
Tätigkeitsbericht HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds für den Zeit-

raum 01.06.2021 bis 31.05.2022 
 

I. Anlageziele und Anlagepolitik des Sondervermögens im Be-

richtszeitraum 

Das Sondervermögen strebt die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses an.  Dies soll mittels 

einer diversifizierten Anlage in   Anleihen   von   Unternehmen   aus   Schwellenländern erreicht 

werden.  Bei der Auswahl der Anleihen werden u.a. ethische, soziale und ökologische Kriterien 

(ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds investiert min.  51% des Sondervermögens in fest-

verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern („Emerging 

Markets“) haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Län-

dern ausüben. Schwellenländer bzw.  Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der 

Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Cor-

poration (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden.  Der Schwerpunkt der 

Anlage soll dabei auf US-Dollar denominierten Anleihen liegen. Ergänzend können auf Euro 

lautende Anleihen sowie Staatsanleihen eingesetzt werden.  Der ungesicherte Fremdwährungs-

anteil ist auf max. 5% beschränkt. 

II. 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. So 

können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber 

dem Einstandspreis fällt. Im Berichtszeitraum unterlag der HI-Sustainable EM Corporate 

Bonds-Fonds den folgenden Risiken: 

 

 Marktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbe-

sondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen 

Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingun-

gen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung 

insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Mei-

nungen und Gerüchte einwirken.  

 

 Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Mög-

lichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung ei-

nes Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen 

zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpa-

piere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. 

Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wert-

papiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht.  

 

 Adressenausfallrisiko: Dieses beinhaltet allgemein das Risiko der Partei insbesondere 

eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung auszufallen. Dies gilt für alle 

Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Anleihen mit 

einem Rating von BB+ oder niedriger weisen naturgemäß ein höheres Ausfallrisiko und 

eine damit einhergehende höhere Volatilität auf als Investmentgrade Anleihen (BBB- 

und besser).  



 

 Operationelle Risiken: Operationelle Risiken können grundsätzlich aus dem EDV-ba-

sierten Handel erwachsen. 

 

 Liquiditätsrisiko: Es besteht das Risiko einer eingeschränkten Handelbarkeit der im 

Fonds enthaltenen Wertpapiere.  

 

 Währungsrisiko: Die im Fonds befindlichen US-Dollarpositionen werden durch Devi-

sentermingeschäfte weitgehend gesichert. 

 

 Sonstige Risiken:  

 

o Die gegenwärtige Covid-19-Pandemie hat weltweit zu erheblichen Verwerfun-

gen an den Kapitalmärkten geführt. Eine verlässliche Beurteilung zur Weiter-

entwicklung der Situation und des Ausmaßes der ökonomischen Folgen ist aus 

aktueller Sicht nicht möglich. Dies führt zur extremen Unsicherheit an den glo-

balen Kapitalmärkten, so dass auch Prognosen hinsichtlich der Wertentwicklun-

gen nur bedingt möglich sind. Vor diesem Hintergrund lassen sich die Auswir-

kungen der Corona-Krise auf das Sondervermögen zum Zeitpunkt der Aufstel-

lung des Jahresberichts nicht abschließend beurteilen.  

o Ein zusätzliches Risiko stellt die geopolitische Situation im Ukraine-Russland-

Konflikt dar. Der Angriff Russlands auf die Ukraine am 24.02.2022 sorgte für 

starke Verwerfungen am Kapitalmarkt. Sowohl die Aktien- als auch die Anlei-

hemärkte kamen unter Druck. Eine verlässliche Beurteilung zur Weiterentwick-

lung der Situation (hinsichtlich Sanktionen, der ökonomischen Folgen etc.) sind 

aus aktueller Sicht nicht möglich. Auch Prognosen hinsichtlich der Wertent-

wicklungen auf das Sondervermögen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahres-

berichts lassen sich nicht abschließend beurteilen.   

III. Struktur des Portfolios zum Berichtszeitpunkt und wesentliche 

Veränderungen während des Berichtszeitraumes 

Zum Geschäftsjahresende per 31.05.2022 betrug das Fondsvermögen 37.333.330,04 Euro.  

Die Wertentwicklung des HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds lag im Geschäftsjahr 

2022 bei -10,31%. 

