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Ethna-DEFENSIV
DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

2022 – Wenn es doch nur jedes Mal so klar wäre.

2022 – Wird in unliebsamer Erinnerung bleiben

2022 – Jahr der Leitzinsanhebungen und Kursverluste an den Anleihenmärkten

2022 – Hoffnung auf sinkende Inflation im zweiten Halbjahr

2023 – Weitere Leitzinsanhebungen, die EZB hat noch mehr zu tun

2023 – Weitere Vorsicht im neuen Jahr, aber bei deutlich verbesserter Ausgangsbasis

31.12.22 - Das Jahr 2022 wird vielen Investoren als ein Jahr mit hohen Verlusten in unangenehmer Erinnerung bleiben. Für unser Team
des Ethna-DEFENSIV war es dagegen ein eher einfaches Jahr, wenn auch mit einer leicht negativen Gesamtperformance. Der
grundsätzliche Trend zu höheren Renditen, steigender Inflation und deutlichen Zinserhöhungen durch die Zentralbanken war bereits
Anfang des Jahres abzusehen. Und auch wenn das gesamte Ausmaß zu Beginn des Jahres unklar war, ließen die rekordverdächtig
niedrigen Renditen in einem solchen Umfeld die Alarmglocken läuten.

Das Portfolio des Ethna-DEFENSIV war bereits auf steigende Renditen im Jahr 2021 vorbereitet. Wir hatten unsere Aktienpositionen
schon im November 2021 verkauft, und die durchschnittliche Duration im Anleihenportfolio lag Anfang 2022 nur knapp über 4. Zusätzliche
Zinsfutures-Positionen reduzierten die Duration und damit das Zinsänderungsrisiko weiter. Im Laufe des Jahres haben wir die Qualität
unseres Anleihenportfolios weiter verbessert und die Duration bis zum Jahresende auf 2,2 gesenkt. Die zusätzliche Absicherung mit
Zinsfutures haben wir im Laufe des Jahres immer wieder angepasst. Komplett getrennt haben wir uns von diesen Sicherungspositionen nur
einmal, und zwar infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine. Wir haben unsere zusätzlichen Sicherungen jedoch schnell wieder
aufgesetzt, als klar wurde, dass die Inflation durch die explodierenden Energiekosten nur noch mehr angefacht würde. Zudem führten die
Zentralbanken ihren Zinserhöhungszyklus unbeirrt fort, da die Arbeitsmärkte in Europa und den USA weiterhin unter einem
Nachfrageüberschuss leiden und der Lohndruck hoch ist.

In der zweiten Jahreshälfte wurde unsere vorsichtige Haltung allerdings zweimal auf die Probe gestellt. Den ganzen Juli über fielen die
Renditen langlaufender Anleihen ohne einen ersichtlichen Grund deutlich. 10-jährige Bundesanleihen rentierten daher nur noch mit 0,75
Prozent und ihre amerikanischen Pendants nur noch mit 2,5 Prozent. Danach stiegen die Renditen wieder inmitten schnell steigender
Zentralbankzinsen mit Zinsschritten im Rekordtempo von 75 Basispunkten pro Sitzung. Auch im vierten Quartal fielen die Renditen
langlaufender Anleihen zunächst deutlich, da die Hoffnung aufkam, dass die Inflation in den USA ihren Höhepunkt überschritten haben
könnte. Die Zentralbanken machten jedoch deutlich, dass sie ihre Leitzinsen weiter anheben und dann für einen längeren Zeitraum auf
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diesem Niveau belassen würden. Sie begründeten dies damit, dass sie nicht davon ausgingen, dass das derzeitige Niveau der Leitzinsen
restriktiv genug sei, um die Inflation dauerhaft bei 2 Prozent zu verankern. Dabei spielt sicherlich die Vorstellung eine Rolle, dass es
vergleichsweise einfach ist, die Inflation wieder unter 5 Prozent zu bringen. Der weitere Weg in Richtung 2 Prozent wird dagegen deutlich
mehr Anstrengungen und vor allem Durchhaltevermögen erfordern.

