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(1) Anlageziele und Anlagepolitik des Sondervermögens im Berichtszeitraum 

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel langfristig einen ähnlichen Wertzuwachs zu errei-
chen wie Aktien aus der Eurozone, jedoch mit einem niedrigeren Verlustrisiko.  

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung in 
Aktien aus der Eurozone. Dabei werden Aktien auf Basis eines klar strukturierten und festge-
legten Vorgehens ausgewählt. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand verschiedener Kriterien 
wie beispielsweise einer niedrigen Volatilität und einer niedrigen Marktsensitivität. In diesem 
Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. 

 
 
(2) Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum 

Die Vermögensgegenstände, in die die Kapitalverwaltungsgesellschaft für Rechnung des Son-
dervermögens investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. 

Im Berichtszeitraum unterlag der HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds sowohl dem allgemei-
nen Marktrisiko, als auch dem spezifischen Aktienkursrisiko und operationellen Risiken. 

Das allgemeine Marktrisiko (systematisches Risiko) äußert sich in einer Aktienkursänderung 
infolge allgemeiner Markttendenzen, die in keinem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen 
Situation des jeweiligen Unternehmens stehen und welches auch durch hinreichende Portfolio-
diversifikation nicht gemindert oder ausgeschaltet werden kann. 

Das spezifische Aktienkursrisiko basiert auf unternehmensindividuellen Ereignissen, die unab-
hängig von allgemeinen Marktbewegungen sind. 

Das operationelle Risiko ist das Risiko finanzieller Verluste infolge unzugänglicher oder aus-
fallender interner Verfahren, Mitarbeiter und Systeme oder infolge externer Ereignisse. 

 

(3) Sonstige Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum 

Die gegenwärtige Covid-19-Pandemie hat weltweit zu erheblichen Verwerfungen an den Kapi-
talmärkten geführt. Eine verlässliche Beurteilung zur Weiterentwicklung der Situation und des 
Ausmaßes der ökonomischen Folgen ist aus aktueller Sicht nicht möglich. Dies führt zur ext-
remen Unsicherheit an den globalen Kapitalmärkten, so dass auch Prognosen hinsichtlich der 
Wertentwicklungen nur bedingt möglich sind. Vor diesem Hintergrund lassen sich die Auswir-
kungen der Corona-Krise auf das Sondervermögen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahres-
berichts nicht abschließend beurteilen. 

 

(4) Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum 

Der Mai 2021 war ein ruhiger Monat für die Kapitalmärkte. Enttäuschende Arbeitsmarktdaten 
in den USA wurden von den Marktteilnehmern mit Blick auf Zinsängste positiv interpretiert. 
Unterstützt wurde dies durch Aussagen der Notenbanken weiterhin für ausreichend Liquidität 
zu sorgen und nicht zu früh mit der Reduzierung der Aufkaufprogramme zu beginnen. Die po-
sitive Konjunkturentwicklung begann, getrieben durchfallende Infektionszahlen, auch langsam 
den Dienstleistungssektor zu erfassen. Während die US-Zinsen leicht rückläufig waren, zeigten 
die europäischen Renditen nochmals einen marginalen Anstieg. Spreads und Aktien waren 
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kaum verändert, nur Rohstoffe und Edelmetalle zeigten eine deutlich positive Wertentwick-
lung. 
 
Beim Ausklang des ersten Halbjahres zeigten sich die Kapitalmärkte im Juni moderat positiv 
gestimmt. Die globalen Aktienmärkte stiegen leicht an, die Spreads bei Unternehmensanleihen 
engten sich etwas ein und auch die Renditen von Staatsanleihen waren moderat rückläufig. 
Gestützt hat der Verlauf der Impfkampagne, weiterhin gute Konjunkturaussichten und die fis-
kalische und geldpolitische Unterstützung. Die Aussagen der amerikanischen Notenbank zum 
Start des Prozesses der geldpolitischen Normalisierung in der Zukunft, konnten die Marktteil-
nehmer ebenfalls beruhigen. Auch ein erneuter starker Anstieg des Ölpreises mit über 10% 
änderte daran nichts. 
 
