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HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds 
30.09.2020 
 

Das Fondskonzept bildet durch das Schreiben von Put-Optionen ein Portfolio von Aktienanleihen 
nach und vereinnahmt langfristig eine Volatilitätsrisikoprämie. Der nicht veroptionierte Teil des Port-
folios ist in bonitätsstarke Anleihen mit kurzen Laufzeiten investiert.  
 

1. Kapitalmärkte im September 2020  

Nach dem starken Wirtschaftseinbruch im zweiten Quartal hat die wirtschaftliche Erholung einge-
setzt. In den letzten Wochen ist eine Reihe guter volkswirtschaftlicher Daten veröffentlicht wor-
den. Insbesondere Stimmungsindikatoren wie Einkaufsmanagerindizes deuten auf eine solide Er-
holung hin. Die Kreditvergabe der Banken hat sich erkennbar verbessert. 
Jedoch insbesondere im Dienstleistungsbereich bleiben die Daten verhalten. Insbesondere im 
Freizeitbereich scheint kaum Besserung in Sicht zu sein. Gaststätten, Beherbergungsgewerbe, 
Künstler, Schausteller und viele andere leiden unter nachhaltigen Beeinträchtigungen. Zum einen 
durch die noch anhaltenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus und zum anderen 
durch ein verändertes Konsum- und Freizeitverhalten. 
Nur durch staatliche Stützungsmaßnahmen konnte eine Pleitewelle und größere Entlassungen 
vermieden werden. Mit der erneuten Zunahme der Infektionen mit dem Coronavirus blieb im 
Dienstleistungsbereich die mögliche Erholung im Spätsommer aus.  
 

2. Entwicklung des Fonds im September 2020 

Analog zu einer Aktienanleihe weist auch der HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds sowohl ein direk-
tionales Exposure zum Aktienmarkt auf als auch eine Volatilitätskomponente, die aus dem Ver-
kauf von Put-Optionen resultiert.  

Im September wurde der Rollover in die Dezember-Aktienoptionen abgeschlossen. Der Verkauf 
der Optionen erfolgt im Durchschnitt bei einer impliziten Volatilität von 45% und damit auf attrak-
tivem Niveau. Der Puffer zum Aktienmarkt lag zum jeweiligen Verkaufszeitpunkt der Put-Optionen 
bei 15%. Per Ende September lag die implizite Aktienquote bei 19%.  

Europäische Aktien haben im September 1,81% verloren. Die Volatilität ist weiterhin überdurch-
schnittlich hoch und bewegte phasenweise auf Niveaus oberhalb von 30%.  Der Fonds konnte sich 
die negativen Aktienmarktentwicklung durch die Vereinnahmung von Volatilitätsprämien kom-
pensieren. Insgesamt entwickelte er sich im September mit +-0,0% seitwärts. Im laufenden Jahr 
2020 beläuft sich die Performance nunmehr auf -5,8%.i 
 
Die kurzlaufenden Anleihen des zugrundeliegenden Basisportfolios haben sich weiterhin stabil ge-
halten.  

 

3. Ausblick 

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

Das anhaltend hohe Volatilitätsniveau bietet damit aber auch weiterhin attraktive Möglichkeiten 
zur Vereinnahmung der Volatilitätsrisikoprämie auf Einzeltitel. Aufgrund des reduzierten 
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Aktienmarktexposures kann der Fonds aber auch zur Umsetzung möglicher Wiedereinstiegsstrate-
gien und zum Aufbau der Aktienquote genutzt werden.  

Durch die Fokussierung auf börsengehandelte Derivate bleibt die Handlungsfähigkeit des Fonds-
managements auch im derzeitigen, von teilweiser Illiquidität geprägten Marktumfeld gegeben. 
Bei einer fortgesetzten Erholung des Aktienmarktes wird sich auch der HI-Aktienoptionen Zins 
Plus-Fonds positiv entwickeln können. Aber selbst bei einer Seitwärtsbewegung der Märkte ist bei 
einer Normalisierung der Volatilität die Chance auf weiteres Aufholpotenzial gegeben.   
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Disclaimer 

Dieses Dokument wurde von der Helaba Invest mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es dient ausschließlich 
zu Informationszwecken für professionelle Anleger gem. § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB bzw. professionelle Kunden gem. § 67 Abs. 2 WpHG und 
ist nicht auf die speziellen Anlageziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Insbesondere stellen die 
in diesem Dokument gemachten Angaben keine Anlageberatung und keine Werbung im Sinne des § 302 KAGB dar. 

Das vorliegende Dokument ist ohne die dazugehörigen mündlichen Erläuterungen nur von eingeschränkter Aussagekraft. Eine Garantie für 
die Aktualität und Vollständigkeit der Angaben wird nicht übernommen.  

Soweit das Dokument Aussagen über zukünftige Erwartungen und andere in die Zukunft gerichteten Aussagen enthält, beruhen diese auf 
der gegenwärtigen Sichtweise und den gegenwärtigen Annahmen zu dem jeweils aktuellen Datum. Die tatsächlichen Ergebnisse, Entwick-
lungen oder Ereignisse sind abhängig von zukünftigen Einflüssen und können erheblich von den in den abgegebenen Prognosen und Aussa-
gen ausgedrückten abweichen. 

Diese Publikation kann lizenzpflichtige Indizes, Indexdaten oder Ratings enthalten („Lizenzpflichtige Informationen“). In diesem Zusammen-
hang gilt Folgendes: (i) Weder die Helaba Invest noch der jeweilige Lizenzgeber, Indexanbieter und/oder Ratinganbieter oder eines mit 
diesen verbundenen Unternehmen oder sonstige Dritte übernehmen eine Garantie und/oder eine Gewährleistung für die Richtigkeit 
und/oder Vollständigkeit der Lizenzpflichtigen Informationen, (ii) die den Lizenzpflichtigen Informationen zugrundeliegenden Daten sind 
lizenzrechtlich geschützt, die Nutzung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des jeweiligen Lizenzgebers,  Indexanbieters bzw. Ratingan-
bieters  und (iii) weder der Lizenzgeber noch der Indexanbieter noch der Ratinganbieter noch ein mit diesen verbundenes Unternehmen  
oder sonstige Dritte übernehmen eine Verantwortung für Produkte bzw. sonstige Leistungen der Helaba Invest. 

Die Vervielfältigung, Weitergabe oder Veröffentlichung der Unterlage oder auch nur in Teilen ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche 
Zustimmung der Helaba Invest nicht gestattet. 

Mit der Entgegennahme dieser Unterlage erklären Sie sich mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden. 

 

i Stand: 30.9.2020, Quelle: Helaba-Invest 

 


