Ausgabe April 2021

NEWSLETTER
GFA Vermögensverwaltung

Liebe Leserinnen und Leser,
das erste Quartal 2021 ist vorbei und wir möchten Ihnen mit unserem
Newsletter einen kurzen Rück- und Ausblick über die Entwicklung des
Aktienmarktes im ersten Quartal geben. Besonders auffällig war die extrem
starke Sektor-Rotation der einzelnen Branchen.
Eine hervorragende Entwicklung konnten unsere beiden Fondsstrategien "iQ
Global" und "Deutsche Aktien Systematic Invest" erzielen.
Zudem beleuchten wir den wichtigen Faktor "Inflationsschutz", welchen man
bei der Vermögensplanung keines Falls außer Acht lassen sollte.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
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Marktkommentar
Rückblick auf das erste Quartal 2021- Ein gemischtes Bild der Märkte
Nach einem sehr starken vierten Quartal 2020, das von allen Märkten und den meisten Sektoren
gleichermaßen getragen wurde, zeigt das erste Quartal 2021 ein sehr gemischtes Bild. Es war geprägt
von einer sehr starken Branchen- und Sektorenrotation, weg von Technologieaktien hin zu
Industrietiteln. Diese Verschiebung in Richtung der „Old Economy“ ist beispielsweise erkennbar an der
hohen Diskrepanz zwischen dem Quartalsergebnis der Nasdaq und dem Dow Jones oder der
Diskrepanz zwischen dem TecDAX und dem DAX (siehe folgende Grafik).
Während die Nasdaq im ersten Quartal insgesamt seitwärts verlief, schlossen z.B. Dow Jones, Dax und
EuroStoxx 50 das Quartal mit einem deutlichen Plus ab, das allerdings erst durch einen starken Anstieg
im Verlaufe des März zustande kam, während die Tech-Werte seit Mitte Februar 2021 zum Teil deutlich
2-stellig verloren (siehe folgende Grafik).
Übersicht Indizes ab der Branchenrotation Mitte Februar 2021 (Stand 31.03.2021)