 

Am Ende des Geschäftsjahres waren 95,74% des Fondsvermögens in Renten investiert. Davon 

machten Unternehmensanleihen 91,51%, öffentliche Anleihen 2,11%, staatsgarantierte Anlei-

hen 0,92%, Renten- und Kreditderivate 0,16% und Anleihen supranationaler Organisationen 

1,05% aus. Rundungsdifferenzen führen dazu, dass die einzelnen Sub-Assetklassen im Aggre-

gat eine Differenz zu Renten ergeben kann. 

 

Kasse und Geldmarktinstrumente betrugen insgesamt 7,30%, davon sind größtenteils Bankgut-

haben mit 3,26%. 

 

Devisentermingeschäfte belaufen sich auf -3,04%. 

 



94,40% aller Wertpapiere waren zum Geschäftsjahresende in auf US-Dollar lautende Anlagen 

investiert. Allerdings waren diese Positionen überwiegend währungsgesichert, so dass die of-

fene Fremdwährungsquote bei 1,38% des Fondsvermögens lag. 

 

Zum 31.05.2022 wies der Fonds, unter Berücksichtigung von Kasse und Derivaten, eine durch-

schnittliche Rendite von 6,46% auf. Die durchschnittliche Restlaufzeit lag stichtagsbezogen 

(31.05.2022) bei 6,80 Jahren, der durchschnittliche Kupon bei 4,92%. 

Die realisierten Kursgewinne und Kursverluste resultierten aus Wertpapier-, Devisen- und De-

rivategeschäften. 

 

Per Geschäftsjahresende betrug der Anteil der russischen Wertpapiere 0,49% aller Wertpapiere. 

Anleihen von ukrainischen Emittenten beliefen sich auf 0,68% aller Wertpapiere. Belarussische 

Emittenten waren nicht im Bestand.  

IV. Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr liefen die Risikoprämien für Anleihen aus Emerging Markets 

zunächst seitwärts, bis sie sich aufgrund der Meldung der neuen Omikron-Variante Mitte No-

vember moderat ausweiteten. Mit Zunahme der geopolitischen Spannungen zwischen Russland 

und der Ukraine wurde ab Mitte Februar die Covid-19-Pandemie als marktbestimmendes 

Thema abgelöst. Die Risikoprämien weiteten sich bereits im Vorfeld des russischen Einmarschs 

in der Ukraine signifikant aus. Diese Dynamik setzte sich ab dem 24.02. weiter fort. Im März 

konnten sich die Schwellenländeranleihen zunächst deutlich erholen, da zeitweise die Hoffnung 

auf eine diplomatische Lösung bestand. In der Folgezeit wurde deutlich, dass es keine Aussicht 

auf einen schnellen Rückzug Russlands gibt und es wurden sukzessive weitere Sanktionspakete 

verabschiedet.  

Diese neue Realität hatte weitreichende makroökonomische Implikationen, da ein wesentlicher 

Anteil an den weltweiten Exporten von Rohstoffen und Agrargütern aus Russland und der Uk-

raine kommen. Handelsembargos als Teil der Sanktionen westlicher Länder, Ausfuhrbeschrän-

kungen für einzelne Exportgüter von Seiten Russlands und die russische Blockade des Seezu-

gangs der Ukraine führten zu deutlich erhöhten Rohstoff- und Agrarpreisen. Insbesondere nord-

afrikanische Staaten, die einen hohen Importanteil an Agrargütern wie z.B. Weizen aus den 

beiden Ländern aufweisen, waren stark betroffen.  

Abgesehen von den Folgen für einzelne Staaten schlugen sich die erhöhten Preise in der Infla-

tion westlicher Länder nieder, was die ohnehin schon hohe Preisdynamik aufgrund der durch 

die Covid-19-Pandemie gestörten Lieferketten noch verstärkte. Hierdurch sah sich neben vielen 

anderen Zentralbanken auch die US-amerikanische Fed gezwungen, Ihren Fokus noch stärker 

auf die Inflationsbekämpfung zu legen und weniger auf die konjunkturelle Entwicklung Rück-

sicht zu nehmen. Die Erwartungen für Zinserhöhungen am Markt stiegen, die Zinskurven ver-

schoben sich nach oben und der US-Dollar erstarkte, was die Assetklasse zusätzlich belastete.  


