriktiv bleibt. Dies könnte zu
einigen Quartalen mit negativem Wachstum führen, gefolgt von einer schwachen wirtschaftlichen Expansion. In diesem Umfeld ist eine
globale Rezession nach wie vor wahrscheinlich, vor allem wenn die chinesische Wirtschaft weiterhin die globale Konjunkturentwicklung
belastet. Dieses schwierige makroökonomische Umfeld wird durch mehrere potenzielle Bedrohungen zusätzlich belastet. Unter anderem
besteht ein Risiko für die Finanzstabilität, da die fortgesetzte geldpolitische Straffung die Schwachstellen im Finanzsystem



zusammenbrechen lassen könnte. Es ist noch zu früh, um einschätzen zu können, ob die globale Konjunkturabschwächung nach ein paar
Quartalen mit negativem Wachstum überwunden sein wird. Eine härtere und längere Rezession ist derzeit nicht absehbar, da die Bilanzen
der Haushalte und Unternehmen gesund sind, aber das gesamte Szenario ist nach wie vor sehr vage, und es gibt immer noch zahlreiche
Wolken am Horizont.

*Der HESPER FUND – Global Solutions ist aktuell nur zum Vertrieb in Deutschland, Luxemburg, Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz zugelassen.
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Grafik 13: Aktien-Exposure nach Regionen des HESPER FUND − Global
Solutions