2023: Nochmal das gleiche Spiel wie 2022?
Die Zentralbanken werden ihre Leitzinsen zunächst weiter anheben. Insgesamt wird das Ausmaß der Erhöhungen jedoch geringer
ausfallen als im Jahr 2022. Insbesondere von der EZB sind noch einige deutliche Zinsschritte zu erwarten. Dies hat sie auf ihrer letzten
Sitzung im Dezember erneut deutlich gemacht. Ein Zinsniveau von ungefähr 4 Prozent im Sommer 2023 ist für uns durchaus vorstellbar,
und damit wird sich 2023 zumindest für die EZB kaum von 2022 unterscheiden. Die Inflation in der Eurozone liegt auch Ende 2022 noch
bei 10 Prozent und die Mitgliedsstaaten der Eurozone starten riesige Unterstützungsprogramme für ihre Bürger – leider mit der
unangenehmen Konsequenz, dass die Inflation nachhaltiger sein und die EZB stärker dagegenhalten wird. Die Federal Reserve wird ihren
Leitzins zwar auf rund 5 Prozent weiter anheben, aber deutlich hinter dem Ausmaß von Zinserhöhungen des vergangenen Jahres
zurückbleiben.

Insgesamt bleiben wir im Team des Ethna-DEFENSIV vorsichtig; die Duration im Anleihenportfolio wird vorerst niedrig und die
Konzentration auf qualitativ hochwertige Emittenten bestehen bleiben. Haben wir 2022 noch fast durchgängig an unserer strategischen
Auffassung festgehalten, so gehen wir davon aus, dass wir 2023 wieder höhere Risiken eingehen können und auch von vorübergehenden
Renditerückgängen profitieren werden. Eine strikte und konsequente Risikobegrenzung ist vor dem Hintergrund der bereits deutlich
gestiegenen Renditen nicht mehr notwendig. Die durchschnittliche Rendite der Anleihen im Ethna-DEFENSIV ist trotz
Qualitätsverbesserung und Laufzeitverkürzung auf mittlerweile 4,7 Prozent gestiegen. Die laufende Verzinsung liegt noch bei
überschaubaren 2,3 Prozent, da wir noch viele Anleihen mit niedrigen Kupons von 0 bis 3 Prozent und Kursen deutlich unter 100 Prozent
im Portfolio haben. Durch den ständigen Austausch gegen attraktive Neuemissionen wird die laufende Verzinsung jedoch stetig steigen
und sich der durchschnittlichen Rendite annähern.
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Grafik 3: Portfoliozusammensetzung des Ethna-DEFENSIV nach Herkunft Grafik 4: Portfoliozusammensetzung des Ethna-DEFENSIV nach
Emittenten-Branche
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Ethna-AKTIV
DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

Auch 2023 wird von volatilen wahrscheinlich seitwärts tendierenden Risikomärkten geprägt sein

Wir starten mit einem neutralen Aktienexposure von 18 Prozent in einem diversifizierten Portfolio

Antizyklisches Vorgehen bietet voraussichtlich das attraktivste Chance-Risiko-Profil

Das Exposure in US-Dollar liegt aktuell bei 15 Prozent, die modifizierte Duration bei +1,6 Prozent

31.12.22 - Aus heutiger Sicht kaum zu glauben: Noch vor zwölf Monaten notierten die globalen Aktienindizes auf oder nahe ihren
Allzeithöchstständen. Die Zehnjahreszinsen in Deutschland rentierten noch negativ und vergleichbare US-Papiere bei knapp 1,5 Prozent.
Wir beobachteten zwar schon damals eine Diskrepanz zwischen einem zeitlich noch jungen Wirtschaftszyklus, schon exorbitant hohen
Bewertungen und einer bereits sehr fortgeschrittenen Geld- und Fiskalpolitik, erwarteten aber immer noch eine Phase
überdurchschnittlichen Wachstums. Diese Annahme wurde jedoch schnell durch verschiedene Entwicklungen zunichte gemacht. Einerseits
eskalierte die Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und Russland zu einem konventionellen Krieg mit all seinen negativen
Auswirkungen, nicht zuletzt für die Energieversorgung Europas. Andererseits führte die Nulltoleranzpolitik der Chinesen im Umgang mit
dem Coronavirus nicht nur zu einer Fortsetzung von Lieferengpässen für den Rest der Welt, sondern auch zu einer massiven
Wachstumsverlangsamung im Reich der Mitte. Gleichzeitig führte eine seit Jahrzehnten nicht mehr gesehene Inflation jenseits der 10
Prozent-Marke zu einem Umdenken bei den westlichen Zentralbanken. Von einer eher abwartenden Haltung noch im Jahr 2021 ging man
fast nahtlos in eine Phase der rigorosen Inflationsbekämpfung über. Das führte nicht nur zu rapiden Zinsanhebungen, sondern läutete auch
das Ende der unsagbaren Negativ-/Niedrigzinsphase ein. Lange unterschätzt, aber ein eigentlich ganz klar definiertes Ziel dieser Politik
war eine deutliche Reduktion der Nachfrage, um die Preise zu stabilisieren. Neben den notwendigen zinsinduzierten
Bewertungsanpassungen, insbesondere bei den mit viel Fantasie bepreisten Wachstumstiteln, fand auch ein Regimewechsel bezüglich der
Assetklassenkorrelation statt. Resultat war ein sogenannter perfekter Sturm für zumindest in der Theorie gut diversifizierte Multi-Asset-
Produkte; in der Praxis mussten Verluste sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen verbucht werden. Zudem fanden die in den letzten zehn
Jahren so oft erlebten v-förmigen Erholungen an den Risikomärkten dieses Mal nicht statt. Stattdessen sah sich der Investor mit einem
anhaltenden Bärenmarkt konfrontiert, der immer wieder mit aggressiven, aber letztlich scheiternden Rallyversuchen aufwartete.