Quelle: VWD

Auch der S&P 500 blieb aufgrund seines hohen Technologieanteils etwas zurück. Ursache dieser
Sektorenrotation war vor allem der sprunghafte Anstieg der Zinsen am sogenannten „langen Ende“,
also bei den 30-jährigen US-Staatsanleihen. Besonders im Technologiesektor verteuert dieser
Zinsanstieg die Finanzierungskosten und schmälert damit zukünftige Gewinne. Ab einem bestimmten
Zinsniveau treten Staatsanleihen dann sogar wieder in Konkurrenz zu Aktien, was zu erheblichen
Umschichtungen führen kann, sollten die Zinsen weiter steigen.
Auch in einigen unserer Portfolios zeigten sich die Auswirkungen der Branchenrotation deutlich. So zum
Beispiel in den Strategien „Megatrends+Dividende“, „Special Opportunities“ und „Global Dynamik“. Hier
waren einige Titel von zwischenzeitlichen Rückgängen im Bereich von rund zwanzig Prozent betroffen:
Apple, American Water Works, Sartorius, Tencent, PayPal, Mercadolibre, iShares Clean Energy, etc.. Das
veranlasst uns aber nicht, uns gleich von all solchen Titeln zu trennen, da sich an den langfristigen
Perspektiven ja nichts geändert hat und Korrekturen in dieser Größenordnung in diesem Marktsegment
durchaus häufiger vorkommen.
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Auf der anderen Seite profitierten aber auch besonders Titel aus dem Bereich „Old Economy“ wie sie
auch in der Strategie „Dividendenklassiker“ oder in unseren Fonds „iQ Global“ oder „Deutsche Aktien
Systematic Invest“ enthalten sind. Besonders hervorzuheben sind hier beispielsweise Siemens, Daimler,
Porsche oder Nordex mit einem Zuwachs zwischen zwanzig und fast sechzig Prozent im ersten Quartal.
Der durch die Branchenrotation erzeugte gegensätzliche Verlauf der verschiedenen Indizes verursachte
teilweise auch Probleme hinsichtlich einzelner Absicherungsstrategien. Erneut zeigen die einzelnen
Ergebnisse, wie wichtig ein Multi-Strategie-Ansatz ist, der eine Diversifizierung zwischen verschiedenen
Branchen und Sektoren gewährleistet.
Ausblick auf das zweite Quartal 2021
Nach der Entwicklung der ersten drei Monate erscheint eine Korrektur in nächster Zeit wahrscheinlich.
Deshalb könnte es im Verlauf des Aprils zu einer Topbildung kommen und die Börsenweisheit „Sell in
May an go away…“ könnte sich dieses Jahr als richtig erweisen. Die Kursrückgänge in den Sommer
sollten gegebenenfalls zehn bis fünfzehn Prozent nicht übersteigen.
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Empfehlung des Monats
Ergebnisse und Marktberichte unserer Fonds:
iQ Global schließt auf Jahreshoch
Unser flexibel ausgerichtete Mischfonds “iQ Global“ konnte im ersten Quartal 2021 ein Plus von 7,4%
(per Stand vom 16.04.2021 liegt der Fonds bei 8,1%) erzielen und schloss auf einem Jahreshoch ab. Mit
dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden, da der Fonds im ersten Quartal 2021 im Vergleich zu seiner
Vergleichsgruppe, doppelt so gut abgeschnitten hat. Interessant ist die Tatsache, dass dieses Ergebnis
im Vergleich zur Benchmark mit einem wesentlich geringeren Risiko erzielt werden konnte.
Ein wichtiger Bestandteil für ein gutes Chance-/Risikoverhältnisses ist die Aufteilung des Vermögens
auch auf verschiedene Anlageklassen. Neben Aktien investieren wir in dem Fonds auch noch in
“Rohstoffe“ und “Gold(minen)“. Diese beiden Anlageklassen weisen historisch betrachtet eine recht
niedrige Korrelation zum traditionellen Aktienmarkt auf. Diese beiden Vermögensbestandteile Gold und
Rohstoffe werden ebenfalls nach der iQ-Methodik des Fonds gemanagt. Aufgrund der negativen Signale
im Bereich “Gold“ konnte die 5%ige Goldquote im Verlaufe des Jahres 2021 rechtzeitig und mit Gewinn
abgestoßen werden, indem der 10%ige Rohstoffanteil sich bisher sehr gut entwickelt hat.
Die Tatsache, dass wir im ETF-Bereich i.d.R. nicht einfach in “normale“ Index-ETFs investieren, sondern in
Faktor-ETFs, führt zu einer Verstetigung des Ertragspfades. So beruhigen vor allem unsere schwach
schwankenden Minimum-Volatility-ETFs die gesamte Wertentwicklung bzw. den Ertragspfad des Fonds.
Stetiger Ertragspfad im Fonds “Deutsche Aktien Systematic Invest“ überzeugt
Unser flexibler Deutschlandfonds konnte schon im letzten Jahr (z.B. im Corona-Crash) seine Fähigkeit,
Risiken abzufedern unter Beweis stellen. Mit einem Plus von 8,8% (per Stand vom 16.04.2021 liegt der
Fonds bei 10,8%) im ersten Quartal 2021 konnte der Fonds ein sehr gutes Ergebnis erzielen, welches
doppelt so gut ist wie das Ergebnis seiner Vergleichsgruppe.
Bewährt hat sich vor allem die jeweils hälftige Aufteilung der Investitionen in deutsche Value-Perlen und
in deutsche Momentum-Titel. Letztere, eher technologielastigen Titel, kamen ab Mitte Februar heftig
unter die Räder. Die Value-Werte konnten hingegen dieses Problem sehr gut kompensieren. Die
ehemaligen Corona-Gewinner wurden ab Mitte Februar mit den aufkeimenden Zinssorgen verprügelt,
während Value-Werte ein Comeback starteten. Die Entscheidung den Fonds auf zwei zueinander
niedrig korrelierte Faktoren, nämlich “Value“ und “Momentum“, aufzusetzen, hat sich also bereits
bewährt – zumal beide Ansätze mittel- bis langfristig den Markt outperformen. Somit kann der Fonds
auch im ersten Quartal 2021 erneut ein sehr gutes Chance-/Risikoverhältnis aufweisen.
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Gut zu wissen
Der Faktor Inflationsschutz bei der Vermögensplanung
Über 80 Prozent der Deutschen verlieren Jahr für Jahr Geld! Warum ist das so?
Des Deutschen liebstes Kind bei der Geldanlage sind Garantieprodukte, weil sie Angst haben vor
Schwankungen. Deshalb liegen über 80 Prozent des liquiden Vermögens in Geldwertanlagen wie
Sparbuch, Tages- und Festgeld, Bausparen und Versicherungen. Das zeigt folgende Grafik.

