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BERICHT DES FONDSMANAGEMENTS

Rückblick

Im zweiten Quartal 2021 setzte sich die wirtschaftliche Erholung weiter fort, flankiert von weiterhin positiven

Konjunkturdaten. Der Gipfel der Wachstumsraten scheint aber näher zu rücken, in China ist er beispielsweise bereits

überschritten. Zu Fortschritten bei den Impfkampagnen in den entwickelten Ländern sowie zunehmenden Lockerungen der

Corona-Beschränkungen gesellte sich die global weiterhin sehr expansive Geld- und Fiskalpolitik und sorgte so unter dem

Strich für gute Laune bei den Investoren. Die Diskussion um stärker als erwartet steigende Inflationsraten und

Verbraucherpreise wurde im Lauf des Quartals fortgeführt, zumal neben Basiseffekten auch höhere Rohstoffpreise,

Lieferkettenschwierigkeiten und Preiserhöhungen im Rahmen der sommerlichen Öffnung zu beobachten waren.

Die meisten globalen Aktienmärkte konnten im abgelaufenen Quartal weiter an Wert zulegen und teilweise neue

Höchststände erreichen. So gewann der europäische Markt (STOXX Europe 600) +6,8 % und der nordamerikanische Markt

(S&P 500) +8,5 %; der japanische Markt (Nikkei 225) erlitt allerdings leichte Verluste (-1,2 %).

Der WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS beendete das zweite Quartal 2021 mit einem Wertzuwachs von

+4,5 %, die Wertentwicklung über 12 Monate beträgt +22,9 % per 30.06.2021. Mit dieser Wertentwicklung liegt der Fonds

praktisch exakt auf dem Durchschnitt seiner Morningstar-Vergleichsgruppe "Mischfonds aggressiv".

Den mit Abstand größten positiven Performancebeitrag im Quartal lieferten die globalen Aktieninvestments mit Schwerpunkt

auf dem US-amerikanischen Markt. Die Anleiheninvestments aus dem Investment Grade Bereich mit geringen Beimischungen

von Schwellenländer- und Hochzins-Anleihen lagen in Summe leicht im positiven Bereich. Beim taktischen Derivate-Einsatz

lieferten die Futures auf Aktienindizes und Währungen leicht positive Beiträge, die zur Absicherung eingesetzten Putoptionen

aber leicht negative Beiträge. Der Total Return Zielfonds lieferte einen leicht negativen Performancebeitrag.

Änderungen im Portfolio

Im zweiten Quartal wurde die Netto-Aktienquote inkl. Anrechnung der

Derivate weitestgehend knapp unter 80 % gehalten und damit gegenüber

der strategischen Quote von 75 % leicht übergewichtet. Die

Zusammensetzung des europäischen Einzeltitel-Portfolios blieb tendenziell

ausgewogen ausgerichtet bzgl. der Branchenstruktur. Zeitweise waren

Aktien aus ausgewählten Schwellenländern über ETFs investiert.

Die Anleihenseite (abgebildet über ETFs und aktive Ziel-

Investmentvermögen) blieb im zweiten Quartal weitgehend unverändert.

Taktisch wurden Teile des USD- und JPY-Exposures über Währungsfutures

abgesichert, die regionale Aktienquotensteuerung erfolgte über

entsprechende Indexfutures (USA, Eurozone und Schwellenländer).

Ausblick

Die Konjunkturdaten haben sich in der Breite zuletzt netto nicht mehr verbessert; in China und den USA ist der

Wachstumshöhepunkt überschritten, in Europa noch nicht erreicht, in den Schwellenländern ex China noch nicht absehbar.

Das geld- und fiskalpolitische Umfeld bleibt weiterhin unterstützend, die Erwartungen an die EZB/Fed bleiben nahezu

unverändert. Dies gilt trotz deutlich höherer Preissteigerungsraten als erwartet - historisch ist die Abweichung insbesondere

in den USA bemerkenswert hoch. Für die nahe Frist stellt dies ein Risiko dar, insofern wird dem Fed Meeting Ende Juli sowie

dem Meeting in Jackson Hole in der zweiten Augusthälfte eine höhere Bedeutung beigemessen.