Für das Management des Ethna-AKTIV war dieses Umfeld natürlich auch sehr herausfordernd. Jedoch bot diese Krise auch die Chance,
die oft zitierten Eigenschaften unseres Ansatzes – Aktivität, Flexibilität und Risikomanagement – positiv unter Beweis zu stellen. Auch
wenn am Ende des Jahres immer noch ein Verlust zu Buche steht, kann positiv herausgestellt werden, dass die getroffenen Maßnahmen
dazu beigetragen haben, sowohl die Volatilität als auch den Wertverlust zu minimieren. Besonders geholfen hat in diesem Zusammenhang,
dass die Kreditqualität des Anleihenportfolios schon vor Beginn des letzten Jahres angehoben wurde und die Zinssensitivität des Portfolios
rechtzeitig gesichert und zeitweise sogar aggressiv übersichert worden ist. Damit konnte der Ethna-AKTIV in einem der schlechtesten
Anleihenjahre seit Jahrzehnten sogar einen leicht positiven Performancebeitrag seines Fixed-Income-Segments verbuchen. Zusätzlich
haben wir die Kursrückgänge genutzt, um das Anleihenportfolio zu attraktiveren Niveaus sukzessive auszubauen – ein entscheidender
Schritt für ansprechende Erträge in kommenden Jahren. Ebenfalls leicht positiv war der Beitrag von der Währungsseite. Hier muss jedoch
angemerkt werden, dass unsere stark positive Meinung zum und Positionierung im US-Dollar bis Ende September in der Spitze sogar über
drei Prozent Performance generiert hatte. Jedoch wurde dies durch die überaus starke und von uns nicht antizipierte Abwertung des
Greenbacks im letzten Quartal fast komplett zunichtegemacht. Leicht über dem Marktniveau liegt der Performancebeitrag auf der
Aktienseite. Zwar wurde die hohe Aktienquote vom Jahresanfang schnell an das Krisenumfeld angepasst, jedoch konnte mit taktischen
Maßnahmen, die durchaus ergriffen wurden, kein weiteres Alpha erzeugt werden. Die im Jahresverlauf herbeigeführte breitere
Diversifizierung des zugrunde liegenden Basisportfolios (25 Prozent) erwies sich vor dem Hintergrund der hohen Volatilität als richtiger
Schritt. Alles in allem hat die Vermeidung der größten Stolpersteine 2022 dazu geführt, dass gegenüber den allgemeinen, tief negativ
rentierenden globalen Märkten ein nur moderater Verlust entstand und damit die Voraussetzung geschaffen worden ist, um in der
längerfristigen Betrachtung eine attraktive Rendite zu generieren.

Nach vorne blickend stellt sich das wirtschaftliche Umfeld immer noch sehr fragil dar. Die restriktive Politik der westlichen Notenbanken
entfaltet langsam aber sicher ihre entschleunigende Wirkung. Bei der Frage, ob wir in naher Zukunft eine Rezession erleben werden,
scheinen sich die Analysten noch nie so einig gewesen zu sein wie jetzt. Allein diese Feststellung mahnt uns zur Vorsicht im positiven
Sinne. Nach dem Thema Inflationshöhepunkt ist es nun das Rezessionsnarrativ, das die Märkte umtreibt. Interessanterweise preist der
US-amerikanische Rentenmarkt mit der Invertierung der Zinskurve dieses Risiko um einiges höher ein als der Aktienmarkt. Mit Blick auf die
Märkte im Jahr 2023 steht neben den Wirtschaftsdaten aber auch wieder die Politik der Notenbank im Fokus. Auf keinen Fall soll die
Stopp-and-Go-Politik der 70er Jahre wiederholt werden. Auch auf die Gefahr hin, dass die Wirtschaft überproportional belastet wird, wird
man weiter konsequent über ein erhöhtes Zinsniveau die Inflation bekämpfen. Im Gegensatz zu den letzten Quartalen wird jetzt jedoch



