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Die insgesamt positiven wirtschaftlichen Perspektiven
für die Eurozone sind derzeit einem erneuten Stress-
test  ausgesetzt.  Deflationsbefürchtungen  sowie  die
schwelende  Krise  in  der  Ukraine  haben  zu  einer
Eintrübung  des  Konjunkturklimas  geführt.  Während
sich die deutsche Konjunktur noch auf einem robusten
Wachstumspfad befindet, haben die jüngsten Zahlen
aus der Südperipherie enttäuscht und die zuvor mehr-
heitlich  gehegten  Hoffnungen  auf  eine  Fortsetzung
der  Konjunkturbelebung  ins  Wanken  gebracht.
Weiterhin  ist  noch abzuwarten,  ob die  Schwäche in
den  Emerging  Markets  durch  Gegenmaßnahmen
abgefedert  und  umgekehrt  werden  kann  oder  sich
daraus ein  gewichtiger  zusätzlicher  Belastungsfaktor
für die hiesige Konjunktur ergibt. 

Neben der Eintrübung der konjunkturellen Entwicklung
sorgt die Zeitenwende in der EZB-Politik  in Richtung
eines Quantitative  Easing für weitere Kursphantasie,
wobei der Zeitpunkt sowie die genaue Ausgestaltung
des  Aufkaufprogramms  noch  Raum  für  Phantasie
lassen. Die Tagesgeld Forwards eskomptieren bereits
eine Reduzierung des Refinanzierungssatzes um 10-
15 Basispunkte zur nächsten EZB-Ratssitzung im Juni
2014. Zudem werden vom Markt weitere Maßnahmen
seitens der EZB diskutiert, so z.B. ein Ende der Steri-
lisation  der  SMP-Käufe,  Credit  Easing  über  den
gezielten  Ankauf  von  ABS-Papieren  oder  Corporate
Bonds,  Quantitative  Easing  durch  den  Ankauf  von
Staatspapieren oder Conditional LTROs (Funding for
Lending). 

Gleichzeitig  entwickelt  sich  die  Fed-Politik  in  eine
gegenläufige  Richtung.  Während  sie  ihre  Anleihe-
käufe planmäßig noch 2014 einstellen dürfte, wird die
Frage  nach  der  ersten  Leitzinsanhebung  in  2015
selbst von Fed-Mitgliedern differenziert gesehen. Von
entscheidender Bedeutung ist,  dass der derzeit  noch
solide  US-Konjunkturaufschwung  durch  die  Beendi-
gung  der  Anleihekäufe  und  die  Leitzinsdiskussion
unbeschädigt  bleibt.  Nach Beendigung des Tapering
bedarf  es eines gebührenden Abstands bis zur geld-
politischen  Wende,  um  konjunkturelle  und  deflatori-
sche Risiken zu begrenzen. Selbst bei Erreichen der
Zielmarken  für  Arbeitslosigkeit  und  Inflation  sollte
nicht automatisch eine Leitzinsanhebung erfolgen.

Die  Periode  niedriger  Zinsen  und  disinflationärer
Tendenzen dürfte sich insgesamt aber bis 2015 fort-
setzen.  Begleitet  durch  eine  pragmatische  Niedrig-
zinspolitik  von  Fed und EZB  rechnen wir  mit  einer

Fortsetzung der Konjunkturerholung in der Eurozone
und  mit  einem  an  Dynamik  gewinnenden  Konjunk-
turaufschwung  in  den  USA.  In  Europa  kann  eine
expansive und kreative Geldpolitik beim Krisenmana-
gement  lediglich  Unterstützung bieten,  doch letztlich
bedarf  es tiefgreifender  Reformen,  um nachhaltiges
Wachstum zu sichern.

Die  Bedingungen  für  Renteninvestoren  sind  unab-
hängig vom jeweiligen Wirtschaftraum sehr herausfor-
dernd. Bundesanleihen mit einer 10-jährigen Restlauf-
zeit  notieren  gegenwärtig  lediglich  mit  ca.  1,4%
Rendite p.a. und auch die gängigen Indizes für euro-
päische  Unternehmensanleihen  werfen  kaum  mehr
als  1,5%  p.a.  an  Rendite  ab.  Neben  dem  Meiden
überbewerteter Rentensegmente ist die flexible Inves-
tition  in  die  Rentensegmente  mit  dem  attraktivsten
Rendite-Risiko-Profil  die Grundlage, um im aktuellen
Marktumfeld gute Performanceergebnisse zu erzielen.

