
 
 

 

 
 

Junghofstraße 24  ·  60311 Frankfurt  ·  Telefon 069.29970-0 ·  Fax 069.29970-630  
Kapitalanlagegesellschaft mbH / www.helaba-invest.de 

HI-Absolute Return-Fonds 
30.04.2020 
 

Der HI-Absolute Return-Fonds strebt ein kontinuierliches Kapitalwachstum durch die Anlage in ver-
zinsliche Wertpapiere und Aktien und die Ausnutzung von Korrelationseffekten an. Im Rentenansatz 
erfolgt eine Orientierung am 2-5 Jahresbereich in Einklang mit einem konservativen Risikoprofil. Die 
neutrale Aktienquote des Fonds liegt bei 10% des Fondsvermögens, kann aber je nach Marktein-
schätzung bis zu 25% betragen. 
 

1. Was ist in der jüngsten Vergangenheit an den Kapitalmärkten passiert? 

Das Coronavirus hält die Welt weiter in Atem. Nachdem die Fallzahlen in Europa rückläufig wur-
den, haben die ersten Länder Lockerungen für die Wirtschaft zugelassen. Jedoch in den USA und 
einigen Emerging Markets ist der Ausbruch noch nicht eingedämmt worden. Die ersten Auswir-
kungen auf die Wirtschaft lassen sich jetzt auch für das erste Quartal beziffern. So ist das Sozial-
produkt in der Eurozone im ersten Quartal um 3,3% gegenüber dem Vorjahresquartal ge-
schrumpft. Da große Teile der Wirtschaft weiterhin nicht vollumfänglich produzieren können, wird 
sich die Wirtschaftsleistung weiter abschwächen. Die Stützungsmaßnahmen der Regierungen und 
Notenbanken werden vollumfänglich fortgesetzt. 

Infolge dieser Liquiditätsmaßnahmen konnten sich auch die europäischen Kapitalmärkte wieder 
etwas stabilisieren. Europäische Aktien legten ca. 6,5% zu und auch europäische Creditmärkte 
zeigten eine positive Entwicklung. Insbesondere im Investmentgrade Bereich führten die genann-
ten Ankündigungen im April zu deutlichen Spread-Einengungen und entsprechend positiver Per-
formance. Die Liquiditätssituation hat sich aber ebenfalls wieder spürbar verbessert. 

 

2. Entwicklung des Fonds im April 2020 

Der HI-Absolute Return-Fonds war Anfang April mit einer Aktienquote von 5,7% und einer Durati-
on von 3,46 Jahren positioniert. Zusätzlich wurde Ende März eine Teil-Absicherung von Credit-
Risiken vorgenommen.  

Im April wurde die Allokation im Fonds weitgehend stabil gehalten. Denn der erhöhte Gleichlauf 
der investierten Anlageklassen und reduziert Diversifikationseffekte dämpfend auf die Risikobud-
gets aller Assetklassen aus. Unter Risikoaspekten wurden daher insbesondere die Aktienquote 
nicht weiter ausgebaut.  

Der Fonds entwickelte sich im April mit 0,66% positiv. Im laufenden Jahr 2020 beläuft sich die Per-
formance auf -5,22%. 

 

3. Ausblick 

Die Entwicklung der europäischen Kapitalmärkte wird auf nächste Sicht weiter von der Entwick-
lung des Coronavirus geprägt sein. In unserem Basisszenario gehen wir von einer weiterhin rück-
läufigen Aktienmarktvolatilität aus, die sich aber weiterhin auf hohem Niveau bewegen wird.   

Das Absolute-Return-Portfolio ist weiterhin in den defensiven Assetklassen Covered-Bonds und 
kurzlaufenden Unternehmensanleihen übergewichtet und in allen risikoreichen Assetklassen un-
tergewichtet. Das Fondsmanagement reagiert kurzfristig auf Veränderungen der aktuellen Markt-
lage und passt die Positionierung des HI-Absolute Return-Fonds ggf. kurzfristig an Opportunitäten 
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einer Markterholung zu nutzen. Bei abklingender Volatilität wird das Fondsmanagement die Ak-
tienallokation sukzessive weiter erhöhen und die Sicherungspositionen auf den Corporate Bonds 
wieder schließen.  
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Diese Publikation kann lizenzpflichtige Indizes, Indexdaten oder Ratings enthalten („Lizenzpflichtige Informationen“). In diesem Zusam-
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oder sonstige Dritte übernehmen eine Verantwortung für Produkte bzw. sonstige Leistungen der Helaba Invest. 
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