Bericht November 2013

Positive Impulse an den Aktienmärkten - ETF-Strategien
STARS verzeichnen Wertzuwächse
Sowohl das eindeutige Votum des Bankenausschuss des USSenats, Janet Yellen als Nachfolgerin von Notenbankchef Ben
Bernanke zu berufen, als auch die überraschende Zinssenkung
der EZB auf ein Rekordtief von 0,25% konnten für positive
Impulse an den Aktienmärkten sorgen. Positionierung
Aktien-ETFs der etablierten Märkte bleiben weiterhin
bevorzugt. Aufgestockt wurde die Gewichtung im
japanischen Aktienmarkt, der u.a. auch von der
Abschwächung des japanischen Yen profitieren konnte.
Reduziert wurde hingegen die Gewichtung in den
Schwellenländern über den Verkauf des MSCI Emerging
Markets. Die asiatischen Aktienmärkte, allen voran China
zeigen zwar leichte Erholungstendenzen auf, in der Breite
konnten die Schwellenländer aber noch immer nicht einen
nachhaltig positiven Trend ausbilden. Nichts Neues hingegen
bei der Entwicklung der Rohstoffpreise. Im gesamten Monat
wurde keine Position in Rohstoffindex-ETFs gehalten, da die
übergeordneten Trends sowohl bei Metallen, als auch bei
Energie weiterhin vornehmlich gen Süden gerichtet sind. An

den Rentenmärkten konnte sich die Lage hingegen etwas
stabilisieren, dies führte allerdings nicht zu weiteren
Kaufpositionen, so dass Anleihen-ETFs weiterhin
unterrepräsentiert bleiben. Nach einer kurzen
Zwischenerholung noch Anfang November neigt der USDollar inzwischen wieder zur Schwäche gegenüber dem Euro
und auch der japanische Yen setzte seinen Abschwung
gegenüber dem Euro im November dynamisch fort. Die
Währungsrisiken im US-Dollar und Yen gegenüber dem Euro
wurden dementsprechend abgesichert.
Die etablierten Aktienmärkte zeigen sich derzeit in einer sehr
robusten Struktur und lassen eine Fortsetzung in der
sogenannten Jahresendrallye vermuten. Etwas Sorge bereitet
allerdings der Blick auf die zuletzt deutlich reduzierten
Volatilitäten an den Aktienmärkten, die zumindest
zwischenzeitlich Kurskorrekturen ankündigen könnten. Alles
in allem sind die mittelfristigen Trends jedoch als sehr stabil
einzustufen und weisen auf weiteres Potential an den
Aktienmärkten hin.

Wertentwicklung
STARS Defensiv: 42% Aktienquote und bis zu 0,5% Wertzuwachs im November
STARS Flexibel: 80% Aktienquote und 0,9% Wertzuwachs im November
STARS Offensiv: 90% Aktienquote und 1,2% Wertzuwachs im November

(Angaben in Prozent jeweils zum 29.11.2013, die Wertentwicklung der Anteilklassen kann innerhalb eines Teilfonds variieren)
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