Die Fondsmanager bei Tresides sehen aufgrund sehr
steiler  Renditekurven  weiterhin Potenzial  im  Bereich
europäischer  Peripherieanleihen.  Der  Fokus  liegt
hierbei  jedoch  eindeutig  im  Bereich  liquider  Staats-
papiere, was eine jederzeitige Handelbarkeit gewähr-
leistet. Im kürzeren Laufzeitbereich erscheint uns die
Beimischung  von  ausgewählten  Hochzinspapieren
interessant. Die Fokussierung auf  die kürzeren Lauf-
zeiten bietet hierbei ein Höchstmaß an Visibilität  bei
möglichst geringen Kursschwankungen. 

ATTRAKTIVE  DIVIDENDENRENDITEN,  ABER
AUCH  KURZFRISTIGE  WARNSIGNALE  AM  AKTI-
ENMARKT

Angesichts  des  historisch  niedrigen  Renditeniveaus
am  Rentenmarkt  richtet  sich  das  Augenmerk  der
Investoren verstärkt auf Aktien, was die seit Sommer
2013 anhaltenden Mittelzuflüsse für europäische Akti-
enfonds klar reflektieren. 
Die  Dividendenrendite  europäischer  Aktien,  welche
inzwischen deutlich höher liegt als die Rendite selbst
langlaufender Staatsanleihen aus Italien und Spanien,
liefert für diesen Trend ein eindrucksvolles Bewertung-
sargument. Auch im direkten Vergleich mit den korre-
spondierenden Unternehmensanleihen verzinsen sich
zahlreiche  Aktien  alleine  über  ihre  Dividendenaus-
schüttung deutlich höher, obwohl sich die Dividenden-
fähigkeit  der  Unternehmen  dank  meist  sehr  solider
Bilanzqualität spürbar verbessert hat. 

Dennoch sollten einige Warnsignale  durchaus ernst-
genommen  werden,  welche  die  konstruktive  Grund-
haltung  zum  Aktienmarkt  derzeit  dämpfen  und  vor
möglichen  Kursrückschlägen  warnen.  So  zeigt  die
anhaltend niedrige Volatilität  eine gewisse Sorglosig-
keit  der  Marktteilnehmer  auf,  während  die  empiri-
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schen saisonalen Kursmuster in den Sommermonaten
die kurzfristige Kursphantasie begrenzen. Zudem sind
einige Parallelen zur Situation in den Jahren 1999 und
2007 zu erkennen, die damals signifikanten Marktein-
brüchen  vorausgingen.  So  neigen  zahlreiche  Small
und  MidCap-Indizes  bereits  seit  längerem  zur
Schwäche. In den USA korrigierte  der Russell  2000
Index (SmallCaps) deutlich und kämpft  derzeit  tech-
nisch mit  der  200-Tageslinie,  während der S&P 500
Index  der  hoch  kapitalisierten  Unternehmen  noch
neue Kurshöchststände markiert. Auch am deutschen
Aktienmarkt hinkt der MDAX seit März dem DAX deut-
lich  hinterher.  Die  erhöhte  Risikobereitschaft  der
Marktteilnehmer,  die  durch das billige  Notenbanken-
geld  unterstützt  wird,  zeigt  sich auch an der aktuell
hohen  Anzahl  von  Börsengängen  junger  Unter-
nehmen,  die  noch  tiefrote  Zahlen  schreiben.  Der
verstärkte Trend zu Fusionen und Akquisitionen führt
dazu, dass sich selbst Private Equity Investoren, die
über  enorme  Cash-Reserven  verfügen,  über  das
enorm hohe Bewertungsniveau für LBOs beklagen.

Vor diesem Hintergrund sollte bei der Aktienselektion
derzeit  besonderes Augenmerk auf  die fundamental-
qualitative  Analyse der Unternehmen gelegt  werden.
Investments in vergleichsweise risikoarme Geschäfts-
modelle  mit  geringen  Margenschwankungen  und
stetig  steigenden  Eigenkapitalrenditen  reduzieren
hierbei  das Portfoliorisiko,  ohne auf  Kurschancen zu
verzichten.  Auch  die  Nachfrage  nach  Titeln  mit
verlässlichen  und attraktiven  regelmäßigen  Dividen-
denzahlungen wird im Niedrigzinsumfeld anhalten.

