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ZUM AKTUELLEN MARKTUMFELD NACH BREXIT 
Kommentar des Fonds-Beraters (27.06.2016) 

 

Fast 10% Verlust des Euro Stoxx 50 Index an nur einem Tag. Der 24.06.2016 wird mit Sicherheit als 
ein weiterer „schwarzer Schwan“ in die Geschichtsbücher eingehen. Die globalen Aktienmärkte mussten 
am Tag der – für viele doch überraschenden – Entscheidung pro Brexit starke Verluste hinnehmen, 
teilweise im zweistelligen Bereich. Der VSTOXX, welcher als „Angstbarometer“ die implizite Volatilität 
misst, schnellte weiter in die Höhe und notierte zeitweise bei über 40% (das entspricht in etwa dem 
Doppelten des langfristigen Durchschnitts). Ebenso waren auf der Zins- und Währungsseite starke 
Bewegungen erkennbar, wobei die „sicheren Häfen“ erwartungsgemäß gesucht wurden. 
 
Das Marktumfeld ist momentan herausfordernd aber auch „lohnenswert“, da viele Risikoprämien auf 
attraktivem Niveau handeln. Die avisierte Zielrendite von 4-5% p.a. (nach Kosten) sollte somit 
bis zum ersten Jahresabschluss des Fonds im Dezember 2016 erreicht werden können. 
 
Aktuell liegt der Fokus im Fonds auf den Risikoprämien Volatilität-Carry, Konvexität und 
Dividenden mit Schwerpunkt Europa. 
Die bereits gesicherten Prämien erzielen durchschnittliche Renditen zwischen 5-7% p.a. bei 
Risikopuffern von teilweise über 50%, gemessen meist über kurze Zeitfenster von 3-6 Monaten. 
Der Großteil dieser Prämien konnte über börsengelistete EUREX-Instrumente umgesetzt werden, so 
dass kein besonderes Augenmerk auf der Ausweitung von Kreditrisiken / Spreads liegt. 
 
Sollten sich die Marktverluste zunächst weiter verstärken, werden die vorhandenen Barmittel genutzt 
werden, um weitere Risikoprämien zu vereinnahmen. Bei identischer Zielrendite werden die 
Puffer der neuen Anlagen dann entsprechend immer größer und das Risiko somit geringer. 
 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die erwartete 
Volatilität im Euro Stoxx 50 für Dezember 2016 schon wieder deutlich 
tiefer notiert ungefähr auf dem Niveau des langfristigen Durchschnitts 
(25%). An diesem Wert lässt sich also zumindest noch keine länger-
fristige Panik oder ein extremer Crash aufgrund von Brexit ableiten. 
 
Liebe Investoren, lassen Sie sich von etwas Volatilität in diesem Umfeld 
und den Schlagzeilen nicht abschrecken, bleiben Sie gelassen und nutzen 
Sie die Chance auf aktuell sehr attraktive Prämieneinnahmen.  
 
Mit besten Grüßen,  
Sergej Crasovschi 

 

ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS 

Nur für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Nicht für Privatkunden. 
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Wichtige Hinweise & Haftungsausschluss 
 
Die vorliegende Information dient lediglich als Diskussionsgrundlage für ein Gespräch über das 
aufgezeigte Konzept. Die darin dargestellten Aussagen und Thesen sind ohne weitere Erläuterungen 
nur bedingt aussagefähig. Änderungen dieser Unterlage sind vorbehalten. Es wird keine Garantie für 
die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen und jede Haftung für eventuelle 
Schäden abgelehnt, die sich aus der Verwendung und/oder Weitergabe dieser Informationen ergeben. 
 
Diese Information ist nicht als allgemeiner Leitfaden für die Geldanlage oder als Quelle konkreter 
Anlageempfehlungen gedacht und enthält kein Kauf- oder Verkaufsangebot und keine Empfehlungen 
hinsichtlich einer Anlagestrategie oder bestimmter Anlageziele. Angaben zu Marktindizes oder 
Benchmarks dienen nur als Vergleichsmaßstab.  
 
Berechnungen in dieser Unterlage sind nicht als Ertragszusage zu verstehen; sie sind rein 
indikativ und beruhen auf Daten und Annahmen, die sich möglicherweise in der Praxis gar 
nicht, nur in anderer Ausprägung oder zu anderen Zeitpunkten realisieren lassen. Folglich 
besteht das Risiko, dass in der Realität niedrigere Renditen oder sogar Verluste bis hin 
zum Totalverlust erzielt werden. Die Angabe einer Benchmark bedeutet nicht, dass das 
Konzept die Benchmark abbilden wird oder dass die zukünftige Performance derjenigen 
der Benchmark entsprechen oder diese gar übersteigen wird. Die historische 
Wertentwicklung ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung.  
 
Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche 
Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Fonds. 
Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem 
Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle oder bei Universal-Investment unter 
http://www.universal-investment.com erhältlich. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung 
und seiner Anlagepolitik eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer 
Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.  
 
Die Information darf weder in Auszügen noch als Ganzes ohne schriftliche Genehmigung durch den 
Ersteller vervielfältigt oder an andere Personen weitergegeben werden.  
 
Die Portfolio Advice GmbH ist bei der BaFin registriert und im Rahmen der Vermittlung von 
Finanzinstrumenten, des Platzierungsgeschäftes und der Anlageberatung gem. § 1 KWG ausschließlich 
auf Rechnung und unter der Haftung der AHP Capital Management GmbH, Buchschlager Allee 14, 
63303 Dreieich, tätig (§ 2 Abs. 10 KWG). 


