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Ethna-DEFENSIV
DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

Niedrige Spreads im Euroraum und Rezessionserwartungen der Unternehmen in den USA sorgen für Emissionsvolumina nahe
Rekordniveau

Festverzinsliche Wertpapiere werden immer attraktiver und bieten eine gute Alternative zu Aktien

Unternehmensanleihen: Restlaufzeiten von 1 bis 3 Jahren in Europa und von 3 bis 5 Jahren in den USA sind am attraktivsten

Deutlicher Spielraum nach oben bei Staatszinsen

Vorsicht bleibt vorerst oberstes Gebot

31.01.23 - Nach einem deutlichen Mangel an Anleihenemissionen in der zweiten Jahreshälfte 2022 erlebten die Anleger im Januar 2023
sowohl in den USA als auch im Euroraum eine Emissionsflut. Nach Schätzungen von Informa Global Markets emittierten US-Unternehmen
im Januar Investment-Grade-Anleihen im Wert von bis zu 150 Milliarden US-Dollar, was nur knapp unter dem Januar-Rekord von 174
Milliarden im Jahr 2017 liegt. In Europa starteten die Emittenten noch entschlossener in das neue Jahr. Bloomberg verzeichnete den
schnellsten Jahresbeginn für Schuldenverkäufe im Euroraum seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2014. Die Gründe für diesen
Emissionsfluss unterscheiden sich jedoch zwischen Europa und Amerika. Während sich die Unternehmen in Europa die seit Sommer
letzten Jahres günstigeren Finanzierungskonditionen sichern wollten, ist die Emissionsfreude in den USA vor allem auf
Rezessionserwartungen zurückzuführen. Bei steigenden Emissionsvolumina reduzieren die amerikanischen Unternehmen ihre geplanten
Investitionsausgaben oder stellen sie ganz ein. Sollte es zu einer Rezession kommen, so die Überlegung, würden die operativen
Cashflows aufgrund der schwächeren Nachfrage leiden und folglich zu Liquiditätsproblemen führen. Es lohne sich daher bereits jetzt, die
Bilanzen durch die Aufnahme von Bargeld zu stärken.

Diese Entwicklung ist auch für Investoren interessant. Vor dem Hintergrund steigender Leitzinsen auf beiden Seiten des Atlantiks – wenn
auch in unterschiedlichem Tempo und derzeit in unterschiedlichen Phasen – ziehen festverzinsliche Wertpapiere immer mehr Anleger an.
In Amerika werden neue kurzfristige Investment-Grade-Emissionen derzeit mit ca. 5 bis 5,3 % Rendite angeboten, im Euroraum mit ca. 4
%. Das große Angebot an Neuemissionen traf auf eine noch größere Nachfrage, was die Credit-Spreads nach unten drückte. Trotz der
weit verbreiteten Rezessionserwartungen der US-Unternehmensleitungen scheinen die Kreditmärkte diese zu ignorieren. Die Credit-
Spreads engten sich sowohl in Amerika als auch in Europa weiter ein und spiegelten damit das gestiegene Vertrauen der Anleger in die
Bilanzstärke der Emittenten wider.

Der Vergleich mit unserer aktuellen laufenden Verzinsung von 2,4 % zeigt die relative Attraktivität von Neuemissionen. Wir nutzen sich
bietende Gelegenheiten und zeichnen interessante Neuemissionen oder tauschen bestehende Positionen gegen attraktivere aus, um ein
besseres Carry zu erzielen. Das aktuelle Portfolio zeichnet sich durch eine Übergewichtung qualitativ hochwertiger Emittenten und kürzerer

https://www.ethenea.com/de-de/insights/us-schuldentopf-auf-der-suche-nach-neuem-deckel/


Restlaufzeiten aus. In diesem Marktsegment bieten die vorherrschende Steilheit der US-Credit-Spread-Kurve (Differenz zwischen dem
längeren und kürzeren Teil der Kurve, die für Kursgewinne bei Anleihen sorgt) um die Restlaufzeit von 3 bis 5 Jahren und die Euro-Credit-
Kurve mit 1 bis 3 Jahren Restlaufzeit die besten Einstiegsmöglichkeiten. Wir konzentrieren uns auf diesen Teil der Kurven, ohne jedoch
andere Möglichkeiten in anderen Restlaufzeiten auszuschließen.