Quelle: VersicherungsJournal.de

Aufgrund der niedrigen Zinsen erwirtschaften diese Anlageformen allerdings keine oder nur noch
geringe Erträge. Zu allem Übel kommen bei größeren Summen auch noch Verwahrentgelte hinzu.
Da die Inflationsraten bereits seit Langem höher als die Zinsen sind, verlieren Anleger somit Jahr für
Jahr Geld. Zwar nicht nominell, aber bedingt durch den schleichenden Kaufkraftverlust absolut – man
nennt das einen „negativen Realzins“.

Quelle: Eigene Berechnung
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Hat jemand vor fünf Jahren 100.000 Euro in ein Tages- oder Festgeldkonto mit einem Zinssatz von 0,5
Prozent investiert, so beträgt die Kaufkraft heute bei einer angenommenen Inflationsrate von zwei
Prozent nicht einmal mehr 93.000 Euro. Das ist ein Verlust von rund sieben Prozent. Nach 15 Jahren
beträgt dieser Verlust bereits über 20 Prozent. Und wir wissen alle, dass die tatsächliche Inflationsrate
durchschnittlich höher liegt als die künstlich niedrig gehaltene statistische Inflationsrate. Rechnen wir
immer noch vorsichtig mit vier Prozent tatsächlicher Inflation, so beträgt die Kaufkraft nach fünf Jahren
nur noch 84.000 Euro und ist nach 15 Jahren auf gerade mal 59.000 Euro zusammengeschmolzen.

Quelle: Eigene Berechnung

Investieren statt Sparen
Der Grundsatz jeder langfristigen Vermögensplanung sollte also lauten: investieren statt sparen. Denn
nur so lässt sich ein Vermögen real erhalten und vermehren. Die folgende Grafik veranschaulicht
deutlich, wie sich Sachwert- gegenüber Geldwertanlagen entwickelt haben.

Quelle: Eigene Berechnung
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Gut zu wissen
Fazit:
Eigentlich weiß jeder, dass Sachwert langfristig Geldwert schlägt. Trotzdem werden wie eingangs
erwähnt über 80 Prozent der liquiden Mittel in Geldwertanlagen angelegt, anstatt in Sachwertanlagen
investiert zu werden.
Die Gründe dafür sind bekannt:
Garantieverzinsung
Angst vor Schwankungen
Angst vor der Zukunft
Diese Gründe sind zwar verständlich, ihnen fehlt jedoch jegliches Fundament, da sich langfristig
Sachwertanlagen immer besser entwickeln werden als Geldwertanlagen. Das liegt in der Natur der
Volkswirtschaften. Natürlich unterliegen Sachwerte wie Aktien, Gold und Immobilien Schwankungen,
und zwar in beide Richtungen. Geldwertanlagen entwickeln sich dagegen nur in eine Richtung: nach
unten. Dies geschieht zwar langsam, relativ gleichmäßig und oft fast unbemerkt, aber eben
unaufhaltsam. Auch das liegt letztlich in der Natur der Sache. Der französische Philosoph Voltaire
drückte es einmal so aus: „Geld tendiert langfristig hin zu seinem inneren Wert. Und der ist null.

*** Sparer verlieren im ersten Quartal 2021 1,25 Prozent ***
In einer neusten Studie der Comdirect wurde in der unten stehenden Grafik sehr gut aufgezeigt, dass
ein zu hoher Anlagebetrag auf Spareinlagen für Anleger einen realen Verlust seines Vermögens
bedeutet. Seit Ende 2010 haben so die deutschen Sparer durch Niedrigzinsen und Inflation bereits
einen Betrag von real ca. 150 Milliarden Euro verloren - das ist ein Wert von ca. 1.850 Euro pro
Bundesbürger. Auch im ersten Quartal 2021 verloren Anleger bei Ihren Sparanlagen wie z.B. Sparbuch,
Tagesgeldkonto und Girokonten 1,25 Prozent - Tendenz steigend.