VOLATILITÄT  UND  MEHRRENDITE  DURCH
OPTION WRITING

Um  nachhaltig  auskömmliche  Renditen  zu  erzielen,
rücken  im  aktuellen  Niedrigzinsumfeld  verstärkt
Option  Writing  Strategien  in  den  Fokus  der  Inves-
toren. Angesichts der insgesamt niedrigen Volatilität,
ist es für eine erfolgreiche Generierung von Mehrren-
dite entscheidend selektiv vorzugehen. Als Alternative
zum  direkten Aktienkauf  bietet  sich insbesondere in
einer zu erwartenden Seitwärtsbewegung am Aktien-
markt  der  Verkauf  von  Put-Optionen an.  Kommt  es
auf Einzelaktienebene bedingt durch neue Unterneh-
mensnachrichten  zu  einem  signifikanten  Volatilitäts-
anstieg,  können  opportunistisch  attraktive  Prämien
vereinnahmt  werden.  Neben  einer  bei  Verkauf  der
Option hohen impliziten Volatilität ist die richtige Wahl
von  Basiswert  und  Basispreis  der  Option  entschei-
dend. Grundlage für eine erfolgreiche Selektion ist die
fundamentale  Aktienanalyse.  Dabei  sollte  der Basis-
preis auf  einem Niveau gewählt  werden, der sowohl
im  Peer  Group  Vergleich  als  auch  im  Kontext  der

historischen Bewertung der jeweiligen Aktie auf einem
niedrigen Niveau liegt. Um ein signifikantes Unterbe-
wertungsniveau  zu  erkennen,  setzen  die  Fondsma-
nager bei  Tresides unter anderem das at-the-money
prognostizierte  Kurs-Buchwert-Verhältnis  in  Relation
zur nachhaltig erzielbaren Eigenkapitalrendite. Durch
die  Verknüpfung  von  attraktivem  Volatilitätsniveau
und  niedriger  Aktienbewertung  ist  es  möglich,  mit
begrenztem  Risiko  einen  deutlichen  Mehrertrag  zu
erzielen.

TRESIDES  –  NEUER  ASSET  MANAGER  MIT
EINGESPIELTEM INVESTMENTTEAM

Die  Tresides  Asset  Management  GmbH mit  Sitz  in
Stuttgart  (www.tresides.de)  wurde  im  Mai  2013 von
einem  zuvor  schon  langjährig  eingespielten  und
erfolgreichen Team gemeinsam mit der Südwestbank
AG  gegründet.  Derzeit  beschäftigt  Tresides  neun
Mitarbeiter, die persönlich am Unternehmen beteiligt
sind und insgesamt über mehr als 130 Jahre Berufser-
fahrung  in  Asset  Management  und  Fonds-
administration  verfügen.  Neben  aktuell  vier  Publi-
kumsfonds ist Tresides auch für diverse Spezialfonds
sowie Advisory-Mandate mit  einem Gesamtvolumen
von rund 1,2 Mrd. Euro verantwortlich.

Im Investmentprozess verknüpfen die Fondsmanager
ihre  volkswirtschaftlichen  Analysen  mit  fundiertem
Unternehmenswissen.  Die  Kompetenzen  reichen
daher von der gezielten Auswahl der Einzelwerte über
die Branchen- und Länderallokation bis hin zur dyna-
mischen  Quotensteuerung  verschiedener  Anlage-
klassen.  Im  Publikumsfonds  Tresides  Balanced
Return,  der  bereits  5  Monate  nach  dem  Fondsstart
beim  verwalteten  Vermögen  die  100  Mio.  Euro  -
Marke  überschritten  hat,  setzt  das  Investmentteam
diese Expertise durch weitsichtige Investitionen in die
Anlageklassen mit dem jeweils attraktivsten Rendite-
Risiko-Profil  um. Kombiniert  mit  einem stringent risi-
kobegrenzten und opportunistischen „Option Writing“
bietet der Tresides Balanced Return attraktive Rendi-
teperspektiven bei niedrigen Kursschwankungen.

Kontakt:

Berndt Maisch

Tresides Asset Management GmbH

Stephanstraße 25

70173 Stuttgart

Tel.: +49 711 – 33503 – 500

Mail: info@tresides.de
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