Nicht weniger interessant war die Entwicklung der Staatszinsen, die im Monatsverlauf eine v-förmige Performance aufwies. Enttäuschende
US-Konjunkturdaten und Gerüchte über eine mögliche Verlangsamung der Zinserhöhungen durch die EZB sorgten für Nervosität an den
Märkten. Obwohl die EZB-Präsidentin diese Gerüchte am nächsten Tag dementierte und den Renditen damit zum Anstieg verhalf, blieben
sie niedriger als zu Monatsbeginn. Aus unserer Sicht zu tief, denn viele Faktoren sprechen für eine hartnäckigere Inflation, die das aktuelle
Renditenniveau kaum rechtfertigt. Dies sind die massiven fiskalpolitischen Programme in der Eurozone, wie zum Beispiel die
Unterstützungszahlungen zur Bewältigung der Energiepreisexplosion, oder die Absicht, dem Infrastrukturprogramm der US-Regierung ein
entsprechendes Pendant in der Eurozone entgegenzusetzen. 
Aus diesem Grund bevorzugen wir einen vorsichtigen Ansatz und halten die durchschnittliche Portfolioduration unter 0,5, was wir durch
unsere Fokussierung auf kurzlaufende Wertpapiere und Absicherungen in 5- und 10-jährigen deutschen Staatsanleihen erreichen. Obwohl
wir dem möglichen Ende des Inflationsdramas ein Stückchen näher gekommen sind, haben die Zentralbanken noch viel Arbeit vor sich.
Wie erfolgreich sie diese Aufgabe bewältigen, wird das Jahr 2023 zeigen.
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Ethna-AKTIV
DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

Die Rally der vergangenen Monate ist vor dem Hintergrund der immer noch hohen fundamentalen Unsicherheit mit Vorsicht zu genießen

Antizyklisches Vorgehen bietet voraussichtlich das attraktivste Chance-Risiko-Profil

Die Aktienquote wurde auf 18,3 % reduziert, das Exposure in US-Dollar liegt aktuell bei 21,6 % und die modifizierte Duration bei +0,6 %

31.01.23 - Der Börsenstart ins Jahr 2023 war fulminant. Der EURO STOXX 50 konnte beispielsweise mit +9,8 % den zweitbesten
Jahresstart seiner Historie hinlegen. Die Fortsetzung der bereits im letzten Quartal begonnenen Risk-on-Rally sorgte für Kursgewinne auf
breiter Front. Sinkende Zinsen, rückläufige Spreads und steigende Aktienkurse waren Balsam für die im Jahr 2022 doch stark in
Mitleidenschaft gezogenen Gemüter der Anleger. Zur Erinnerung: Die Kapitalverluste waren im vergangenen Jahr absolut gesehen größer
als während der globalen Finanzkrise 2008. Doch was hat zu diesem Richtungs- oder Stimmungswechsel geführt? Ein unerwartet schneller
Rückgang der Inflation und eine überraschend hohe Widerstandsfähigkeit sowohl des Konsumverhaltens als auch des Arbeitsmarktes
trafen auf eine extrem negative Anlegerstimmung und eine damit einhergehende Unterinvestition. Im Nachhinein kann diese Situation als
klassische Chance bezeichnet werden, da sowohl dem Inflations- als auch dem Rezessionsnarrativ kurzfristig ein Schnippchen geschlagen
wurde. Ehrlicherweise müssen wir zugeben, dass uns der Glaube an eine derart schnelle Verbesserung der Situation gefehlt hat und wir
dementsprechend nur anteilig an der Aufwärtsbewegung partizipiert haben. Ob sich aus dieser taktischen Gelegenheit jedoch ein
strategischer Richtungswechsel auf der Basis einer fundamentalen Bodenbildung ergibt, ist aus unserer Sicht weiterhin mehr als fraglich.
Damit sind wir natürlich bei der Frage nach dem weiteren Ausblick. Wir sind überzeugt, dass die positiven Faktoren, wie der
Inflationshöhepunkt, die Wiederöffnung Chinas und das Ausbleiben der Energiekrise in Europa, zu einem großen Teil bereits eingepreist
sind. Wir halten es nicht für ratsam, der daraus entstandenen verbesserten technischen Situation mit dem Wissen um die weiterhin
bestehenden Belastungsfaktoren hinterherzulaufen. Selbst wenn eine globale Rezession vermieden werden kann, müssen wir uns auf
fallende Unternehmensgewinne, eine möglicherweise langsamer als erwartet sinkende Inflation und eine weiterhin restriktive
Zentralbankpolitik einstellen. Denn auch mit mittlerweile unterstützendem Basiseffekt wird es angesichts eines angespannten
Arbeitsmarktes, eines relativ robusten Konsums und einer wieder anziehenden Nachfrage aus Fernost nicht einfach sein, die angestrebten
Inflationsziele zeitnah zu erreichen. Dies bedeutet, dass die Märkte, die im Januar von EZB- oder Fed-Sitzungen verschont blieben,
unseres Erachtens noch länger auf eine Entwarnung an der Zinsfront warten müssen. Darüber hinaus gibt es neben den anhaltenden
fundamentalen Wachstumssorgen sowohl auf geopolitischer Ebene als auch im wieder aktuellen innenpolitischen Streit in den USA um die
Schuldenobergrenze nach wie vor Themen mit enormer finanzpolitischer Brisanz.