mehr auf die Inflation bei Dienstleistungen als bei Waren abgezielt. Für die Risikomärkte bedeutet dies, dass das Überschreiten des
Inflationshöhepunkts wahrscheinlich unterstützend wirkt, die Wachstumssorgen aber gleichzeitig einer überdurchschnittlichen Aufwertung
Grenzen setzen. In der Konsequenz leiten wir für uns ab, dass es – solange es nicht mehr Klarheit über ein Ende des wirtschaftlichen
Abschwungs gibt – bei hoher Volatilität und wahrscheinlich seitwärts tendierenden Aktienmärkten bleibt. Dadurch dürften sich an den
Rändern der erwarteten Kursbewegungen immer wieder interessante Handlungsmöglichkeiten ergeben. Tendenziell muss man sich aber
vor Augen halten, dass angesichts der vielen Belastungsfaktoren schon vieles eingepreist ist und positive Überraschungen nicht
auszuschließen sind. Im Anleihenbereich stellt sich die Situation etwas anders dar. Deutlich gestiegene Risikoaufschläge und nicht zu
erwartende Überraschungen von der Zinsfront lassen uns für Anleihen recht optimistisch ins neue Jahr gehen. Aus diesen Gründen starten
wir mit einer neutralen Aktienquote von 18 Prozent, einem weiter im Ausbau befindlichen Fixed-Income-Portfolio (64 Prozent, davon noch
46 Prozent Staatsanleihen) und einer USD-Quote von 15 Prozent in dieses Jahr.
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Ethna-DYNAMISCH
DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

2022 war vor allem von Risiken, weniger von Chancen geprägt

Flexibilität im aktiven Management zahlte sich aus, blieb aber hinter den Möglichkeiten zurück

2023 bietet eine riesige Bandbreite an möglichen Szenarien

Ein antizyklisches Vorgehen hat voraussichtlich das attraktivste Chance-Risiko-Profil

31.12.22 - Rückblickend war das Jahr 2022 von vielfältigen Herausforderungen geprägt. Mit Blick auf die Kapitalmärkte war sicherlich die
Rückkehr der Inflation – deutlich höher, breiter und hartnäckiger als von vielen angenommen – das dominante Thema. Dies führte über
steigende Zinsen zu einer Neubewertung nahezu aller Anlageklassen. Diese Neubewertung zeigte sich am deutlichsten in den Bereichen
des Marktes, wo die Zinssensitivität besonders ausgeprägt war und/oder wo die vorangegangenen Exzesse am größten waren. Teilweise
fiel auch beides zusammen, wie etwa im Fall von nicht profitablen Technologieaktien, die nach den empfindlichen Kursverlusten von ihren
2021er Höchstständen auch im Jahr 2022 abermals Verluste von im Schnitt mehr als 60 % verkraften mussten. Aber selbst die Kurse von
bonitätsstarken Anleihen kamen 2022 im Zuge steigender Zinsen und Renditen so stark unter Druck, dass das Ausmaß ihrer negativen
Wertentwicklung durchaus mit der von Aktien vergleichbar war.

Im Ethna-DYNAMISCH waren wir uns der schwierigen Ausgangssituation hinsichtlich der Bewertungen zu Jahresbeginn durchaus
bewusst. So mieden wir Investitionen im Anleihenmarkt komplett, denn die negative Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen von -
0,18 % und Bonitätsaufschläge bei Unternehmensanleihen in der Nähe historischer Tiefststände offenbarten große Risiken, denen de facto
keine Chancen gegenüberstanden. Etwas komplexer war die Situation am Aktienmarkt. Auch dort gab es offensichtliche Exzesse, um die
wir einen großen Bogen machten. Doch der Übergang zwischen verschiedenen Bereichen des Marktes war fließend. Und so mussten wir
insbesondere im ersten Quartal noch leicht überdurchschnittliche Kursrückgänge bei vielen Wachstums- und Qualitätsaktien verkraften.
Ein harscher Schnitt mit einem Verkauf von entsprechend exponierten Aktien in der Größenordnung von zehn Prozentpunkten des
Gesamtfondsvolumens noch im Januar half die negativen Auswirkungen zu begrenzen, konnte sie aber nicht vollends verhindern. Auch die
in Teilen verfolgte Alternative, höheren Aktienbewertungen in den USA mit deutlich moderateren Bewertungen in Europa entgegenzutreten,
erwies sich mit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine als wenig hilfreich. Am Ende waren es in erster Linie die hohe Cash-
Quote und die kontinuierlich verfolgten Absicherungen, die dem Fonds in diesen rauen Zeiten immer wieder etwas Stabilität verleihen
konnten.