Grafik 14: Währungs-Allokation des HESPER FUND − Global Solutions

Grafik 15: Ratingstruktur der Anleihen des HESPER FUND − Global
Solutions
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Dies ist eine Werbemitteilung. Sie dient ausschließlich der Produktinformationsvermittlung und ist kein gesetzlich oder regulatorisch erforderliches Pflichtdokument. Die
in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Fondsanteilen oder
zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Sie dienen lediglich dem Leser, ein Verständnis über die wesentlichen Merkmale des Fonds wie bspw. den Anlageprozess zu
schaffen und sind weder ganz noch in Teilen als Anlageempfehlung gedacht. Sie ersetzen weder eigene Überlegungen noch sonstige rechtliche, steuerrechtliche oder
finanzielle Informationen und Beratungen. Weder die Verwaltungsgesellschaft, noch deren Mitarbeiter oder Organe können für Verluste haftbar gemacht werden, die
durch die Nutzung der Inhalte aus diesem Dokument oder in sonstigem Zusammenhang mit diesem Dokument unmittelbar oder mittelbar entstanden sind. Allein
verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die aktuell gültigen Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache (Verkaufsprospekt, KIIDs, in Ergänzung dazu auch der
Halbjahres- und Jahresbericht), denen Sie ausführliche Informationen zudem Erwerb des Fonds sowie den damit verbundenen Chancen und Risiken entnehmen
können. Die genannten Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache (sowie in nichtamtlicher Übersetzung in anderen Sprachen) finden Sie unter www.ethenea.com und
sind bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. und der Verwahrstelle sowie bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen
und bei der Vertreterin in der Schweiz kostenlos erhältlich. Die Zahl- oder Informationsstellen sind für die Fonds Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV und Ethna-
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DYNAMISCH die Folgenden: Belgien: CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Bruxelles; Deutschland: DZ BANK AG, Platz der
Republik, D-60265 Frankfurt am Main; Frankreich: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italien: State Street Bank International – Succursale Italia,
Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza
Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Liechtenstein: SIGMA Bank AG, Feldkircher Strasse
2, FL-9494 Schaan; Luxemburg: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen; Österreich: ERSTE BANK der österreichischen Sparkassen AG, Am
Belvedere 1, A-1100 Wien; Schweiz: Vertreterin: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG,
Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Spanien: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ stafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid).
Die Zahl- oder Informationsstellen sind für die HESPER FUND, SICAV – Global Solutions die Folgenden: Deutschland: DZ BANK AG, Platz der Republik, D-60265
Frankfurt am Main; Frankreich, Luxemburg, Österreich: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen; Italien: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di
Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Schweiz: Vertreterin: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Zahlstelle: DZ PRIVATBANK
(Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. Die Verwaltungsgesellschaft kann aus strategischen oder gesetzlich erforderlichen Gründen unter Beachtung etwaiger
Fristen bestehende Vertriebsverträge mit Dritten kündigen bzw. Vertriebszulassungen zurücknehmen. Anleger können sich auf der Homepage unter www.ethenea.com
und im Verkaufsprospekt über Ihre Rechte informieren. Die Informationen stehen in deutscher und englischer Sprache, sowie im Einzelfall auch in anderen Sprachen zur
Verfügung. Ersteller: ETHENEA Independent Investors S.A. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Personen mit Sitz in Staaten, in denen der Fonds zum Vertrieb nicht
gestattet ist oder in denen eine Zulassung zum Vertrieb erforderlich ist, ist untersagt. Anteile dürfen Personen in solchen Ländern nur angeboten werden, wenn dieses
Angebot in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften steht und sichergestellt ist, dass die Verbreitung und Veröffentlichung dieser Unterlage sowie ein
Angebot oder ein Verkauf von Anteilen in der jeweiligen Rechtsordnung keinen Beschränkungen unterworfen ist. Insbesondere wird der Fonds weder in den Vereinigten
Staaten von Amerika noch an US Personen (im Sinne von Rule 902 der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in geltender Fassung) oder in deren Auftrag, für
deren Rechnung oder zugunsten einer US Person handelnden Personen angeboten. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für
die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Schwankungen im Wert der zugrundeliegenden Finanzinstrumente, deren Erträge sowie Veränderungen der Zinsen
und Wechselkurse bedeuten, dass der Wert von Anteilen in einem Fonds sowie die Erträge daraus sinken wie auch steigen können und nicht garantiert sind. Die hierin
enthaltenen Bewertungen beruhen auf mehreren Faktoren, unter anderem auf den aktuellen Preisen, der Schätzung des Werts der zugrundeliegenden
Vermögensgegenstände und der Marktliquidität sowie weiteren Annahmen und öffentlich zugänglichen Informationen. Grundsätzlich können Preise, Werte und Erträge
sowohl steigen als auch fallen bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und Annahmen und Informationen können sich ohne vorherige Vorankündigung
ändern. Der Wert des investierten Kapitals bzw. der Kurs von Fondsanteilen wie auch die daraus fließenden Erträge und Ausschüttungsbeträge sind Schwankungen
unterworfen oder können ganz entfallen. Eine positive Performance (Wertentwicklung) in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für eine positive Performance in der
Zukunft. Insbesondere kann die Erhaltung des investierten Kapitals nicht garantiert werden; es gibt somit keine Gewähr dafür, dass der Wert des eingesetzten Kapitals
bzw. der gehaltenen Fondsanteile bei einem Verkauf bzw. einer Rücknahme dem ursprünglich eingesetzten Kapital entspricht. Anlagen in Fremdwährungen sind
zusätzlichen Wechselkursschwankungen bzw. Währungsrisiken unterworfen, d.h., die Wertentwicklung solcher Anlagen hängt auch von der Volatilität der
Fremdwährung ab, welche sich negativ auf den Wert des investierten Kapitals auswirken kann. Holdings und Allokationen können sich ändern. Die Verwaltungs- und
Verwahrstellenvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die dem Fonds gemäß den Vertragsbestimmungen belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die
Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI-Methode, d. h. ein Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten (wie Ordergebühren und Maklercourtagen) sowie Depot-
und andere Verwahrstellengebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer
ausfallen. Es kann keine Gewähr übernommen werden, dass die Marktprognosen erzielt werden. Jegliche Erörterung der Risiken in dieser Publikation sollte nicht als
Offenlegung sämtlicher Risiken oder abschließende Behandlung der erwähnten Risiken angesehen werden. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen
Risikobeschreibungen im Verkaufsprospekt verwiesen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit oder Aktualität kann keine Gewähr übernommen werden. Inhalte und
Informationen unterliegen dem Urheberschutz. Es kann nicht garantiert werden, dass das Dokument allen gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen entspricht,
welche andere Länder außer Luxemburg dafür definiert haben. Hinweis: Die wichtigsten Fachbegriffe finden Sie im Glossar unter www.ethenea.com/glossar.
Informationen für Anleger in der Schweiz: Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage ist Luxembourg. Vertreterin in der Schweiz ist die IPConcept (Schweiz) AG,
Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. Prospekt, die wesentlichen
Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KIID), Statuten sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter bezogen werden. Copyright ©
ETHENEA Independent Investors S.A. (2022) Alle Rechte vorbehalten. Munsbach, 08.06.2021