Dementsprechend halten wir auch weiterhin an unserer relativ defensiven Positionierung fest. Die immer noch niedrige Aktienquote wollen
wir eher antizyklisch aufbauen, da wir für 2023 weiterhin von sich tendenziell seitwärts entwickelnden Märkten ausgehen. Entgegen dem
Marktkonsens erwarten wir in diesem Umfeld eher steigende Zinsen. Das aktuelle Zinsniveau erscheint uns vor dem Hintergrund unserer
Wachstums- und Inflationsprojektionen nicht sinnvoll. Ähnlich konträr halten wir auch an der Dollarquote von 22 % fest. Wir sind uns
durchaus bewusst, dass der fundamentale Gegenwind für den USD zunimmt. Die Abwertung erfolgte jedoch zu schnell und zu stark,
insbesondere wenn man die für den Greenback zumindest teilweise positive wirtschaftliche Abschwächung berücksichtigt.

Im Moment unterstreicht diese Positionierung erneut den differenzierenden Charakter des Ethna-AKTIV. Aktiv und akzentuiert wird je nach
erwartetem Makroumfeld auch eine konträre Positionierung zum Konsens umgesetzt. Natürlich bewerten wir fortlaufend unser Szenario
und sind in der Lage, bei Bedarf schnell und flexibel Anpassungen vorzunehmen. Klares Ziel ist und bleibt der stetige Kapitalzuwachs mit
der Nebenbedingung, zwischenzeitliche Verluste so gering wie möglich zu halten.
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Ethna-DYNAMISCH
DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

Der Jahresauftakt am Aktienmarkt war positiv.

Dabei haben sowohl die Stimmung als auch die Positionierung der Anleger die Märkte stärker getrieben als die fundamentalen
Entwicklungen.

Mit Coherus BioSciences wurde das Engagement des Fonds im Bereich Biosimilars ausgebaut.

31.01.23 - Nach dem sehr schwierigen Kapitalmarktjahr 2022 fiel der Jahresauftakt 2023 deutlich optimistischer aus als erwartet. Dabei
sahen die realwirtschaftlichen Entwicklungen und auch die ersten Ergebnisse der Unternehmensberichtssaison für das vierte Quartal 2022
im Januar eher durchwachsen aus. Die Abkehr Chinas von seiner Null-Covid-Politik sowie ein fortgesetzter und signifikanter Rückgang der
Gaspreise waren dagegen die Hauptimpulse auf der Habenseite. Deutlich relevanter für die Einordnung der jüngsten Aufwärtsbewegung
an den Kapitalmärkten scheint uns das Anlegersentiment zu sein, das im Dezember noch deutlich pessimistisch war. Diese Skepsis
manifestierte sich auch in der zurückhaltenden taktischen Positionierung der Marktteilnehmer. Mit der kontinuierlichen Abnahme dieser
Skepsis – in diesem Fall sehr gut zu verfolgen anhand des öffentlich zugänglichen Fear & Greed Index von CNN – stiegen auch die Kurse,
wobei die Gewinner- und Verliererlisten auf Einzeltitel-, Branchen-, Länder- und Stilebene in etwa spiegelbildlich zum Vorjahr waren. Was
bleibt, ist eine hohe Volatilität, innerhalb der sich einzelne Trends in beide Richtungen – je nach gegenwärtiger Gemütslage der Anleger –
verstärken. Ein nachhaltiges und strukturelles Ausbrechen aus dieser übergeordneten Seitwärtsbewegung erwarten wir derzeit nicht. Die
Netto-Aktienquote von knapp über 50 % spiegelt diesen verhaltenen, im letzten Monatsbericht ausführlicher dargestellten Ausblick wider.