Über den Rest des Jahres wechselten sich dann die immer gleichen Belastungsfaktoren – Inflation, Notenbankpolitik, Bewertungen,
geopolitische Spannungen, Rezessionsängste – in stetiger Rotation ab und sorgten mal für mehr, mal für weniger Unruhe unter Investoren.
Nur die Schwankungsbreite an den Märkten blieb konstant hoch. Vor diesem Hintergrund fokussierten wir uns im Ethna-DYNAMISCH auf
eine solide Basis attraktiver Unternehmen mit strukturellem Wachstum, die wir insbesondere in der zweiten Jahreshälfte kontinuierlich
ausbauten und auch mit einer Reihe neuer Einzeltitel ergänzten. Parallel dazu steuerten wir das Aktienrisiko mithilfe der Erkenntnisse aus
unseren regelmäßigen und breit angelegten Marktanalysen im Rahmen des bewährten Market Balance Sheets. Während der
übergeordnete Ausblick auf die Aktienmärkte bis zuletzt von Zurückhaltung geprägt war, gab es auf der taktischen Ebene durchaus
vielversprechende Signale – sowohl nach oben als auch nach unten. Diese waren insbesondere von Phasen der Übertreibung im
Anlegersentiment und in der Positionierung bestimmter Anlegergruppen gekennzeichnet. Einige dieser ermittelten Gelegenheiten haben wir
auch durch gezielte Auflösungen oder Verstärkungen der Absicherungsbausteine im Fonds beherzt genutzt. In der Rückschau hat leider zu
oft das für den Erfolg solcher Maßnahmen ebenfalls erforderliche Quäntchen Glück gefehlt.

Unterm Strich stand daher ein für den Anspruch und das Umfeld des Ethna-DYNAMISCH lediglich durchschnittliches Jahr, obwohl mit den
uns zur Verfügung stehenden Mitteln durchaus mehr drin gewesen wäre. Gleichzeitig gilt es jedoch zu bedenken, dass die Abwärtsrisiken
an den Märkten die potenziellen Chancen im vergangenen Jahr insgesamt überwogen haben, sodass wir im Zweifel eher und schneller für
die risikoärmere Option votiert haben.

Will man heute den Ausblick auf das vor uns liegende Jahr 2023 auf einen einfachen Nenner bringen, so lautet er Vielfalt. Selten war die
Bandbreite an möglichen und auch halbwegs realistischen Szenarien größer als Ende 2022. Die vorerst dominanten Themen werden sich
mit dem Jahreswechsel nicht ändern. Inflation, Notenbankpolitik, Bewertungen, geopolitische Spannungen und Rezessionsängste werden
auch die ersten Monate des neuen Jahres bestimmen. Keine einzige der genannten (alten) Herausforderungen ist bislang gemeistert. Für
jeden einzelnen Faktor kann man sich ohne übermäßige Inanspruchnahme kreativer Fantasie eine weitere Eskalation, aber auch eine
nennenswerte Entspannung vorstellen. Sich vor diesem Hintergrund auf ein einzelnes Szenario festzulegen und ein Portfolio darauf
auszurichten, wäre wenig zielführend.



Vielmehr wird es auch 2023 sehr stark darauf ankommen, welches Szenario zu welchem Zeitpunkt wie stark von den Marktteilnehmern
eingepreist wird und wo sich daraus punktuell immer wieder attraktive Chancen ergeben. Mit einem robusten Portfoliokern – einem auf
nachhaltiges Wachstum ausgelegten Einzelwerteportfolio mit attraktiven Bewertungen – ist das Potenzial für ein erfolgreiches Jahr für
aktive Anleger durchaus gegeben, selbst wenn die Aktienmärkte insgesamt Ende 2023 ohne nennenswerte Kursgewinne gegenüber dem
Vorjahresende dastehen sollten.

