REPORTING VV-FONDS per 30.06.2022
Sehr geehrte (Mit-)Investoren und Interessenten,
die Inflation ist erneut gestiegen. In Deutschland beträgt der offizielle Kaufkraftverlust im Jahresvergleich
inzwischen 7,6% und liegt damit so hoch wie zuletzt vor über 40 Jahren. Damals bekam ein Anleger in
deutschen Bundesanleihen jedoch Zinserträge von rund 8% jährlich. Die Sanktionspolitik der westlichen
Welt befeuert die europäische Energiekrise und belastet somit die eigene Industrie und die Kapitalmärkte
zunehmend. Der Deutsche Aktienindex DAX fiel im zweiten Quartal um -19,5% auf 12.841 Punkte. Obwohl
das Umfeld an den Kapitalmärkten rauer wurde, bleiben Sachwerte (Aktienfonds, Gold, Immobilien) für
den Vermögensaufbau umso wichtiger. Das deutlich reduzierte Preisniveau der Aktienmärkte macht sie
umso attraktiver für den Langfristinvestor und bietet nun wieder interessante Einstiegsniveaus.
Wir wünschen Ihnen eine erholsame und sonnige Urlaubszeit. Bitte melden Sie sich gerne, wenn Sie Fragen
und Anregungen haben.

1. VV-Fonds-Musterdepots
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Mit dem ausgewogenen Musterdepot wird langfristig eine durchschnittliche Ziel-Rendite von 3 bis 5% pro Jahr angestrebt.
Die durchschnittliche Risikoschwankung (Volatilität) soll erheblich unter der an den Aktienmärkten liegen.

Mit dem dynamischen Musterdepot wird langfristig eine durchschnittliche Ziel-Rendite von 5 bis 8% pro Jahr angestrebt.
Die durchschnittliche Risikoschwankung (Volatilität) soll deutlich unter der an den Aktienmärkten liegen.
Die dargestellten Daten & Fakten haben wir sorgfältig recherchiert – diese sind jedoch ohne Gewähr. Bisherige
Wertentwicklungen stellen keine Garantie für die Zukunft dar. Diese Darstellung stellt keine Anlageberatung dar und ersetzt
nicht die persönliche Beratung durch Ihren Fondsberater.