Der Juli stand ganz im Zeichen der Notenbanken. Die Fed interpretierte den erneuten Preis-
schub in den USA als „einmalige“ Entwicklung und die Europäische Zentralbank verfolgt nun 
ein symmetrisches Inflationsziel von 2%. Die Anleger leiteten daraus sehr hohe Hürden für 
eine Anhebung der Leitzinsen ab. Unterstützend wirkte auch die Entscheidung der OPEC zur 
Ausweitung der Produktionsmengen. Weder steigende Infektionszahlen aufgrund der Delta 
Variante noch wiederholte regulatorische Eingriffe der chinesischen Regierung beeinflussten 
die europäischen und amerikanischen Aktienmärkte, die den Monat mit leichten Kursgewinnen 
beendeten. Die Renditen von Staatsanleihen sind in diesem Umfeld deutlich rückläufig gewe-
sen. 
 
Der August zeigte sich als typischer ruhiger Sommermonat. Die globalen Aktien- und Spread-
märkte verzeichneten eine marginal positive Wertentwicklung bei kaum vorhandenem Neu-
emissionsgeschäft. Dennoch reichte dies aus, um die US-Aktienmärkte zu neuen Höchststän-
den zu bewegen. Die weltweit wieder steigenden Infektionszahlen wurden aufgrund weiterhin 
niedriger Hospitalisierungsraten von den Marktteilnehmern kaum beachtet. Auch wenn die 
Zinsmärkte sich in diesem Monat kaum verändert zeigten, sorgten überraschend hohe Inflati-
onszahlen am Monatsende für einen ersten Impuls in Richtung steigender Renditen. 
 
Im September belasteten diverse Themen die Stimmung der Marktteilnehmer: Steigende Ener-
giepreise, ansteigende Renditen, Lieferkettenprobleme, erfolglose Verhandlungen im US-
Kongress über eine Anhebung der Schuldenobergrenze, wiederholte Eingriffe der Regierung in 
Peking in verschiedene Bereiche der Privatwirtschaft und schließlich die Finanzsituation eines 
der größten Immobilienentwickler des Landes. All dies führte zu einem stärkeren Rückgang 
der globalen Aktienmärkte und zu einem Anstieg der Renditen. 
 
Zu Beginn des Oktobers setzte sich diese Entwicklung fort. Die Energiepreise stiegen rasant 
an, die Leitzinsanhebungserwartungen und mit ihnen die Staatsanleiherenditen kletterten weiter 
und die Realwirtschaft zeigte eine weitere Verschärfung bei den globalen Versorgungsketten. 
Erst die sehr positiv verlaufende Quartalsberichtssaison und moderate Leitzinsausblicke konn-
ten die Märkte beruhigen. So kam es insgesamt im Oktober nur zu moderaten Zinsanstiegen 
und einer positiven globalen Wertentwicklung der Aktienmärkte. 
 
Die positive Entwicklung der Aktienmärkte hielt bis in den November an. Erst gegen Ende des 
Monats kam es zu einem starken Einbruch an den Risikomärkten. Sorgen um die möglichen 
wirtschaftlichen Folgen einer neuen Virusvariante (Omikron) und Zweifel an der Wirksamkeit 
der existierenden Impfstoffe waren hier ursächlich. 
 
Die Aktienmärkte haben sich im Dezember wieder beruhigt und verzeichneten erneute Kurs-
gewinne. Nach bisherigen Erkenntnissen schienen sich erste Vermutungen zu bestätigen, dass 
die Omikron-Variante zwar hochansteckend sei, der Infektionsverlauf jedoch mit eher milden 
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Symptomen verlaufen würde. Entsprechend verloren die Staatsanleihen ihren Status als „siche-
rer Hafen“ und es kam zu moderaten Renditeanstiegen. 
 
