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Im Februar wurde klar, dass das Virus kein rein
chinesisches Problem sein würde und, dass die ganze
Welt wahrscheinlich nicht nur unter der Krankheit leiden
würde, sondern auch unter den Maßnahmen, die
getroffen wurden, um die Ausbreitung aufzuhalten. Die
Reaktion der Märkte im Lauf des Monats
veranschaulichte vortrefflich, wie unsicher die Situation
war und tatsächlich immer noch ist. Trotz der sich
verschlechternden Situation in China, wo es sowohl
Beschränkungen bei Lieferung und Produktion wie auch
klare Beweise für eine weitere Ausbreitung des Virus
gab, erreichten viele Marktindizes ihr Allzeithoch gegen
Mitte des Monats. Ab diesem Punkt wendete sich jedoch
die Stimmung mit dem Ergebnis, dass der Index bis zum
Ende des Zeitraums tief in rote Zahlen fiel. Durch die
klaren Hinweise darauf, dass das Virus nicht aufgehalten
werden konnte, wodurch eine Rezession drohte, war die
Überraschung eher die Stärke der Aktien in der ersten
Monatshälfte, als die Schwäche zum Ende hin. Was dies
dennoch bewies, war die unvorhersehbare Natur dieser
Situation und die Unfähigkeit der Unternehmen und der
Finanzmarktteilnehmer den letztendlichen Ausgang zu
prognostizieren. Tatsächlich entschieden viele
Unternehmen, hauptsächlich jene, die am meisten von
den Nachwirkungen des Virus betroffen sind, wie die
Reise- und Freizeitbranche, ihre Prognosen
zurückzuziehen oder dem Markt breitere
Finanzprognosen zu präsentieren. In Europa war Italien
im Hinblick auf die Zahl bestätigter Infektionen am
schlimmsten betroffen. Dadurch dass der Fokus auf der
Industriehochburg Lombardei im Norden des Landes
lag, wurde die bereits schwache Wirtschaft noch mehr
herausgefordert. Dieser Herausforderung musste sich
gestellt werden mit einer Antwort der Behörden, von
denen viele im letzten Monat des Quartals handelten.
Die USA senkten den Leitzins um 150 Basispunkte,
Großbritannien folgte kurz darauf mit einer Senkung um
100 Basispunkte. In Europa gab es keine Zinssenkung,
dafür wurden aber mehr quantitative Lockerungen und
Liquiditätsmaßnahmen versprochen. Da in vielen
Ländern Ausgangsperren verhängt wurden, waren
schnelle und wirkungsvolle Antworten der Regierungen

Aufgrund einer unglaublich starken Rallye im gesamten
Jahr 2019 starteten die europäischen Aktien nah am
Allzeithoch ins Jahr 2020. Trotz Problemen, wie dem
amerikanisch-chinesischen Handelskrieg und dem Brexit,
die immer noch das Potenzial besaßen, den Markt aus
den Fugen zu bringen, schien es, als kämen beide
Probleme einer Lösung näher. Mitte des Monats wurde
eine erste Handelseinigung unterschrieben und das
Vereinigte Königreich verließ die EU formell am 31.
Januar. Unglücklicherweise läutete der Januar 2020 eine
ganze Reihe neuer Probleme mit Schwankungspotenzial
nur kurz nach Anfang des neuen Jahres ein. Die USA
heizten unerwartet die Spannungen im Mittleren Osten
an, als ihre Armee den iranischen Kommandanten
Soleimani umbrachte, was zu einem Abverkauf am
Markt führte und die Ölpreise stark ansteigen ließ. Der
Iran drohte mit Vergeltung, die einige Tage später in
Form eines Anschlags auf eine US-Militärbasis im Irak
folgte, sowie, vielleicht unabsichtlich, als ein ukrainisches
Flugzeug, das vom Flughafen in Teheran abhob,
abgeschossen wurde. Beide Nationen schienen jedoch
von einem Krieg abzusehen und die Märkte begannen
sich zu erholen, als ein versöhnlicherer Ton
angeschlagen wurde. Allerdings war die Erholung von
kurzer Dauer als Nachrichten über ein neues Virus in der
chinesischen Provinz Wuhan aufkamen. Das Timing war
denkbar schlecht, da die Pläne für das chinesische
Neujahrsfest die Eindämmung der Ausbreitung zum
logistischen Albtraum machten. Ende des Monats
erklärte die Weltgesundheitsorganisation die Pandemie
zum weltweiten Gesundheitsnotstand. Da China
ungefähr 16% des globalen BIP ausmacht, und speziell
Wuhan ein wichtiges Glied der globalen Lieferkette ist,
hatte dieser Ausbruch das Potenzial das
Wirtschaftswachstum vieler Branchen zu beeinflussen.
Doch zu diesem Zeitpunkt wussten wir nur sehr wenig
darüber, wie ernst die Lage werden würde. Was das
Coronavirus anstellte, war eine hohe Unsicherheit
darüber, wie das Wirtschaftswachstum sich während des
Jahres entwickeln würde, da die Entwicklung sehr stark
davon abhängt, wie schnell und wie weit sich das Virus
verbreitet.
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eine Voraussetzung, um die schlimmsten Auswirkungen
der kommenden Rezession, die bei solch strikten
Maßnahmen als sicher gilt, zu minimieren.