2. aktuelle Kapitalmarkt-Situation und deren Perspektiven
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Eigentlich hätte man zu Jahresbeginn 2022 davon ausgehen können, dass sich die Weltbörsen positiv
entwickeln würden. Der Ukraine-Krieg und die Inflationsentwicklung veränderten das Umfeld jedoch
radikal. Im Quartalsreport 31.03.2022 schrieben wir: „Solange die Notenbanken die Zinsen aber
weiter anheben und Liquidität verknappen, dürfte das Umfeld herausfordernd und volatil bleiben.“
Die Börsen kamen in den abgelaufenen drei Monaten massiv unter Druck. Das 1. Halbjahr 2022 war
für Aktien das Schlechteste seit 50 Jahren (DAX -19,3% / MSCI Weltaktienindex -20,5%). Nicht besser
erging es Zinspapieren aufgrund des Zinsanstiegs seit November 2021. Der Global Aggregate Bond
Index hat seit seinem letzten Höchststand in 11/21 einen Verlust von -18,4% erlitten. In den USA sank
die Börsenkapitalisierung um 15,5 Billionen USD; das entspricht dem Gegenwert von 60% des US-BIP!
Nachdem die US-Notenbank 2021 zu lange untätig blieb und die Inflation als „vorübergehend“
bezeichnete, hat sie in den vergangenen Monaten eine aggressive Zinspolitik angekündigt. Die
schwache Börsenentwicklung ist Ergebnis dessen, dass der Kapitalmarkt die kommenden
Leitzinsanhebungen antizipierte/einpreiste (USA 3,75% / Europa 2,5%). Doch nun steigt die Angst
davor, dass die US-Notenbank zu stark auf die geldpolitische Bremse treten könnte und die Wirtschaft
deshalb in eine Rezession stürzt. Hierfür gibt es ernstzunehmende Anzeichen. Nachdem die USWirtschaft in Q4-2021 noch mit +6,9% wuchs, lag das Wachstum im Q1-2022 bereits bei -1,9%. Die
Signale einer wirtschaftlichen Abschwächung sind unschwer zu erkennen: die Zinsen sind bereits
wieder rückläufig, Preise für Industriemetalle (Kupfer, Aluminium, Zink ..) sinken, Ölpreis schwächer,
Schiffstransportkosten sinken, Konsumentenvertrauen ist historisch tief, US-Lagerbestände sind auf
Rekordniveau. Positiv ist, dass dies alles dämpfend auf die weitere Inflationsentwicklung wirkt. Die
zuletzt in Deutschland gemeldeten Juni-Inflationszahlen lagen mit 7,6% nach wie vor hoch, jedoch
unter den Schätzungen. Vor diesem Hintergrund sind auch die Inflationserwartungen nicht weiter
angestiegen – im Gegenteil, auch sie sind gesunken. Der Druck auf die Notenbanken, die Leitzinsen
anzuheben, nimmt daher eher ab. Auch mit Blick auf die weltweite Rekordverschuldung dürfte klar
sein, dass die Wirtschaft und die Staaten von tiefen Zinsen abhängig sind. Kurios, aber nicht ganz
überraschend ist daher, dass die Erwartung einer US-Leitzinssenkung bereits im Februar 2023 (!) bei
30% liegt. Aufgrund der vielen Belastungsfaktoren befindet sich die Börse derzeit in einem manisch
depressiven
Zustand.
Ein zusätzliches Problem
für Europa, insbesondere für Deutschland
stellt
die
russische
Gasversorgung dar. Wie
Sie sicherlich wissen, hat
Russland die Gasversorgung massiv gedrosselt. Ein kompletter GasStopp
kann
nicht
ausgeschlossen werden
und
hätte
massive
Auswirkungen auf Industrie und Inflation. Es
gibt jedoch auch gute Gründe für Putin den „Gashahn“ NICHT komplett zuzudrehen. Erstens verdient
Russland über 600 Millionen Euro aus dem europäischen Gasverkauf und das täglich! Die
Gaslieferung hingegen zu drosseln macht aus russischer Sicht durchaus als Sinn. Er erhöht damit den
Druck auf Europa und bringt Russland in eine bessere Verhandlungsposition wenn es um
„Waffenstillstands-Verhandlungen“ geht. Würde Putin einen kompletten Gas-Stopp veranlassen,
würde er seinen „letzten Trumpf“ aus der Hand geben.
Die dargestellten Daten & Fakten haben wir sorgfältig recherchiert – diese sind jedoch ohne Gewähr. Bisherige
Wertentwicklungen stellen keine Garantie für die Zukunft dar. Diese Darstellung stellt keine Anlageberatung dar und ersetzt
nicht die persönliche Beratung durch Ihren Fondsberater.
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Doch richten wir nun den Blick
nach vorn. Die Börse antizipiert
schließlich
die
Zukunft/
Erwartung. Die Stimmung der
Kapitalmarktteilnehmer
ist
(nachvollziehbar) katastrophal
– aus antizyklischer Sicht („es
kann
kaum
schlechter
werden“) ist dies jedoch positiv
zu werten. Die Aktienmärkte
sind „über-verkauft“ wie
selten in ihrer Geschichte. Eine
technische Gegenbewegung
wäre in diesem Umfeld nicht
überraschend,
sondern
normal.
Die
negative
Stimmung zeigt sich auch in
rekordhohen Barreserven der
Fondsmanager. Doch diese
Gelder bleiben nur begrenzte
Zeit „an der Seitenauslinie“ – sie werden wieder investiert. Auch die Zahl der US-Aktien-Leerverkäufe
liegt auf dem zweithöchsten Stand aller Zeiten. Wenn diese Aktien wieder „eingedeckt“
(zurückgekauft) werden, geschieht dies nicht selten mit einem überraschend schnellen Kursanstieg.
Auch bei den großen US-Unternehmen beobachtet man nach wie vor hohe (Rück-)Käufe eigener
Aktien. Entscheidend für die weitere Entwicklung der Kapitalmärkte dürfte sein, ob es zu einer
Rezession kommt, oder nicht. Man wird daher ganz besonders auf die veröffentlichen
Unternehmensgewinne Q2-2022 schauen. Laut Datenlage befinden uns zwar in einer konjunkturellen
Abschwächung; nicht jedoch in einer Rezession.
Weltweit zeigen die Einkaufsmanagerindizes PMI, dass
wir uns nach wie vor im Wachstumsbereich befinden
(PMI > 50). Mit Blick auf die Zeitreihen der NY FED und
die der St. Louis FED (Grafik) könnte es daher sein, dass
die „Stimmung vielleicht schlechter als die tatsächliche
Lage ist“ und sich die Konjunktur im 2. Halbjahr bei
nachlassender Inflation entspannt. Der US-Leitindex
S&P500 war (seit 1923) in einem 1. Halbjahr nur fünf Mal
schwächer als 2022 – im darauf folgenden 2. Halbjahr
ging es jedes Mal kräftig nach oben (Grafik 2 / Tabelle).
Fazit: Eine technische Gegenbewegung ist überfällig. Die hohe Inflation zwingt die Notenbanken die
Zinsen weiter anzuheben. Die Kapitalmärkte bleiben daher vorerst zwischen Inflations- und
Wachstumsängsten hin- und hergerissen. Die Börsenschwankungen dürften somit hoch bleiben –
wir Anleger brauchen daher weiter starke Nerven. Doch die weltweit rekordhohen Schulden lassen
weder eine „wirklich Zinswende“ noch „stärkere Rezession“ zu. Die Notenbanker wissen das genau
und werden vor dieser Tatsache „einknicken“ und den geldpolitischen Straffungskurs beenden. Die
„normative Kraft des Faktischen“ wird sie dazu zwingen; aber noch ist es nicht soweit.