Der Start in das Jahr 2022 verlief sehr durchwachsen, da die Anleger sich mit diversen Themen 
auseinandersetzen mussten. Neben möglichen Konjunkturbelastungen durch die Ausbreitung 
der Omikron-Variante, sorgten die globale Beschleunigung der Inflationsraten und die Aus-
sicht auf eine straffere Geldpolitik durch die Fed für eine Neueinschätzung der Zinsmärkte. 
Auch die zunehmenden Spannungen in der Ukraine-Frage und ein moderater Auftakt der Quar-
talsberichtssaison sorgten für Unsicherheit. 
 
Zu Beginn des Februars kam es an den Aktien- und Rentenmärkte erneut zu Kursverlusten. Die 
Finanzmärkte waren zu diesem Zeitpunkt durch die geopolitischen Entwicklungen stark beein-
flusst und es kam zu diversen Stimmungs- und Richtungswechseln. Ab dem 24.02. sorgte der 
Angriff Russlands auf die Ukraine für einen prozyklischen Schock bei diversen Assetklassen. 
Neben Aktien und Unternehmensanleihen verloren besonders Staatsanleihen aus den Emerging 
Markets. Auch der Euro kam gegenüber dem USD stark unter Druck. Deutsche Staatsanleihen 
konnten dagegen als sicherer Hafen profitieren. 
 
Mit dem März endete auch das erste Quartal des Jahres. Mit Ausnahme von Rohstoffen und 
illiquiden Anlagen war es in keiner Anlageklasse möglich, einen positiven Quartalsertrag zu 
erzielen. Der Konflikt in der Ukraine hat die Sorgen vor noch höheren Inflationsraten, weiter 
steigenden Energiepreisen und der Versorgungssicherheit insgesamt erhöht. Bei den Risikoas-
setklassen kam es zu einer Beruhigung, so dass die Aktienmärkte den Monat mit einer leicht 
positiven Wertentwicklung beenden konnten.  
 
Im April hat sich die negative Wertentwicklung des Vormonats nochmals beschleunigt. Die 
Zero-Covid-Politik Chinas führte zu weiteren Konjunkturängsten. Produktionsaussetzungen 
könnten erneut zu Problemen in den internationalen Lieferketten führen. Zusätzlich sorgten 
zunehmend „falkenhafte“ Äußerungen von Notenbankvertreter für einen anhaltenden Ver-
kaufsdruck an den Aktienmärkten. Insbesondere die amerikanischen Aktienmärkte verloren in 
diesem Monat deutlich. 
 
 
 
 (5) Struktur und Veränderungen des Portfolios im Berichtszeitraum 

In diesem Umfeld hat der HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds im abgelaufenen Geschäftsjahr 
eine Wertentwicklung von +0,77% bei einer historischen Volatilität von 14,04% verzeichnet.  

Zum Ende des Geschäftsjahres stellten Frankreich mit 29,15%, Deutschland mit 21,96% und 
die Niederlande mit 10,57% das größte Ländergewicht des Aktienvermögens dar. Am letzten 
Geschäftsjahresende waren Frankreich mit 26,63%, Deutschland mit 22,35% und die Nieder-
lande mit 13,44% die drei größten Länder bezüglich des Anteils am Aktienvermögen. 

Bezogen auf die Branchenkonzentration war das Aktienvermögen des Fonds zum Geschäfts-
jahresende in den Sektoren Energieversorgung mit 13,40%, Industrie und Dienstleistungen mit 
12,58% sowie Gesundheit mit 10,91% - jeweils bezogen auf das Aktienvermögen - am stärks-
ten gewichtet. Am letzten Geschäftsjahresende waren Industrie und Dienstleistungen mit 
15,11%, Energieversorgung mit 13,69% und Gesundheit mit 12,52% die drei größten Sektoren. 

Das Veräußerungsergebnis des Fonds im abgelaufenen Geschäftsjahr resultierte aus dem Kauf 
bzw. Verkauf von Aktien, Bezugsrechten und Derivaten. 


