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Die FIVV-MIC-Mandat-Fonds im aktuellen Umfeld:
Fondsstruktur und Wertentwicklung.
Ein Blick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen:
Regional bereits spürbar, die konkreten Auswirkungen
lassen sich aber noch schwer bemessen.
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Kommentar zur aktuellen Lage
Ein Blick auf die FIVV-MIC-Mandat-Fonds:
Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat rund um den
Globus für Schockwellen an den Kapitalmärkten gesorgt. Bis heute traf es europäische und deutsche Unternehmen wegen der relativen Nähe und der Verflechtungen der Wirtschaft mit Russland besonders hart. In
der Spitze steht bis heute (Stand 07.03.) beim deutschen und europäischen Börsenbarometer im Vergleich zum Jahresanfang ein Minus von rund 20 Prozent zu Buche.
Nahezu in allen unseren Vorträgen und insbesondere in
unseren Quartalsberichten weisen wir darauf hin, dass
selbst bei grundsätzlich guten Konjunkturaussichten zu
keiner Zeit die generellen Risiken von signifikanten
Kursverlusten, zum Beispiel bedingt durch Terroranschläge, Pandemien und neuerdings auch wieder
Kriege außer Acht gelassen werden dürfen.
Aus diesem Grund plädieren wir seit jeher für eine breite Risikostreuung. Termingeschäfte hingegen werden nicht zu Spekulations-, sondern vielmehr zu Absicherungszwecke eingesetzt. Nach der Corona-VirusPandemie im Jahr 2020 war es nun der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der uns bereits frühzeitig neben der breiten Streuung in unterschiedliche Anlageklassen, Branchen, Regionen sowie bestimmten Edelmetallinvestments, zu einer Untergewichtung im Aktienmarkt mittels Absicherungsstrategien

veranlasst hat. Unter anderem dadurch wurden die
Schwankungen sowie das Risiko von sehr starken
Kursverlusten innerhalb der FIVV-MIC-Mandat-Fonds
erfreulicherweise merklich reduziert.
Der allgemeinen Verunsicherung und dem damit einhergehenden Abwärtstrend am Aktienmarkt können
sich die FIVV-MIC-Mandat-Fonds natürlich nicht gänzlich entziehen. Das Risikomanagement der vergangenen Wochen hat sich über alle Fondsstrukturen hinweg
bewährt. Bei den defensiven Strategien wurden die
Kursverluste eng begrenzt. Selbst die offensiven
Fondsmandate konnten das Minus im Vergleich zum
breiten Aktienmarkt deutlich reduzieren (siehe Abbildung 1: Wertentwicklung 2022 der FIVV-MIC-MandatFonds sowie einer Auswahl an Aktienindizes). Alle längerfristigen Performanceangaben, wie etwa die 1-, 3-,5-,
oder sogar 10-jährige Kursentwicklung finden Sie auf
unsere Internetseite www.fivv.de oder im Quartalsmagazin FIVV Invest zum 4. Quartal 2021.
Die Vergangenheit hat erfolgreich aufgezeigt, dass Anleger entsprechend ihrer persönlichen Risikotoleranz
eine passende Anlagestrategie aus einer Kombination
der insgesamt sechs FIVV-MIC-Mandat-Fonds auswählen. Die Assetklassengewichtung und das interne Risikomanagement überlassen Sie hingegen dem
Fondsmanagement sowie dem Fondsadvisory.

+1,1%
-0,8%
-2,9%
-3,2%
-6,2%

-17,2%

FIVV-MIC-Mandat-Wachstum
FIVV-MIC-Mandat-Rendite

FIVV-MIC-Mandat-China

EURO STOXX 50 (Europa)