Die dargestellten Daten & Fakten haben wir sorgfältig recherchiert – diese sind jedoch ohne Gewähr. Bisherige
Wertentwicklungen stellen keine Garantie für die Zukunft dar. Diese Darstellung stellt keine Anlageberatung dar und ersetzt
nicht die persönliche Beratung durch Ihren Fondsberater.

3. Hinweise zu einzelnen VV-Fonds
VV-Fonds 01.01.2020 bis 30.06.2022
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PENSION.INVEST Plus®:
Im ersten Halbjahr 2022 konnten wir das Portfolio bis Mitte April nahezu im Plus halten. Da dann jedoch
zusätzlich zu weiter fallenden Aktien- und Anleihekursen zudem der Goldpreis und somit auch der von uns
eingesetzte Goldminen-ETF (zweitstärkste Gewichtung) deutlich nachgab, verlor auch der PENSION.INVEST
PLUS® anteilig und wies per 30.06.2022 ein Minus von -6,41% aus.
Die „Aktienquote“ (Aktien & Zielfonds) liegt derzeit bei ca. 60% (ohne Goldminenaktien). Wir planen, diese
derzeit auf diesem Niveau zu belassen. Unsere „Goldquote“ (inkl. Minenaktien) liegt weiterhin bei rd. 20%
(ohne weitere Goldquoten in einzelnen Zielfonds). Aus heutiger Sicht halten wir an dieser Goldquote vorerst
fest.
Auch die von uns ausgewählten Zielfonds leiden unter dem derzeitigen Umfeld. Der mit rd. 11,6% am
stärksten im PENSION.INVEST PLUS® gewichtete Fonds QUANTEX GLOBAL VALUE konnte per 30.06.22 nach
wie vor ein deutliches Plus von +7,72% ausweisen. Der am zweitstärksten gewichtete Goldminen-ETF
konnte bis zum 14.04.2022 deutlich zulegen (ca. +36%), gab dann jedoch im Umfeld eines fallenden
Goldpreises und deutlich fallender Aktienkurse spürbar nach und schloss per 30.06.22 mit einem leichten
Minus (ca. -6,25%).
Die anteiligen Absicherungen per Index-Optionsscheine und Futures haben deutliche Wertsteigerungen
erzielt und das Portfolio des PENSION.INVEST PLUS® stabilisiert.
Flossbach von Storch Multiple Opportunities
Das seit Jahren erfolgreiche Management um Dr. Flossbach setzt bekanntermaßen auf Qualitätsaktien mit
robusten Geschäftsmodellen (Nestle, Unilever, Berkshire Hathaway, Alphabet-Google, usw.). Der Fonds
orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen
zu erwirtschaften. Die üblichen Schwankungen an den Aktienmärkten werden meist antizyklisch genutzt,
indem die Aktienquote in positiven Phasen peu á peu bis auf ca. 60% reduziert und in schwachen Phasen
wieder auf bis zu ca. 80% angehoben wird. Zudem ist stets eine Gold-Quote (Goldbarren) von rd. 10%
integriert. Die Entwicklung im 1. Halbjahr 2022 lag bei -10,98%.