Quelle: fondsprofessionell.de
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Phänomene des Marktes
Die Aktienanlage hat die Hosentasche erreicht!
So betitelte des DAI (Deutsches Aktieninstitut) ihre neueste Studie. Grund: Im Jahr 2020 gab es 2,7
Millionen und damit 28 Prozent mehr neue Aktionäre und Aktionärinnen. Inzwischen sind 12,4
Millionen der ansonsten so sparbuchverliebten Deutsche über Fonds, Aktien und ETFs am Aktienmarkt
engagiert. In der Altersgruppe der 14- bis 29-jährigen betrug der Zuwachs sogar 67 Prozent.
Einer der Gründe hierfür dürfte neben der schmerzhaften Nullzinsphase die Corona-Pandemie sein.
Eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten, geplatzte Urlaube, geschlossene Restaurants, und weniger
Einkaufsbummel haben wohl viele vor ihre Computer getrieben. Vor allem die Jüngeren unter uns
interessieren sich immer mehr für Aktien, und hier wiederum vor allem die unter 30-Jährigen. Die
Bedingungen, um mit dem eigenen Smartphone und nur wenigen Klicks ein Depot eröffnen und Aktien
kaufen zu können, sind inzwischen ideal. Unzählige Social-Media-Kanäle befeuern zudem die neue Lust
an Aktien und den Traum vom schnellen Reichtum. Millionär auf Knopfdruck ist eben eine
verführerische Vision.
Schade nur, dass die Mehrzahl der frisch gebackenen Aktionäre erst viele Verluste und sinnlose
Transaktionen machen werden, bis diese dann (hoffentlich) strategisch investieren und robusten
Anlagestrategien folgen, um dauerhaft Geld zu verdienen. Aber wie sagte schon André Kostolany: “An
der Börse verdient man Schmerzensgeld. Zuerst kommen die Schmerzen und dann das Geld“.
Gänzlich neu ist der aktuelle Trend nicht. Zur Jahrtausendwende gab es sogar noch mehr Aktionäre als
heute und auch damals glaubte man bis zum Zusammenbruch des Neuen Marktes an das leicht
verdiente Geld an der Börse. Schaut man zudem in die Kundendepots der Direktbanken wie zum
Beispiel der Online-Bank, Consorsbank, so fallen immer wieder dieselben Fehler auf. Zum einen
investieren Anleger am liebsten in die bekanntesten deutschen Titel, aktuell sind dies Allianz, Siemens,
BASF, Daimler, Deutsche Telekom, SAP und Münchener Rück. Unter den Top 10 befinden sich lediglich
3 amerikanische Titel, wie Apple, Amazon und Microsoft. Die Heimatverbundenheit ist also sehr hoch –
ungeachtet der Rentabilität einzelner Werte. Es geht einzig und allein um den Bekanntheitsgrad.
Sehr ausgeprägt ist inzwischen aber auch der schnelle Austausch von Aktien in den Depots. Ohne einer
gewinnbringenden Strategie zu folgen wird nach Schlagzeilen investiert oder verkauft. Laut dem
Finanzportal Blockbuilders.de zeigen Daten des globalen Börsenverbands Federation of Exchanges,
dass die durchschnittliche Haltedauer von Aktien seit 1980 um 92 Prozent gesunken ist.
Als Finanzexperten sind wir der Meinung, Anleger auf den richtigen Pfad führen zu können. Nicht
umsonst versuchen wir Ihnen immer mal wieder renditestarke Strategien aufzuzeigen. Sie bei vielen
Themen rund um die Geldanlage aufzuklären, mit Webinaren wichtige Inhalte zu vermitteln und Sie so
in ihrem Vermögensaufbau zu unterstützen. Fehler, die viele Anleger meist psychologisch bedingt
machen, müssten nicht sein. Bleiben Sie also mit uns am Ball und kommen Sie bei Fragen gerne auf uns
zu.

Disclaimer Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Strategien gezogen
werden können. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Anlagestrategien bleiben bei der
Berechnung der Wertentwicklungen unberücksichtigt. Dieser Veröffentlichung liegen Daten bzw. Informationen zugrunde, die wir für zuverlässig halten. Die hierin enthaltenen
Einschätzungen entsprechen unserer bestmöglichen Beurteilung zum jeweiligen Zeitpunkt, können sich jedoch – ohne Mitteilung hierüber – ändern. Für die Richtigkeit bzw.
Genauigkeit der Daten können wir keine Gewähr übernehmen. Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
Anlageprodukten dar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der
Verfasser wieder. In der Präsentation zum Ausdruck gebrachte Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Anlagestrategien weisen auf Grund ihrer
Zusammensetzung und Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender
Wertentwicklungen. Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw.
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der
Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der GFA Vermögensverwaltung GmbH gestattet. Desweiteren
gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite.
Risikohinweis: Die dargestellte Wertentwicklung (historische Simulation) läßt keine Rückschlüsse auf künftige Wertentwicklungen zu! Die Ergebnisse beruhen ausschließlich auf dem
aktuellen Stand des Simulationsverfahrens
© 2020 GFA Vermögensverwaltung Gmbh. Alle Rechte vorbehalten.
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