-17,6%

2

FIVV-MIC-Mandat-Defensiv

FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

-9,8%

Abb. 1: Wertentwicklung seit Jahresanfang
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Als Orientierungshilfe, wie Sie die sechs Fondsmandate miteinander kombinieren können, stehen
Ihnen die FIVV-Muster-Strategien zur Verfügung.
Diese ermöglichen Ihnen eine noch breitere Streuung
und somit in der Regel eine noch geringere Schwankung im Depot - ohne in der Regel auf Rendite verzichten zu müssen. Alle Informationen rund um die MusterStrategien finden Sie auf unserer Internetseite.
Wohlwissend, dass keiner die weiteren Entwicklungen
vorhersehen kann - schon gleich dreimal nicht, wenn es
um die Gedanken und Handlungen des russischen Präsidenten geht - so hat sich für Anleger in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen, antizyklisch zu investieren. Langfristig orientierte Anleger haben ent-

sprechend in den vergangenen Tagen bereits mit ersten Nachkäufen begonnen. Um auch hier das Risiko so
gering wie möglich zu halten, verteilen dabei viele Investoren die Einzahlungen auf mehreren Tranchen.
Solange die Eskalation anhält, werden wir aus heutiger
Sicht die Untergewichtung im Vergleich zur typischen
Depotstruktur beibehalten (siehe Abbildung 2). Bis
jetzt haben die Absicherungsgeschäfte seit Beginn des
Jahres je nach Anlagestrategie einen Zusatzertrag von
bis zu 4 Prozent beschert. Sobald sich eine Entspannung am Horizont abzeichnet - im Optimum möglichst schnell - werden die Aktienquoten je nach Risikostruktur schrittweise wieder erhöht.
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Ein Blick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen:
Die konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen des Russland-Krieges lassen sich derzeit nicht genau bemessen.
Dafür ist die Situation noch zu dynamisch.
Weitere Sanktionen oder natürlich auch Gegensanktionen (z. B. die Einstellung von russischen Erdgaslieferungen nach Europa) würden die ohnehin schon hohen
wirtschaftlichen Kosten noch einmal deutlich nach oben
treiben. Durch die Abkopplung des Außenhandels von
Russland und den damit steigenden Energiepreisen
könnten viele Länder einen erneuten Angebotsschock
erleben und Lieferketten erneut stark belastet werden.
Fakt ist, dass der Russland-Krieg zu einer Neuordnung
der globalen Handelsbeziehungen führen wird. Der
Trend zur Regionalisierung von Produktion und das
Bestreben, weniger abhängig von einzelnen Zulieferern
zu werden, ist eines der vorrangigen, wirtschaftlichen

Ziele der nahen Zukunft. In wenigen Wochen erscheint
mit dem FIVV Invest unser neues Quartalsmagazin. In
diesem werden wir ausführlich auf die wirtschaftlichen
Auswirkungen eingehen.
Haben Sie Fragen zur aktuellen Depotstruktur, so freuen wir uns über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Alle Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.
Wir bedanken uns für Ihr langjähriges Vertrauen,
auch in herausfordernden Zeiten wie diesen.
Ihr

Andreas Grünewald

Alexander Wiedemann

Vorstandsvorsitzender FIVV AG

Vorstandsmitglied FIVV AG
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Hinweis:
Die vorstehenden Informationen sind sorgfältig erarbeitet. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit,
Richtigkeit, Genauigkeit der Angaben oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. Insbesondere übernehmen wir keine
Gewähr für den Eintritt unserer Prognosen. Die Informationen einschließlich unserer Prognosen dienen lediglich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder
zum Abschluss anderweitiger Anlagegeschäfte dar. Die geäußerten Meinungen bzw. Prognosen geben unsere derzeitige
Einschätzung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Alleinige
Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zu den entsprechenden Fonds. Verkaufsunterlagen zu allen
FIVV-MIC-Mandat-Fonds der Universal Investment GmbH sind kostenlos beim zuständigen Vermittler, der Depotbank des
Fonds oder bei der Universal Investment GmbH sowie im Internet unter www.universal-investment.com erhältlich. Änderungen vorbehalten. Änderungen des Marktberichts oder dessen Inhalts bedürfen der vorherigen
ausdrücklichen Erlaubnis des/der Verfasser(s).
Dieser Marktbericht wird eventuell nicht regelmäßig erstellt. Er kann unter Umständen auch situativ bereitgestellt werden.
Dies ist unter anderem von der Marktsituation abhängig.

Kontaktdaten
FIVV AG
Herterichstraße 101
81477 München

Telefon: +49 89 374100-0
E-Mail: info@fivv.de
Internet: www.fivv.de