FU Multi Asset Fonds:
Der dynamische VV-Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien aus den Regionen USA und Europa. Das
„prozyklisch“ funktionierende Risikomanagement soll vor größeren Verlusten bestmöglich schützen und
Die dargestellten Daten & Fakten haben wir sorgfältig recherchiert – diese sind jedoch ohne Gewähr. Bisherige
Wertentwicklungen stellen keine Garantie für die Zukunft dar. Diese Darstellung stellt keine Anlageberatung dar und ersetzt
nicht die persönliche Beratung durch Ihren Fondsberater.

trotzdem eine dynamische Performance ermöglichen. Während des Corona-Crashs wurden die
Absicherungen aktiviert und die Netto-Aktienquote sukzessive bis auf Null Prozent gesenkt. Obwohl der
Fonds im vom Höchst im November 2021 Terrain preisgab legt Managerin Heemann großen Wert auf
Kapitalschutz. Der Fonds ist daher seit Ende Januar 2022 mit rund 90% abgesichert (Netto-Aktienquote rund
10%). Frau Heemann wartet auf einen günstigen Einstieg.
Die Entwicklung im 1. Halbjahr 2022 lag bei -18,29%.

MFS Meridian Prudent Wealth:
Fondsmanager Wiener, der in seinen Fonds selbst größter Investor ist, legt besonderen Wert auf
bestmöglichen „Schutz und Erhalt des Anlagekapitals“. Diese vergleichsweise konservative Ausrichtung hat
sich im Corona-Crash erneut bezahlt gemacht. Um dies zu verdeutlichen, stellen wir die Monatsergebnisse
im Crash vom ersten Quartal 2020 dar: Jan.20: +1,21% / Feb.20: -2,03% / März 20: +3,48%!! – eine
herausragende Leistung!
Da der Fondsmanager gegenüber dem Aktienmarkt nach wie vor eher zurückhaltend gestimmt ist, will er
keine größeren Risiken eingehen und hält den Cash-Anteil im Fonds nach wie vor sehr hoch.
Die Entwicklung im 1. Halbjahr 2022 lag bei -6,31%.
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Lloyd Fonds - WHC Global Discovery:
Das Fondsmanagement investiert primär in unterbewertete und meist zyklische Substanz-Aktien aus dem
industriellen Segment (Schwerpunkt: deutschsprachige D-A-CH-Region und Skandinavien). Das
konjunktursensible Aktiensegment wurde ähnlich wie während Corona-Crashs durch die konjunkturelle
Abkühlung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg spürbar belastet. Manager Wedel hat in den letzten
Wochen deutlich Cash aufgebaut (rund 18%) und will im günstigen Moment zukaufen. Bereits jetzt sind
sehr viele seiner Titel günstiger Bewertet als zu Zeiten des Corona-Crashs. Daher ist Manager Wedel
mittelfristig sehr positiv gestimmt. der Fonds den sogenannten Artikel 8 der neuen EU-OffenlegungsVerordnung und gilt somit als grüner ESG-Fonds. Die Entwicklung im 1. Halbjahr 2022 lag bei -25,8%.
M+W Privat („Gold-Fonds”):
Wie Sie wissen, empfehlen wir seit Langem „Gold“ mit einer Quote von mind. 10% als Absicherung ins
Privatvermögen zu integrieren. Aufgrund des präzedenzlosen „Gelddruckens“ der Notenbanken können
individuell auch höhere Quoten überlegenswert/sinnvoll sein. Gold sehen wir als „ultimative Versicherung
für bekannte und unbekannte Risiken des Finanzsystems“. Der M&W PRIVAT investiert ca. 50% in Gold &
Silber (phys. Goldbarren und 100%gedeckte ETFs) und ca. 50% in ausgewählte Minenaktien. Der Fonds
unterliegt daher stärkeren Kursschwankungen. Da Goldminen-Aktien der langfristigen Wertentwicklung
des Goldpreises inzwischen deutlich hinterherhinken, sehen wir langfristig erhebliche
Wertsteigerungspotenziale für den Fonds. Die Entwicklung im 1. Halbjahr 2022 lag bei -1,13%.
ACATIS GANÉ Value Event:
Der von Dr. Muhle und Rathausky sehr erfolgreich gemanagte Mischfonds setzt sich zum Ziel „AnlegerStress zu vermeiden“. Der Selfmade-Milliardär Warren Buffett dient dem Management-Team als heimliches
Vorbild. Die langfristige Erfolgsbilanz überzeugt deutlich, was wiederum durch einen 2. Platz bei den Euro
Fund Awards (10 Jahre) bestätigt wurde. Ebenso erfüllt der Fonds den sogenannten Artikel 8 der neuen EUOffenlegungs-Verordnung und gilt somit als grüner ESG-Fonds. Die Entwicklung im 1. Halbjahr 2022 lag bei
-8,83%.
QUANTEX Global Value:
Fondsmanager Frech erkannte 2020 interessante Chancen im Bereich substanzstarker, konjunktursensibler (zyklischer) Aktien. Ab Sommer vergangenen Jahres hat er seinen Fonds zunehmend dynamisch
auf dieses Aktiensegment ausgerichtet. Ein optimaler Zeitpunkt, wie sich Anfang November herausstellte,
nachdem BioNTech mit Veröffentlichung der Impfstoffe-Zuverlässigkeit praktisch den Startschuss für
Die dargestellten Daten & Fakten haben wir sorgfältig recherchiert – diese sind jedoch ohne Gewähr. Bisherige
Wertentwicklungen stellen keine Garantie für die Zukunft dar. Diese Darstellung stellt keine Anlageberatung dar und ersetzt
nicht die persönliche Beratung durch Ihren Fondsberater.