Die Gewinnrevisionen bleiben mehrheitlich klar positiv, angesichts bereits hoher Bewertungen in vielen Märkten bleibt dies

ein überdurchschnittlich wichtiger Faktor.

Insgesamt wird eine moderat offensive Positionierung bei Aktien sowie die offensive Positionierung bei Anleihen vor diesem

Hintergrund unverändert als richtig angesehen. Dennoch bleibt es grundsätzlich auch bei der Einschätzung, dass die weiteren

Kursgewinne am Markt für den Rest des Jahres geringer ausfallen dürften und Rückschlagsrisiken für riskante Assets

gegenüber der ersten Jahreshälfte erhöht sind.

WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS

Globale Allokation mit Fokus auf Aktien

Anlagestruktur des Portfolios

Aktien (inkl. Aktienfonds und 

Genussrechte/-scheine)
74,86 %

Staatsanleihen (inkl. Quasi) 0,00 %

Pfandbriefe/Kommunalobl. 0,00 %

Rentenfonds 17,78 %

Total Return Zielfonds 4,29 %

Liquidität 3,07%
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Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds (45,34% ; 3,81%p.a.)

gesamt

YTD: 11,19 %

1 Monat: 2,67 %

3 Monate: 4,52 %

6 Monate: 11,19 %

1 Jahr: 22,86 %

3 Jahre: 23,37 %

(7,27 % p.a.)

gesamt

Volatilität (1 Jahr): 10,71 %

Volatilität (3 Jahre): 13,03 %

30.06.2021

Wertentwicklung: 

Risikokennzahlen:

Zeitraum: 30.06.2011 - 30.06.2021

Performance-Verlauf des Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds
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Wir starten in das dritte Quartal 2021 mit einer gegenüber der strategischen Allokation (75 %) leicht übergewichteten

Aktienquote (knapp 80 %). Hierfür halten wir aktuell Netto-Long-Positionen in Aktienindex-Derivaten.

Bezüglich der Aktien Einzelwerte haben wir in Europa derzeit eine eher ausgewogene Branchenstruktur aufgrund der starken

Marktbreite. Die weiteren globalen Aktienmärkte sind über ETFs investiert. Neu im 3. Quartal ist der Aufbau einer

strategischen Position in Schwellenländer-Aktien (über ETFs).

Im Anleihenteil wird es zu Beginn des dritten Quartals größere Veränderungen geben: Die Investment Grade Anleihen aus

der Eurozone werden nur noch über das Segment der Unternehmensanleihen investiert (über einen aktiven Zielfonds),

ansonsten liegt der künftige Schwerpunkt auf USD-Anleihen (Treasuries, Investment Grade Unternehmensanleihen sowie

High Yields, jeweils über ETFs), zudem werden über aktive Zielfonds europäische High Yields und Schwellenländer-Anleihen

beigemischt. Zusätzlich bleibt es bei der Beimischung eines Total Return Zielfonds.

Rechtshinweise

Diese Ausarbeitung ist von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH (WARBURG INVEST) erstellt worden. Sie ist nur an
denjenigen als Empfänger gerichtet, dem die Ausarbeitung willentlich von WARBURG INVEST zur Verfügung gestellt wird. Wird diese
Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt, ist dieser allein der Empfänger, auch wenn die Ausarbeitung einem Mitarbeiter oder
Repräsentanten des Kunden übergeben wird. Der Empfänger ist nicht berechtigt, diese Ausarbeitung zu veröffentlichen oder Dritten zur
Verfügung zu stellen oder Dritten zugänglich zu machen.
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und
Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen
getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die
zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Die Inhalte dieser Information entsprechen dem
Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass dieses Dokument geändert wurde.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Wesentlichen Anlegerinformationen
des Fonds (KIID) sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von
Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH,
Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095
Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere
steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine
Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe
über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen
Investmentanteile beraten zu lassen.
Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise
Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die
Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar.
Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und
kann daher nicht vorhergesagt werden.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind,
übernimmt WARBURG INVEST keine Haftung.
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Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in
der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die
Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.


