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Ritt durch die Hölle 

 

 

Lieber Investor, 

 

am 31. Juli 2020 titelte die FAZ „Deutsche Wirtschaft stürzt in tiefe Rezession“. Daraufhin habe 

ich antizyklisch Aktien von Bayer (zu 57,19 Euro), BASF (zu 47,31 Euro) und Royal Dutch (zu 

13,12 Euro) zugekauft sowie eine Anfangsposition in Kali & Salz (zu 5,64 Euro) erworben. 

Denn aus Erfahrung weiß ich: bis konjunkturelle Zeitreihen erfasst, geglättet und veröffentlicht 

sind, die eine Rezession statistisch erfassen, ist das Schlimmste meist schon vorbei.  

Der bisherige Verlauf der Corona-Pandemie war für mich ein Ritt durch die Hölle, weil alle 

meine Annahmen bisher nicht aufgingen. Diese lauten: 

Kämpfen schlechte Konjunkturdaten und negative Unternehmensmeldungen gegen 

eine expansive Politik der Notenbanken und ein äußerst günstiges Zinsumfeld, erringt 

auf mittlere Sicht in der Regel die monetäre Seite die Oberhand und die Aktienkurse 

steigen deutlich an. Hier sind wir vom unsererseits erwarteten Kursniveau für Aktien noch 

meilenweit entfernt. 

Europäische und japanische Aktien werden sich deutlich besser entwickeln als 

amerikanische Aktien, die aufgrund ihrer Favoritenrolle in den letzten Jahren wesentlich 

teurer geworden sind. Tatsächlich haben US-Aktien seit Jahresanfang weiter zugelegt. Der 

S&P 500 liegt leicht im Plus, der Technologieindex Nasdaq verzeichnet sogar einen Gewinn 

von fast 20 Prozent. Europäische und japanische Titel liegen dagegen währungsbereinigt 

jeweils rund 15 Prozent im Minus. 

Substanzwerte (Value) werden sich besser entwickeln als Wachstumsaktien (Growth). 

Genau das Gegenteil ist in der Corona-Krise eingetreten. Der MSCI World Growth liegt seit 

Jahresanfang 13 Prozent im Plus, der MSCI World Value dagegen 17 Prozent im Minus. Der 

iShares MSCI World Value auf Euro-Basis hat sogar 24,3 Prozent verloren. So ein gewaltiges 

Auseinanderdriften der Ergebnisse verschiedener Anlagestile in so kurzer Zeit ist mehr als 

ungewöhnlich. Zumal niedrig bewertete Value-Titel von einer graduellen Konjunkturerholung 

besonders profitieren sollten. 
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Grafik: iShares MSCI World Value auf Euro-Basis (IS3S GR) seit Jahresanfang 

 

Quelle: Thomson Reuters 

 

Ein schwacher Trost ist dabei, dass es auch bekannteren Anlegern wie der Investment-

Legende Warren Buffett nicht besser ergeht. Seine Airline-Aktien kamen durch die Pandemie 

völlig unter die Räder und wurden von ihm zu sehr ungünstigen Kursen komplett verkauft. 

Auch seine Engagements im Energiesektor wurden massiv getroffen und seine Position in 

Occidental Petroleum entsprechend aufgelöst. Und auch seine Bankaktien waren stark unter 

Druck und die Positionen wurden teilweise reduziert. Interessant ist, dass er die Krise nicht für 

größere Neuengagements genutzt hat, sondern seine umfangreichen Barreserven lieber zum 

Rückkauf eigener Aktien einsetzt. Dies kann aber auch seinem fortgeschrittenen Alter 

geschuldet sein.  

Wie geht es weiter? Trotz größter Frustration bleibe ich meinem Anlagestil treu, der sich in den 

letzten fünfzig Jahren immer wieder bewährt hat. Vielleicht befinden wir uns tatsächlich in einer 

neuen Welt, die ich nicht mehr verstehe. Aber die „Diesmal ist alles anders“-These habe ich in 

der Vergangenheit einfach schon zu oft gehört, als dass ich noch daran glauben kann. 

Natürlich könnte ich heiß gelaufene Technologie-Titel kaufen in der Hoffnung, sie zu noch 

höheren Kursen weiterverkaufen zu können. Doch ich bin kein Anhänger der „Greater Fool“- 

Theorie und an diesem brennenden Streichholz haben sich schon viele die Finger verbrannt. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Peter E. Huber 

Bad Homburg im August 2020 

 

Bitte beachten: Die Nennung einzelner Aktien stellt auf keinen Fall eine Empfehlung zum Kauf 

dieser Aktien dar, sondern dient lediglich der Erläuterung unserer Anlagestrategie. 
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Rechtliche Hinweise / Disclaimer 
 
Alle Aussagen und Angaben in diesem Dokument beschreiben lediglich die Anlagestrategie der Huber Portfolio SICAV. Sie sind völlig unverbindlich 
und ohne jede Gewähr. Insbesondere stellen sie weder eine steuerliche, juristische oder sonstige Beratung noch ein Angebot oder eine Empfehlung 
zum Kauf des Fonds oder der in dem Brief genannten Einzelwerte dar. 
 