konjunktur-sensible Aktien gab. Bereits im Kalenderjahr 2020 lag der erwirtschaftete Gewinn somit bei
herausragenden +22%! Die deutlich überdurchschnittliche Performance setzte sich in 2021 mit +28,32% per
31.12. fort. Nach wie vor setzt Manager Frech auf unterbewertete Substanz-Werte und erzielt damit
erfreuliche Zugewinne für die Investoren. Auch im 1. Halbjahr 2022 überzeugte der Fonds mit (gegen den
Marktrend!) erfreulichen +7,72%! Achtung: der Fonds wird in Kürze für Neu-Investoren geschlossen.

Herzliche Grüße senden Ihnen, 04.07.2022
Oliver Huber
&
www.fonds-invest.de
www.invita-invest.de

Matthias Helfesrieder
www.das-sichere-depot.de
www.invita-invest.de

P.S.: Investmentfonds können Sie über uns ohne Ausgabeaufschläge erwerben (Privat- &
Betriebsvermögen - inkl. Sparpläne). Dies gilt für alle Fondskäufe und Fonds-Sparpläne
(Privat- & Betriebsvermögen), die über die jeweilige Depotbank zum „Netto-Preis“ erhältlich
sind. Sie können Ihre gesamten Fondsbestände kostenfrei auf Ihr von uns betreutes Depot
übertragen und somit optimale Konditionen nutzen. Zusätzlich erhalten Sie detaillierte
Berichterstattungen (Online-Zugang zu Ihrem Depot, mtl. Vermögensübersicht,
Quartalsbericht, Fonds-Reporting) und wertvolle Informationen zu Fonds mit Kapital
schützendem Management („VV-Fonds“) - unserer langjährigen Kernkompetenz.
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PERFORMANCE-TABELLE ausgewählter Investmentfonds
Ausgewogene VV-Fonds
PENSION INVEST PLUS

FUNDament TR (A2H5YB) NEU

Fundament Total Return ist ein flexibler
Mischfonds der in die mittlere Risikoklasse
eingestuft wird. Der Fonds überzeugt vor allem
die sein zuverlässiges Management mit wenig
Schwankung. Der Fonds erfüllt nachhaltige
Anlageziele und gilt als ESG-konformer Fonds.

LLOYD GLOBAL MULTI ASSET
SUSTAINABLE (A1WZ2J)

Der Fonds erfüllt nachhaltige Anlageziele und
gilt als ESG-konformer Fonds.

Die dargestellten Daten & Fakten haben wir sorgfältig recherchiert – diese sind jedoch ohne Gewähr. Bisherige
Wertentwicklungen stellen keine Garantie für die Zukunft dar. Diese Darstellung stellt keine Anlageberatung dar und ersetzt
nicht die persönliche Beratung durch Ihren Fondsberater.

Dynamische VV-Fonds
FLOSSBACH VON STORCH
MULTIPLE OPPORTUNITIES (A0M430)

Der Fonds erfüllt nachhaltige Anlageziele und
gilt als ESG-konformer Fonds.

LLOYD WHC GL. DISCOVERY (A0YJMG)

ALLIANZ THEMATICA (A2AQF1)

FRANKFURTER AKTIENFONDS
FÜR STIFTUNGEN (A0M8HD)

Manager Fruschki hat jüngst das Thema "Intelligente Maschinen" in das Anlageuniversum
des Fonds neu aufgenommen. Der Fonds
erfüllt nachhaltige Anlageziele und gilt als
ESG-konformer Fonds.

