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Newsletter Oktober 2020 

 

Im Westen nichts Neues 

 

 

Lieber Investor, 

 

auch im September war das Börsengeschehen in Moll gekleidet. Die von vielen erwartete V-

förmige Erholung der Wirtschaft ist nach wie vor mit vielen Fragezeichen zu versehen. So lag 

der Autoabsatz im August 20% unter Vorjahr, obwohl nach dem Lockdown im Frühjahr 

eigentlich Nachholeffekte zu erwarten gewesen wären. Und die neuesten PMI-Daten waren 

ebenfalls durchwachsen. So stiegen die Indizes der Einkaufsmanager im Industriebereich 

zwar weiter leicht an, im Servicesektor fielen sie aber deutlich unter die Wachstumsschwelle 

von 50% zurück.  

Dies ist kein Wunder. Die Nachrichten werden weiter dominiert von täglich steigenden 

Infektionszahlen im Rahmen der Corona-Pandemie und der erwarteten zweiten Welle im 

Herbst/Winter. In der Bevölkerung herrscht Angst oder sogar Panik. Vor diesem Hintergrund 

ist es unwahrscheinlich, dass die Wirtschaft auf einen normalen Wachstumspfad zurückkehrt, 

bevor nicht ein Impfstoff verfügbar ist. Nach Auskunft von Virologen müssen mindestens 60% 

der Bevölkerung über einen Impfschutz verfügen, um eine „Herdenimmunität“ zu erreichen. 

Schon die Sprachwahl lässt an Schafe denken, die darauf warten, „durchgeimpft“ zu werden. 

Dies dürfte frühestens Ende nächsten Jahres der Fall sein. So lange schaut die Börse aber 

nicht in die Zukunft, die Unsicherheit könnte also weiter anhalten. Zumal sich die Politik darin 

gefällt, die Krise gleichzeitig für einen ökologischen Umbau der Wirtschaft zu nutzen. 

Value-Aktien aus der Industrie stehen deshalb weiter unter Druck. Neu ist nur, dass auch die 

hochgejubelten Technologie-Aktien langsam an ihre Kursgrenzen zu stoßen scheinen. Eine 

typische Value-Aktie ist der Autozulieferer Continental (Depotanteil: 1,4%), bei dem die 

angekündigten Massenentlassungen zu massiven Protesten der Belegschaft gegen die 

Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat führen. Dabei sollten diese Demonstrationen 

sinnvoller vor dem Bundestag durchgeführt werden, denn der Kahlschlag in der Autoindustrie 

ist politisch bedingt. Wolfgang Reitzle, m.E. einer der wenigen fähigen Ausnahmemanager in 

Deutschland und nach seiner erfolgreichen Arbeit bei Linde nun Aufsichtsratschef bei Conti, 

formuliert das so: „Man zerstört politisch die Autoindustrie, die noch immer 99% ihrer 

Wertschöpfung durch Autos mit Verbrennungsmotor generiert. Man treibt Hersteller und 

Kunden zu früh in die noch nicht wirklich marktreife E-Mobilität. Ergebnis: Wir müssen Fabriken 

schließen und Arbeitsplätze abbauen“. Und das, obwohl ein moderner Diesel nach Meinung 

vieler Fachleute eine bessere Ökobilanz aufzuweisen hat als ein Elektroauto, das mit dem 

derzeitigen Strom-Mix betankt wird. Es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als unseren 

Bestand an Autoaktien und Zulieferern in die Erholung hinein zu reduzieren. 

Was mir ebenfalls Sorgen bereitet, ist die Entwicklung bei Bayer (Depotanteil: 3,8%). Die Aktie 

befindet sich weiter im freien Fall. Der Grund: Kaum ist der Vorstandsvertrag von Werner 
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Baumann verlängert, kommen die schlechten Nachrichten ans Licht. Der völlig überteuerte 

Kauf von Monsanto führt nicht zu den angekündigten Synergieeffekten im Agrarbereich, 

sondern im Gegenteil zu zusätzlichen Belastungen (neben den Glyphosat-Klagen), die zu 

milliardenschweren Abschreibungen zwingen. So kann man Anleger hinters Licht führen. 

Erbärmlich, dass man dies auch noch mit Belastungen aus der Corona-Pandemie und den 

Kursverlusten beim brasilianischen Real zu begründen versucht. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Peter E. Huber 

Bad Homburg im Oktober 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. 

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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