Zuletzt ließ sich der Konsens unter den Marktteilnehmern im Ausblick für 2023 grob wie folgt zusammenfassen: Das erste Halbjahr wird
noch schwierig werden, aber im zweiten Halbjahr wird sich letztendlich Vieles zum Besseren wenden. Die mit dem kurz- bis mittelfristig
eingetrübten Ausblick einhergegangene Kurskorrektur im Dezember haben wir erneut taktisch und antizyklisch zur Reduktion der
Absicherungen genutzt, womit die Nettoaktienquote zum Jahresende bei rund 50 % lag (gegenüber 38 % per Ende November). 
„Überwiegen die Chancen an den Aktienmärkten die Risiken?“ Das kontinuierliche Beantworten dieser Frage wird uns auch im neuen Jahr
maßgeblich bei der Positionierung des Ethna-DYNAMISCH leiten – damit Anleger trotz Aktieninvestments gut schlafen können, dank des
risikokontrollierten, aktienfokussierten Mischfonds von ETHENEA.
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Grafik 12: Portfoliozusammensetzung des Ethna-DYNAMISCH nach
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* „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

Zentralbanken überraschen die Märkte mit einer restriktiven Haltung

Im November verlangsamte sich die Inflation in den USA den zweiten Monat in Folge, die Fed reduzierte die Erhöhung auf einen halben
Punkt, warnte aber vor einer höheren Spitzenrate.

Die EZB beschränkte sich auf eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt, verblüffte die Märkte jedoch mit der Ankündigung von
weiteren deutlichen Zinserhöhungen, gerade wenn es zu einer Rezession kommt.

Die Bank of Japan überraschte die Märkte mit einer Änderung ihrer Politik zur Steuerung der Zinskurve.

In einer getrennten Abstimmung hob die BoE die Zinssätze um 0,5 % auf 3,5 % an, sendete aber ein gemäßigtes Signal an die Märkte.

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

Die Aktien fielen und die Renditen von Staatsanleihen stiegen sprunghaft an, als die Märkte die Tatsache verdrängten, dass die
Geldpolitik noch länger straff bleiben und die Abwärtsrisiken erheblich zunehmen würden.

HESPER FUND - Global Solutions setzte seinen taktischen Rückzug fort. Der Fonds reduzierte die Duration auf 1,7 Jahre und
verringerte das Netto-Aktienexposure auf 11,8 %. Das Short-Engagement im britischen Pfund wurde auf 6,3 % erhöht.

Das durchschnittliche USD-Engagement des Fonds wurde weiter von 9,5 % auf 4,5 % reduziert.

31.12.22 - Die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Straffung durch die Fed schwanden Mitte Dezember trotz guter US-Inflationszahlen.

In den USA verlangsamte sich die Inflation erneut, aber Jay Powell wiederholte seine aggressiven Äußerungen, wonach der Leitzins der
Fed wahrscheinlich höher sein wird als bisher erwartet, was die Renditen in die Höhe trieb. 
In der Eurozone wurde der politische Ansatz der EZB unerwartet aggressiver. Nach Monaten der zögerlichen Normalisierung der Politik
deutete Christine Lagarde eine weitere deutliche Straffung bei gleichbleibendem Tempo an, da die Inflation hartnäckig hoch ist. Die
aggressiven Äußerungen der EZB überraschten den Markt und gaben dem Euro eine gewisse Unterstützung. Die Renditen in der
Eurozone stiegen und die Spreads nahmen zu.
Die Entscheidung der BoJ, die Handelsspanne für 10-jährige Anleiherenditen auszuweiten, löste einen sprunghaften Anstieg des Yen aus,
der die globalen Märkte in Aufruhr versetzte. Die Renditen stiegen auf 0,45 % und lösten einen Anstieg der weltweiten
Staatsanleiherenditen aus. Die Inflation in Japan kletterte auf einen Höchststand der letzen 41 Jahre. Die Spekulationen über weitere
Änderungen der BoJ-Politik nahmen zu.
Nur im Vereinigten Königreich, dessen Wirtschaft bereits schrumpft, sendete die BoE nach einer geteilten Entscheidung über eine
Zinserhöhung um 0,5 % ein dovishes Signal. Das Verbrauchervertrauen im Vereinigten Königreich befindet sich seit acht Monaten auf
einem Rekordtief, und die Inflation ging stärker als erwartet von ihrem 41-Jahres-Hoch zurück. Chronischer Arbeitskräftemangel und
Streiks erschweren das schwierige Umfeld für die politischen Entscheidungsträger.