Im Aktienportfolio gab es zuletzt wenige Anpassungen. Nachdem wir das Portfolio im Spätsommer und Herbst kontinuierlich mit attraktiven
Neupositionen und dem Ausbau von Bestandswerten ausweiten konnten (die Brutto-Aktienquote beträgt mittlerweile wieder rund 70 %),
sind die Gelegenheiten auf den aktuellen Kursniveaus merklich weniger geworden. Eine Position, um die wir unsere Allokation im
Dezember 2022 erweitert haben und über die wir im letzten Monatsbericht aufgrund des ausführlicheren Jahresrück- und -ausblicks noch
nicht gesprochen haben, möchten wir an dieser Stelle gerne noch einordnen. Sie gehört zu einem der spannendsten Themen im
Gesundheitssektor, den sogenannten Biosimilars. Biosimilars sind Nachahmerprodukte von Medikamenten, deren Wirkstoffe aus
biologischen Substanzen gewonnen werden. Sie sind in ihrer wirtschaftlichen Funktion in etwa mit den bereits deutlich bekannteren
Generika – Nachahmerprodukte chemischer Medikamente – vergleichbar. Dank geringer Entwicklungskosten können beide, Generika und
Biosimilars, preiswerter angeboten werden und so – nach Auslaufen des Patentschutzes – mit den Originalprodukten konkurrieren. Auf
diese Weise tragen sie dazu bei, das Gesundheitssystem zu entlasten bzw. Arzneimittel zugänglicher zu machen, ohne die Patienten zu
benachteiligen. Der noch junge Sektor (das erste US-Biosimilar wurde erst 2015 zugelassen) wird in den kommenden Jahren mit dem
Auslaufen des Patentschutzes vieler Blockbuster-Medikamente (Umsatz über 1 Mrd. USD) stark wachsen. Amgen, ein weltweit führendes
Biotechnologie¬unternehmen und eine unserer größten Portfoliopositionen, ist bereits im Biosimilar-Segment aktiv. Bei der intensiveren
Beschäftigung mit dem Sektor und in Unternehmensinterviews mit weiteren Investitionskandidaten wurden wir indirekt auf ein kleines
Unternehmen in den USA aufmerksam, das an vorderster Front aktiv ist und bereits sehr erfolgreiche Markteinführungen von Biosimilars
vorweisen kann: Coherus BioSciences. Mit einer Marktkapitalisierung von EUR 600 Mio. zählt es zweifelsohne zu den kleineren
Unternehmen, bietet unserer Meinung nach aber ein sehr attraktives Chance-Risiko-Profil, da der Markt Coherus BioSciences neusten
Erfolge in der Biosimilar-Kommerzialisierung zuletzt nicht gewürdigt hat. Bei einer allerdings vergleichsweise hohen Volatilität haben wir die
Position als Wachstumsgelegenheit mit der dafür üblichen geringen Gewichtung von rund 0,5 % im Dezember in den Ethna-DYNAMISCH
aufgenommen. Weitere Engagements in diesem attraktiven Wachstumsmarkt sind durchaus denkbar.

In einem Marktumfeld, in dem die übergeordnete Aktienmarktentwicklung voraussichtlich verhalten und die Marktschwankungen
überdurchschnittlich hoch bleiben werden, sollte der Titelselektion ebenso wie der Wahrnehmung taktischer Chancen 2023 eine hohe
Bedeutung zugeschrieben werden. Für beides ist der Ethna-DYNAMISCH mit seiner Kombination aus Top-down- und Bottom-up-Ansatz
entsprechend vorbereitet und ausgerichtet.
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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

Harte Daten werden das Feintuning der Geldpolitik der Zentralbanken bestimmen

Die Gesamtinflation ging im Dezember infolge der Energiepreise, der nachlassenden Engpässe in den Lieferketten und der
Abschwächung der Gesamtnachfrage erneut zurück.

In den USA schwächt sich die Wirtschaftsentwicklung ab und die Fed wird das Tempo der Zinserhöhungen weiter verlangsamen.

Wird die Eurozone, die sich 2022 erstaunlich gut halten konnte, 2023 um eine Rezession herumkommen?

Der IWF hat seine Wachstumsprognose für 2023 auf 2,9 % angehoben und erwartet, dass die Inflation kontinuierlich zurückgeht.

Die internationalen Aktienmärkte gingen mit Zuversicht ins neue Jahr.