Der Fonds erfüllt nachhaltige Anlageziele und
gilt als ESG-konformer Fonds.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT (A0X754)

ACATIS DATINI VALUEFLEX (A1H72F)
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Der Fonds erfüllt nachhaltige Anlageziele und
gilt als ESG-konformer Fonds.

Der Fonds erfüllt nachhaltige Anlageziele und
gilt als ESG-konformer Fonds.

LOYS GLOBAL MH (A0H08U)

MAIN-FIRST GLOBAL EQUITIES
(A1KCCM)

Manager Dr. Bruns ist nach wie vor größter
Einzelinvestor im Fonds. Der Fonds erfüllt
nachhaltige Anlageziele und gilt als ESGkonformer Fonds.

Der aktiv gemanagte VV-Fonds ist per 24.06.22
mit einer Aktienquote von nur 6,65%
investiert. Der Fonds wurde mit dem FNGSiegel
für
höchste
Nachhaltigkeit
ausgezeichnet.

Der Fonds hat sich mit Zertifikaten bestens für
einen nachhaltigen Inflationsanstieg positioniert.
Der Fonds erfüllt nachhaltige Anlageziele und
gilt als ESG-konformer Fonds.

LLOYD FONDS - EUROPEAN
HIDDEN CHAMPION (A2PB59)

Manager Thaler konzentriert sich auf
Unternehmen mit starkem Wachstum > Zinsanstieg und Ukraine-Krise belasten den Fonds
spürbar. Der Fonds wurde mit dem FNGSiegel ausge-zeichnet und erfüllt nachhaltige
Anlageziele und gilt als ESG-konformer Fonds.

Die dargestellten Daten & Fakten haben wir sorgfältig recherchiert – diese sind jedoch ohne Gewähr. Bisherige
Wertentwicklungen stellen keine Garantie für die Zukunft dar. Diese Darstellung stellt keine Anlageberatung dar und ersetzt
nicht die persönliche Beratung durch Ihren Fondsberater.

FU MULTI ASSET FONDS (A0Q5MD)

Managerin Heemann´s Fonds wurde durch
Zinsanstieg und Ukraine-Krise belasten. Seit
Februar ist der Fonds jedoch zu rund 90%
gesichert.

SQUAD Green Balance (564968) NEU

Der Aktienfonds konzentriert sich auf die
Erfüllung der ESG-Nachhaltigkeitskriterien. Er
wurde am 21.04.2020 vom langjährig erfolgreichen Manager Stephan Hornung übernommen. > www.squad-green.de

QUANTEX GLOBAL VALUE (A14VGZ)

QUANTEX besticht durch zuverlässiges RiskReturn-Management. Achtung: Management
kündigte soft-closing an. Melden Sie sich daher
bei Interesse.

Ausgewählte „Spezial-Fonds GOLD“
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Die USA hat in den ersten 200 Jahren ihres Bestehens, von 1776 bis 1976, Schulden von kumuliert 1
Bio. $ ausgegeben. Nach Ausbruch von COVID wird diese Summe innerhalb von nur drei Monaten (!)
per Mausklick geschaffen. Das US-Haushaltsdefizit erreichte während der Pandemie mit über 3
Billionen ein Minus wie sonst nur zu Kriegszeiten. Die Verschuldung der USA stieg somit auf 130% des
Bruttoinlandsprodukts (wie beispielsweise Portugal (!) / Maastricht max. 60% BIP). Auch wenn die
Notenbanken nun beginnt ihre Geldpolitik zu drosseln, ist klar, dass Gelddrucken und staatliche
Schuldenwirtschaft auch in Zukunft zum „normalen und notwendigen Handwerkszeug“ gehören,
sobald die Kapitalmärkte und Realwirtschaft unter Druck geraten. Unser Geldsystem wurde seit der
Weltfinanzkrise 2008 zunehmend zur Geisel des Gelddruckens und der künstlich aufgeblähten
Vermögenswerte. Ein derart überschuldetes System kann und darf nicht einfach aufhören sich
weiter zu verschulden, sonst kollabiert es wie ein Kartenhaus.
Wie Sie im nachfolgenden Chart gut sehen können, hat Gold in den letzten 20 Jahren sehr gut als
Inflationsschutz funktioniert.