Unterscheidung zwischen den wichtigsten entwickelten Volkswirtschaften

Die US-Wirtschaft ist dank eines ausgelasteten Arbeitsmarktes und gesunder Verbraucherausgaben immer noch robust. Die aggressive
Straffung der Fed in den letzten Monaten gewinnt an Zugkraft, da der Immobilienmarkt schwächelt, Frühindikatoren und Umfragen über die
künftige Wirtschaftstätigkeit auf eine deutliche Verlangsamung hindeuten. Durch das "Frontloading" hat die Fed Zeit und politischen
Spielraum gewonnen, so dass die US-Zentralbank besser in der Lage ist, die wirtschaftliche Entwicklung und die Inflation zu steuern.

Das ist nicht die Situation der EZB und der BoE, die mit einer viel höheren Inflation, schwächelnden Volkswirtschaften, Energieknappheit
und einem starken Rückgang des Realeinkommens der Verbraucher zu kämpfen haben. Der makroökonomische Policy-Mix stellt eine
große Herausforderung dar, da die Finanzhilfen eine straffere Geldpolitik herausfordern. 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,
die Geldpolitik ausreichend zu straffen, um ein schädliches Stagflationsszenario zu verhindern.

Vor dem Hintergrund eines robusten Wachstums in der Eurozone und besserer globaler Aussichten, hat sich der EUR gegenüber dem



USD verbessert. Um den anfänglichen Aufschwung (11 Prozent von den Tiefstständen im September) fortzusetzen, wird der EUR
erhebliche Unterstützung durch inflationsbereinigte Zinsdifferenzen benötigen. Es ist keineswegs klar, ob eine mögliche weitere Straffung
der Geldpolitik durch die EZB um 100 Basispunkte eine konkrete Auswirkung auf die Verbesserung der EUR-Aussichten haben wird, da
eine stagnierende und sich abschwächende Wirtschaft durchaus wieder die Euro-Performance belasten könnte. Sollte sich die Inflation
verlangsamen, aber weiterhin deutlich über dem Zielwert der Zentralbank liegen, könnten die europäischen Renditen trotz einer sich
abschwächenden Wirtschaft hoch bleiben. Dies könnte Staatsanleihen in der Peripherie der Eurozone wie die italienischen BTP besonders
hart treffen, da Italien im Jahr 2023 große Mengen an Anleihen ausgeben und verlängern muss.

Steigende Renditen haben die Weihnachtsrallye verhindert

Gegen Ende des Jahres stiegen die Renditen wieder an, und die Aktien machten ihren Aufschwung wieder rückgängig. Im Dezember
gaben die meisten Aktienmärkte nach, da die Zentralbanken die Erwartungen der Märkte auf ein schnelles Ende des geldpolitischen
Straffungsprozesses nicht erfüllten. Eine Ausnahme bildeten chinesischen Aktien, als China das Ende seiner Zero-Covid-Politik zur
Ankurbelung der Wirtschaft bestätigte. Der Euro Stoxx 50 fiel um 4,3 % (-0,6 % in USD), während der S&P 500 0,8 % verlor. Der DJIA
stieg um 1,3 %. Der defensive Swiss market index fiel um 3,6 % (-0,5 % in USD). Der Nasdaq fiel um 4,7 %, der Nikkei gab um 6,7 % nach
(-1,9 % in USD dank der starken Aufwertung des Yen) und der Kospi fiel um 9,6 % (-5,8 % in USD). Der Aufschwung der chinesischen
Aktien setzte sich fort, da China die Covid-Beschränkungen aufhob, und die Grenzen trotz des Anstiegs der Infektionen und der stark
überlasteten Krankenhäuser wieder öffnete. Der Hang Seng stieg um 6,4 % und der Shanghai Shenzhen CSI 300 legte leicht um 0,5 % zu
(+2,7 % in USD).

Positionierung und monatliche Performance

Der HESPER FUND - Global Solutions erzielte im Berichtsmonat eine geringe Performance, da wir unser taktisches Engagement auf
weitere Veränderungen der Marktstimmung angepasst haben. Die Unsicherheit in Bezug auf Wachstum und Inflation ist nach wie vor groß,
und die Märkte wechseln zwischen Risikophasen, die durch Disinflation und die Hoffnung auf eine weiche Landung unterstützt werden, und
Korrekturen, die durch aggressivere Zentralbanken und Stagflationsängste ausgelöst werden.