Die Taunus Trust GmbH prüft die Aktualität und Qualität der in diesem Fondsletter enthaltenen Daten und Prognosen. Trotz aller Sorgfalt können 
sich die Informationen aber zwischenzeitlich verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur 
Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die tatsächlichen Wertentwicklungen können stark von den Prognosen 
abweichen und auch die Entwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Auch Wechselkursänderungen können 
den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Anleger bei der Rückgabe der Anteile 
weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurück erhalten. Die Berechnungsmethode zur Wertentwicklung wird in Übereinstimmung mit den 
rechtlichen Vorgaben festgelegt. 
 
Huber Portfolio SICAV ist nur für risikoaffine und langfristig orientierte Investoren geeignet. Eine Investition ist mit erheblichen Risiken verbunden. 
Anlegern wird ausdrücklich empfohlen, die im Verkaufsprospekt enthaltenen ausführlichen Hinweise zu Chancen und Risiken zu lesen, bevor sie 
eine Anlageentscheidung treffen. Eine Gewähr für eine positive Wertentwicklung kann nicht gegeben werden. Die Taunus Trust GmbH übernimmt 
keinerlei Verantwortung für Handlungen, die auf der Basis des vorliegenden Briefes vorgenommen werden (Haftungsausschluss). Jeder Interessent 
sollte unter Berücksichtigung seiner finanziellen Möglichkeiten und persönlichen Verhältnisse eine etwaige Anlageentscheidung erst nach 
sorgfältiger Abwägung der mit einem Investment verbundenen Vermögensrisiken treffen und ggf. zuvor eine individuelle Beratung einholen. 
 
Die neue Tranche des Huber Portfolio SICAV wurde Anfang Mai mit einem Mindest-Erstanlagebetrag von 100.000 Euro aufgelegt. Es fallen weder 
Ausgabeaufschlag noch Rücknahmegebühr und auch keine Performancefee an. Die Managementgebühr liegt bei 0,6% p.a. Einnahmen aus der 
Managementgebühr, welche die administrativen Kosten übersteigen, kommen zu 50% gemeinnützigen Zwecken zugute. 
 
Ein Erwerb von Investmentanteilen erfolgt stets und ausschließlich auf Grundlage der im Zeitpunkt des Erwerbs jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen 

des Fonds. Diese bestehen aus  

-  den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), 

-  dem Verkaufsprospekt und den Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen, die im Verkaufsprospekt enthalten sind, sowie 

-  dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung und 

-  dem jeweils letzten Rechenschaftsbericht sowie ggf. dem nachfolgenden Halbjahresbericht. 

Die Verkaufsunterlagen stehen in deutscher Sprache in elektronischer Form auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung: 
http://www.ipconcept.com/. Sie können außerdem kostenlos in Papierform unter der E-Mail-Adresse assistenz@taunustrust.de oder per 
Telefonnummer +49 (6172) 91728-0 angefordert werden. Sie können darüber hinaus kostenlos auf der Internetseite 
https://fund.taunustrust.de/huber-portfolio abgerufen werden. Der aktuelle Verkaufsprospekt, die „wesentlichen Anlegerinformationen“ sowie die 

Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und den etwaigen 
Vertriebsstellen auch kostenlos in einer Papierfassung erhältlich. 
 

Verkaufsbeschränkungen / Restrictions on Sale 
 
Der Huber Portfolio SICAV ist nur in Deutschland und Luxemburg zum Vertrieb zugelassen. Sämtliche Informationen richten sich nur an Personen, 
denen nach dem für sie geltenden Recht (a) entsprechende Informationen zur Verfügung gestellt werden dürfen und (b) ein solches 
Investmentangebot gemacht werden darf. 
 
Insbesondere richten sich die Informationen nicht an US-Bürger sowie an Personen, die in den USA oder in einem ihrer Territorien, Besitzungen 
oder sonstigen Gebieten, die der Gerichtshoheit der USA unterstehen, wohnhaft sind oder dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
The information is intended solely for persons who may lawfully receive (a) such information under applicable laws and (b) such offer of investment 
units under applicable laws. In particular it is not directed at US-citizens and persons resident or ordinarily resident in the USA, its territories, 
possessions or other areas subject to the jurisdiction of the USA. 
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