Die dargestellten Daten & Fakten haben wir sorgfältig recherchiert – diese sind jedoch ohne Gewähr. Bisherige
Wertentwicklungen stellen keine Garantie für die Zukunft dar. Diese Darstellung stellt keine Anlageberatung dar und ersetzt
nicht die persönliche Beratung durch Ihren Fondsberater.

Die Ungewissheit hinsichtlich der globalen Wirtschaftslage lastet schwer auf den Gold- und
Silberpreisen, was die Anleger dazu veranlasst, sich mit dem Kauf von Gold- und Silberaktien
zurückzuhalten. Im Mai litten die Goldaktien ebenfalls unter einem allgemeinen Ausverkauf bei Aktien,
Kryptowährungen und Anleihen obwohl die US-Inflation auf über 8,3% emporschnellte. Was die
längerfristige Entwicklung anbetrifft, sind wir aber nach wie vor positiv für Gold gestimmt. Ganz
besonders auch für Goldminen-Aktien die dem Goldpreisanstieg nach wie vor deutlich hinterherhinken
(siehe Chart 2, „Spot Gold vs. Junior Miners). Der HUI Goldminen-Index steht bei ca. 227 Punkten, was
in etwa dem Corona-Crash-Niveau von Anfang 2020 und einem Goldpreis von etwa 1.450 USD/Oz.
entspricht - aktuell liegt der Unzenpreis jedoch bei über 1800 USD. Insbesondere Goldminen-Aktien
des klein- und mittel-kapitalisierten Segments erscheinen aussichtsreich, da diese derzeit historisch
hohe Gewinnmargen erzielen (siehe Chart 1, „Gold & Silver Miners) und heute geringe bis keine
Verschuldung mehr aufweisen. Sobald die Notenbanken ihre Geldpolitik wieder lockern (müssen)
dürfte Gold und vor allem die Minenaktien profitieren; insbesondere wenn das Umfeld inflationär
bleibt.
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Die dargestellten Daten & Fakten haben wir sorgfältig recherchiert – diese sind jedoch ohne Gewähr. Bisherige
Wertentwicklungen stellen keine Garantie für die Zukunft dar. Diese Darstellung stellt keine Anlageberatung dar und ersetzt
nicht die persönliche Beratung durch Ihren Fondsberater.

Ausgewählte Aktienfonds „Edelmetall- & Rohstoffe“
STABILITAS SILBER (A0KFA1)

STABILITAS PACIFIC GOLD (A0ML6U)

EARTH GOLD FUND (A0Q2SD)

Der dynamische Aktienfonds (SRRI 7 von max.
7) investiert in Minenaktien.

Der dynamische Aktienfonds (SRRI 7 von max.
7) investiert in Minenaktien.

EARTH SUSTAINABLE (A2PMW2)

TRESIDES Commodity One (A2H9A5)

M+W PRIVAT (A0LEXD)

Der
10dynamische Aktienfonds (SRRI 6 von max.
7) investiert weltweit in Aktien von Bergbauunternehmen, die Metalle fördern und
produzieren, die für eine nachhaltige
Entwicklung erforderlich sind. Der Fonds
erfüllt Art. 8 der EU-Offenlegungs-Verordnung
und gilt daher als „grüner ESG-Fonds“.

Der dynamische Rohstofffonds (SRRI 6 von
max. 7) investiert in verschiedenste Rohstoffe,
die
jedoch
keinen
Bezug
zu
Grundnahrungsmittel haben. Der Fonds erfüllt
Art. 8 der EU-Offenlegungs-Verordnung und
gilt daher als „grüner ESG-Fonds“.

Unser dynamischer Aktienfonds (SRRI 6 von
max. 7) der als Basis-Investment für den
Bereich Gold-/Silber- und Edelmetall-Minen
dient.

Der dynamische Aktienfonds (SRRI 7 von max.
7) investiert in Minen welche Silber und
Weißmetalle fördern. Sie sind zwingende
Voraussetzung für die „grünen Energien“.

Ausgewählte Aktienfonds „Spezialitäten und Themen“ sowie Neuaufnahmen
nova Steady
HEALTHCARE (A1145J)

Der ACEVO Global Healthcare wurde mit dem
deutlich erfolgreicheren „nova Steady HealthCare“ Fonds A1145J verschmolzen. . Der Fonds
erfüllt nachhaltige Anlageziele und gilt als
ESG-konformer Fonds.