durch einen fallenden Zellstoffpreis, als die chinesischen
Kunden vom Markt wegtraten.
Seit diesen anfänglichen Verkäufen liegt unser Fokus
darauf, unsere verbleibenden Positionen einem
Stresstest aus zwei unterschiedlichen Perspektiven zu
unterziehen. Zuallererst ist es die Stärke der Bilanzen.
Da viele Unternehmen in den kommenden Monaten
zweistellige Rückgänge ihrer Verkaufszahlen sehen
werden, ist es zwingend erforderlich, dass alle Holdings
im Portfolio Bilanzen haben, die stark genug sind, um
mit solchen Abstürzen zurecht zu kommen. Zweitens
haben wir die Geschäftsmodelle genauestens
untersucht, um sicherzustellen, dass sie im Lockdown
weiterarbeiten können, oder für die am schlimmsten
betroffenen, ob es einen starken Anstieg geben kann,
wenn die Umstände sich verbessern. Zuletzt stellen wir
sicher, dass das Portfolio gut diversifiziert ist mit einer
Vielzahl an Aktien mit unterschiedlicher Sensibilität im
Hinblick auf den unsicheren wirtschaftlichen Ausblick. All
dies wurde erreicht durch konstanten Kontakt mit den
Unternehmen um sicherzustellen, dass wir so weit wie
möglich auf dem neusten Stand sind in diesem sich
schnell ändernden Umfeld.

Es wäre eine vergebliche Übung zu versuchen, die
Auswirkungen der globalen Pandemie auf die
Kapitalmärkte zu erklären, da niemand den Ernst der
Lage verkennen kann und die offensichtlichen
wirtschaftlichen Konsequenzen durch Bestrebungen der
Regierungen, um die Ausbreitung der Krankheit zu
verlangsamen. Unsere Bargeldposition bleibt auf einem
hohen Niveau, nicht nur, um den Fonds gegen die
schlimmsten Exzesse des Abverkaufs zu schützen,
sondern auch, um sicherzustellen, dass wir die
Feuerkraft haben Vorteile aus Bewertungsanomalien zu
ziehen, die auftauchen müssen, wenn die Aktienmärkte
solche durch Liquidität getriebene Schwankungen
erfahren. Wir haben zwei unserer vier Positionen im
Bankensektor verkauft, ING aus den Niederlanden und
BNP aus Frankreich. Trotz guter Franchisen und aktuell
niedrigen Kreditausfällen wird der Ausblick sich in den
nächsten Monaten für diese beiden Institutionen
eindeutig verschlechtern. In beiden Fällen wäre dies in
einem normalen Wirtschaftszyklus eine zu erwartende
Entwicklung, da jedoch die Dauer dieser aktuellen Krise
nicht vorherzusehen ist, könnten wir nicht zuversichtlich
sein im Hinblick auf die Kapitalquote beider Banken. Wir
halten weiterhin Mediobanca aus Italien und Ringkøbing
Landbobank aus Dänemark. Im Gegensatz zu ING und
BNP gehören diese beiden Banken zu den am besten
kapitalisierten in Europa und sind gut gerüstet, um
einige Monate einer kompletten Schließung
durchzuhalten. Wir stehen in engem Kontakt mit beiden
Managementteams, während die Krise sich entwickelt,
und werden dies auch in den kommenden Monaten
weiter tun. Wir haben außerdem den französischen
Logistiker Stef und den PKW-Vermieter Sixt aus
Deutschland veräußert. Stef hat ein robustes
Geschäftsmodell als Betreiber von Kühllastwagen und
wird sich wahrscheinlich während der Pandemie gut
schlagen. Dies war jedoch bereits in der Entwicklung des
Aktienkurses wiedergespiegelt und, da sie eine unserer
am wenigsten liquiden Aktien ist, haben wir uns
entschieden zu verkaufen. Sixt wird andererseits
empfindlich von den Ausgangs- und Reisesperren
getroffen werden, also haben wir die Aktie zu einem
frühen Zeitpunkt vor der schlimmsten Schlappe verkauft.
Der deutsche Autozulieferer Hella wurde auch verkauft,
da die Autoindustrie komplett heruntergefahren wurde,
und unsere Veräußerung des finnischen
Verpackungsunternehmens Metsä Board war bedingt

Da noch immer nur sehr wenig darüber gewusst ist, wie
lange diese Pandemie andauern und wie ernst sie wird,
ist es absolut notwendig, dass wir das Portfolio
ausgewogen halten. Wir werden weiterhin einige Aktien
halten, deren Geschäftsmodell zu dieser Zeit leidet, aber
wir tun dies nur, solange wir von ihrer finanziellen Stärke
überzeugt sind, da solche Holdings uns helfen werden,
wenn die Märkte sich erholen. Dies wird aufgewogen
durch einige Aktien, deren Geschäftsmodell relativ
robust bleibt und fähig, die aktuelle Krise zu überstehen,
sodass sie uns von den schlimmeren Exzessen des
Abverkaufs schützen. Das Bargeld wird neu eingesetzt,
sobald sich Gelegenheiten bieten.
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Ein Marktbericht zum 31.03.2020 von SVM Asset Management, Fondsmanager des Noramco Quality Funds Europe. Übersetzung durch
NORAMCO. Eine Anlage in Aktienfonds unterliegt Schwankungen. Bei Rückgabe kann der Preis für die Fondsanteile auch unter der
ursprünglichen Anlage liegen. Ausführliche Informationen enthalten der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie
der Jahres- und Halbjahresbericht, die Sie kostenlos bei den Zahl- und Vertriebsstellen erhalten. Performance der Vergangenheit ist

keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.
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