HESPER FUND – Global Solutions schichtete das Portfolio um. Der Fonds erhöhte die Duration auf 2,4 Jahre und das Netto-
Aktienengagement auf 32 %. Die Short-Position im Pfund Sterling blieb bei 6,3 %. Das Engagement des Fonds im USD wurde
vollständig abgesichert.

31.01.23 - Relativ positive Inflationsdynamik und eine überraschend starke europäische Wirtschaft

Die US-Inflationsentwicklung hat sich wieder verlangsamt, sodass die Weichen für eine weitere Verlangsamung des Straffungskurses
durch die Fed gestellt sind. Der Anstieg des US-BIP von 2,9 % im vierten Quartal übertraf die Erwartungen, aber die zugrunde liegende
Nachfrage schwächt sich deutlich ab. Bei den Verbraucherausgaben, dem größten Wirtschaftsfaktor, deutet sich eine Verlangsamung an.
Ihr Anstieg um 2,1 % im vierten Quartal verfehlte bereits die Prognose. Auf Monatsbasis gingen sie im Dezember, einem Monat, in dem
traditionell hohe Ausgaben getätigt werden, im Vergleich zum November zurück. Auf Quartalsbasis erhöhte sich die Kerninflation der
Verbraucherausgaben im vierten Quartal um 3,9 %, sodass die reale Fed Funds Rate (4,25 % - 4,5 %) in den positiven Bereich stieg. Die
Inflationserwartungen der Universität von Michigan verbesserten sich ebenfalls, was der Fed weitere Argumente für eine Verlangsamung
der geldpolitischen Straffung liefert. Eine sanfte Landung erscheint weiterhin schwierig, aber nicht unmöglich.

Die Wirtschaft der Eurozone verzeichnete im letzten Quartal 2022 überraschenderweise ein Wachstum. Angesichts positiver BIP-Zahlen
und des nach wie vor hohen zugrunde liegenden Inflationsdrucks gab es für die EZB kaum Anlass, von ihrem angekündigten weiterhin
aggressiven Straffungskurs abzuweichen. Während die Wirtschaftsleistung in Deutschland und Italien zurückging, zog sie in Frankreich,
Spanien, Portugal, Irland und anderen Ländern an. Die Rezessionsängste legen sich.

Der IWF hat seinen globalen Wachstumsausblick für dieses Jahr nach oben korrigiert, was zum einen die überraschende Robustheit der
weltweiten Wirtschaftsräume und zum anderen größeren Optimismus widerspiegelt. Laut dieser internationalen Institution scheint die
globale Gesamtinflation im dritten Quartal des letzten Jahres ihren Höchststand erreicht zu haben. Die zugrunde liegende Kerninflation, die
die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt, hat in den meisten Wirtschaftsräumen jedoch noch nicht ihren
Höchststand erreicht und liegt nach wie vor deutlich unter ihren Niveaus vor der Pandemie.

Aktien haben sich erholt

Die Marktstimmung verbesserte sich im Januar, da die Wahrscheinlichkeit einer globalen Rezession angesichts der nachlassenden
Inflation, der robusten Konjunktur und der Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft gesunken ist. Aktien verzeichneten eine Rally, der
Dollar setzte seine Wende fort und die Renditen gingen größtenteils zurück.

Im Januar lagen europäische und asiatische Aktien vorne. Der EUR Stoxx 50 stieg um 9,7 % (+11,3 % in US-Dollar). Die Rally der
chinesischen Aktienmärkte setzte sich fort, da China die Covid-Beschränkungen aufhob und trotz steigender Infektionszahlen und
überforderter Krankenhäuser die Grenzen öffnete. Der Hang Seng Index stieg um 10,4 % und der Shanghai Shenzhen CSI 300 um 7,4 %
(+10,2 % in USD). Der Nikkei legte um 4,7 % zu (+6 % in USD dank des Yen-Anstiegs) und der Kospi gewann 8,4 % hinzu (+10,6 % in
USD). Der indische Aktienmarkt fiel um 2,1 % (-1,3 % in USD) aufgrund des Rückgangs von Adani Group. Der S&P 500 stieg um 6,2 %
und der DJIA um 2,8 %, während der NASDAQ eine kräftige Erholung von 10,7 % verzeichnete.

Makroökonomisches Szenario von Hesper: nicht mehr so düsterer Ausblick



Die Weltwirtschaft erwies sich 2022 zwar als weitaus robuster als angenommen, aber die Wirtschaftstätigkeit wird sich 2023 weiter
verlangsamen. Hohe Inflation, die Auswirkung der restriktiveren Geldpolitiken und die Unsicherheit belasten den Konjunkturausblick.