Die T-6 EUR Klasse fiel im Dezember um 1,21 %. Im bisherigen Jahresverlauf liegt der Fonds bei -3,80 % und liegt somit 6,73 % unter
dem Allzeithoch vom 29. September. Das Gesamtvermögen stieg weiter an und erreichte am Monatsende 81,96 Millionen Euro (ein
Anstieg von 40 Millionen Euro im Jahresverlauf).

Die Volatilität der letzten 250 Tage ging auf 6,3 % zurück und bietet weiterhin ein attraktives Risiko-Rendite-Profil. Die annualisierte
Rendite seit Auflage sank auf 5 %.

Zu Beginn des neuen Jahres behält der Fonds seine vorsichtige Haltung bei und sucht mit einem ausgewogenen Portfolio nach Chancen.
An der Währungsfront ist der HESPER FUND - Global Solutions wie folgt engagiert: 4,5 % in USD, 10,1 % in CHF und -6,3 % in GBP.

Das Netto-Aktienexposure wurde auf 11,9 % mit folgender regionaler Zusammensetzung reduziert: 3,9 % DJIA; 1,8 % S&P 500; 4,3 %
Schweiz und 1,9 % asiatische Schwellenländer. Die Duration wurde auf 1,7 Jahre reduziert und das Kreditrisiko auf einem
vernachlässigbaren Niveau gehalten.

Wie immer überwachen und optimieren wir das Engagement des Fonds in den verschiedenen Anlageklassen, um es an die
Marktstimmung und die Veränderungen des makroökonomischen Basisszenarios anzupassen. Im vergangenen Jahr spielten geopolitische
Ereignisse eine entscheidende Rolle bei unserer Vermögensallokation. Es zeichnet sich eindeutig ein Deglobalisierungstrend ab, der auch
dazu beitragen kann, die Inflation länger hoch zu halten. Das Ende der lockeren Geldpolitik ist das wichtigste Ereignis, das sich zurzeit
stattfindet.

Auf Wiedersehen 2022: Krieg, Inflation und stürzende Märkte

Wir verabschieden uns vom Jahr 2022, das sich für die Anleger weltweit zweifellos als eines der schwierigsten Jahre der letzten
Jahrzehnte erwiesen hat. Ein Jahr, in dem die horrende Inflation, der Krieg in der Ukraine und die aggressive Straffung der Zentralbanken
den Wert der globalen Aktienmärkte um ein Fünftel und den Wert der globalen Anleihemärkte um 16 % sinken ließen. Es war ein
historisches Jahr für die Zentralbanken, die die Zinssätze so schnell wie seit den 1980er Jahren nicht mehr anhoben, um die hartnäckige
Inflation zu bändigen, die den höchsten Stand seit vier Jahrzehnten erreicht hatte. Das Ende der Ära der extrem niedrigen oder negativen
Zinsen war ein harter Schlag für die Märkte. Ein noch nie dagewesener Wandel, der uns eine sehr unsichere Übergangsphase beschert.

Makroszenario des HESPER FUND - Global Solutions

In den letzten Jahren hat die Weltwirtschaft eine Reihe größerer Schocks erlitten, die sich auf die langfristige Dynamik ausgewirkt haben



könnten und Zeit brauchen werden, um vollständig absorbiert zu werden. Unser mittelfristiger Makroausblick geht davon aus, dass sich die
Weltwirtschaft weiterhin deutlich abschwächen wird, wobei die Inflation zwar auf der Gesamtebene zurückgehen, aber deutlich über den
Zielvorgaben der Zentralbanken liegen wird, und die Zentralbanken ihre restriktive Politik bis 2023 beibehalten werden. Dies könnte zu
einigen Quartalen mit negativem Wachstum führen, gefolgt von einer schwachen wirtschaftlichen Expansion. Eine globale Rezession ist
nach wie vor wahrscheinlich, insbesondere wenn die chinesische Wirtschaft Schwierigkeiten hat, sich wieder zu erholen, und die globale
Wirtschaftsleistung weiter nach unten zieht. Dieses schwierige Makroszenario wird durch mehrere potenzielle Bedrohungen verschlimmert,
darunter erhebliche Risiken für die Finanzstabilität, da eine fortgesetzte Straffung der Politik eine Schwachstelle im Finanzsystem aufreißen
könnte. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob die globale Konjunkturabschwächung nach einigen Quartalen mit negativem Wachstum
überwunden sein wird. Eine härtere und längere Rezession ist derzeit nicht absehbar, da die Bilanzen der privaten Haushalte und der
Unternehmen gesund sind, aber das Szenario bleibt sehr ungewiss, und es gibt immer noch sehr dunkle 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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