MainFirst Germany (A0RAJN)

Manager Olger Eichelt hat den Fonds mit
zyklischen Substanz-Aktien auf KonjunkturErholung getrimmt, was die Entwicklung
derzeit belastet. Der Fonds wurde mit dem
FNG-Siegel für höchste Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Barius European
Opportunities (A2JF86)

Manager Martin Hofberger sucht Aktien mit
strukturell stark wachsenden Geschäftsmodellen aus dem klein- und mittelkapitalisierten Aktiensegment. Seit Jahresbeginn ist der Fonds, bedingt durch Zinsanstieg
und konjunkturelle Unsicherheiten (Ukraine)
unter Druck.

Die dargestellten Daten & Fakten haben wir sorgfältig recherchiert – diese sind jedoch ohne Gewähr. Bisherige
Wertentwicklungen stellen keine Garantie für die Zukunft dar. Diese Darstellung stellt keine Anlageberatung dar und ersetzt
nicht die persönliche Beratung durch Ihren Fondsberater.

GALLO European
Small- & Mid-Cap (A2DMU7)

Der Fonds erfüllt nachhaltige Anlageziele und
gilt als ESG-konformer Fonds.

QUANTEX Multi Asset (A2QLGR) NEU

Der QUANTEX Multi Asset gilt als „Allwetter11 (SRRI Risikoklasse 4 von 7) und
fonds“
investiert frei in verschiedenste Anlageformen
(Aktien, Zinspapiere, Rohstoffe, Edelmetalle).
Vor dem Hintergrund der baldigen Schließung
des QUANTEX Gobal Value empfehlen wir
Ihnen diesen Fonds als defensivere Alternative.

Comgest Growth Japan (A2AQBB)

Der Aktienfonds (SRRI 6 von max. 7) investiert
in
qualitativ
hochwertige
japanischer
Wachstumsunternehmen. Sobald Chinas Wirtschaft deutlich wächst, dürfte Japans
Aktienmarkt deutlich profitieren. . Der Fonds
erfüllt nachhaltige Anlageziele und gilt als
ESG-konformer Fonds.

JPM Absolut Alpha (A1W91L) NEU

Der JP Morgan Equity Absolut Alpha ist ein
Long-Short-Aktienfonds (SRRI Risikoklasse 4
von 7) der zum Ziel hat, eine moderate und
stabile Rendite zu erwirtschaften. Die NettoAktienquote liegt im Regelfall bei etwa 10-20%.
Der Fonds erfüllt nachhaltige Anlageziele und
gilt als ESG-konformer Fonds.

MFS Meridian Prudent Capital
(A2DHBN)

Im Gegensatz zum MFS Prudent Wealth (Small& Mid-Caps) konzentriert sich der MFS Prudent
Capital auf Großunternehmen (Large-Caps).
Management-Team und Ansatz sind praktisch
identisch.

Fidelity Asia Pacific Opportunities
(A0NFGE)

SQUAD Makro N (A3DH9S) NEU

Der dynamische Aktienfonds (SRRI Risikoklasse 6 von 7) investiert in Unternehmen die sich
durch hohes Wachstum auszeichnen und ihren
Sitz in der asiatisch-pazifischen Region haben.
Manager Anthony Srom managt den Fonds seit
über 10 Jahren sehr zuverlässig.

Der dynamische Aktienfonds (SRRI 5 von max.
7) investiert weltweit in Aktien mit Wachstumspotenzial. . Der Fonds erfüllt nachhaltige
Anlageziele und gilt als ESG-konformer Fonds.

Comgest
Growth Global Flex (A2DUQ4)

ACATIS QILIN
Marco Polo Asien (A2PB65)

Die Absicherungsquote des Fonds lag per Ende
Mai bei 74%. Der Fonds erfüllt nachhaltige
Anlageziele und gilt als ESG-konformer Fonds.

Der ESG-konforme Aktienfonds (SRRI 5 von
max. 7) konzentriert sich auf dynamisch
wachsende Unternehmen in Asien mit
Schwerpunkt China. Das Management besitzt
exzellente Expertise und ist vor Ort in China.
Wir erwarten im laufenden Jahr eine Rückkehr
zu ansteigenden Kursen. PBoCh lockert wieder.

Die dargestellten Daten & Fakten haben wir sorgfältig recherchiert – diese sind jedoch ohne Gewähr. Bisherige
Wertentwicklungen stellen keine Garantie für die Zukunft dar. Diese Darstellung stellt keine Anlageberatung dar und ersetzt
nicht die persönliche Beratung durch Ihren Fondsberater.