Unser mittelfristiger makroökonomischer Ausblick läuft auf eine weitere Verlangsamung der Weltwirtschaft hinaus, wobei die
Gesamtinflation zurückgehen, aber deutlich über den Zielen der Zentralbanken bleiben dürfte. Die Zentralbanken werden die geldpolitische
Straffung verlangsamen und schließlich aussetzen, aber solange keine erhebliche Rezession eintritt, werden sie 2023 an ihren restriktiven
Geldpolitiken festhalten.

Der IWF erwartetet nun ein weltweites Wachstum von 3,4 % im Jahr 2022 und 2,9 % 2023. Diese Aufwärtskorrektur spiegelt die „plötzliche
Wiedereröffnung“ Chinas wider, die laut dem IWF „den Weg für eine schnelle Konjunkturerholung ebnet“. Die Inflation wird weltweit
Erwartungen zufolge von 8,8 % 2022 auf 6,6 % 2023 und 4,3 % 2024 sinken. Vor der Pandemie betrug sie knapp 3,5 %.

Nachlassende Lieferkettenprobleme, fallende Energiepreise und die Wiedereröffnung Chinas tragen dazu bei, dass die Erwartungen
weltweit optimistischer werden. Der Ausblick ist weniger düster als noch vor ein paar Monaten, aber es ist unwahrscheinlich, dass diese
positiven Faktoren eine weitere Konjunkturverlangsamung in den kommenden Monaten verhindern.

Positionierung und monatliche Performance

Der HESPER FUND – Global Solutions legte im Januar leicht zu, nachdem er zuvor drei Monate in Folge negative Monatsrenditen aufwies.
Da der Ausblick sich von einer Stagflation auf eine milde Rezession oder sogar eine sanfte Landung verschob, wurde das Portfolio nach
und nach umgeschichtet, um dem günstigeren, aber immer noch sehr ungewissen Konjunkturausblick Rechnung zu tragen.

Die Anteilsklasse T-6 EUR stieg im Januar um 0,09 %. Im Gesamtjahr summiert sich das Fondsergebnis auf -1,41 %. Das
Gesamtvermögen sank auf 81,21 Millionen EUR am Monatsende. Die Anteilsklasse liegt 6,64 % unter ihrem Allzeithoch vom 29.
September 2022.

Die Volatilität fiel über die vergangenen 250 Tage auf 5,9 %, sodass das Risiko-Rendite-Profil weiterhin attraktiv war. Die annualisierte
Rendite seit Auflegung sank auf 4,9 %.
Am Anfang des zweiten Monats des Jahres weist der Fonds in Erwartung der sich bietenden Gelegenheiten weiterhin eine vorsichtige
Positionierung und ein ausgewogenes Portfolio auf.
Das Netto-Aktienengagement stieg auf 32,4 % und besitzt folgende regionale Zusammensetzung: 3,9 % DJIA, 1,8 % S&P 500, 10 %
Eurozone, 5,1 % Deutschland, 4,5 % Schweiz und 7,1 % asiatische Schwellenländer. Die Duration wurde auf 2,4 Jahre erhöht und das
Kreditrisiko ist weiterhin vernachlässigbar.

Im Währungsbereich sieht das Engagement des HESPER FUND – Global Solutions folgendermaßen aus: 7,5 % japanischer Yen, 6,9 %
CHF und -6,3 % GBP. Folglich besteht kein Engagement im USD.

Wie immer beobachten wir weiterhin das Engagement des Fonds in den verschiedenen Anlageklassen, um ihn an die Marktstimmung und
Veränderungen des makroökonomischen Basisszenarios anzupassen. Im abgelaufenen Jahr spielten geopolitische Ereignisse eine
entscheidende Rolle bei unserer Vermögensallokation. Es besteht eine eindeutige Tendenz zur Deglobalisierung, die auch dazu beitragen
könnte, dass die Inflation auf längere Sicht höher bleibt. Das Ende der lockeren Geldpolitik bleibt das wichtigste Ereignis.

*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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Postfach, CH-8022 Zürich; Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Spanien: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 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, Frankreich, Luxemburg, Österreich: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; 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
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Finanzinstrumente, deren Erträge sowie Veränderungen der Zinsen und Wechselkurse bedeuten, dass der Wert von Anteilen in einem Fonds sowie die Erträge daraus
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