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EINSCHÄTZUNGEN DES FONDSMANAGERS 
AVIVA INVESTORS MULTI-STRATEGY 
(AIMS) FIXED INCOME 

VIDEO TRANSKRIPT 
 

 Der  Aviva Investors Multy-Strategy (AIMS) Fixed Income Fund hat sich seit seiner Auflegung Anfang 
Dezember gut entwickelt. Ich denke, es ist wichtig hervorzuheben, dass wirmit diesem Fonds nicht eine 

Jahresvorgabe umsetzen wollen, sondern mit gleitenden Dreijahreszeiträumen arbeiten. Vor diesem 
Hintergrund beträgt die Performance rund 50 Prozent vom angestrebten Ergebnis. Der Fonds ist in Bezug auf 
eine viel stärkere Reflation positioniert. 

 

Unseres Erachtens sollten die Zinsen etwas höher sein, als sie derzeit sind, die Zinskurven sollten steiler sein 
und die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer sollten ebenfalls optimistischer sein, als sie heute sind.  

 

Die Unternehmensanleihen haben seit der Auflegung in manchen Sektoren wirklich gut abgeschnitten. Ferner 
haben einige Schwellenländer, in die wir stark investierten, ebenfalls gute Erträge erzielt. Da die Reflation 

dieses Jahr nicht so richtig gegriffen hat, konnten unsere Reflationsstrategien noch nicht die Renditen 
erwirtschaften, die wir für möglich halten. 

 

 

Wesentliche Risiken 

 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftige Performance.  

 

Der Wert einer Anlage und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Möglicherweise 

erhalten Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück. 

 

Manche Anlagen des Fonds könnten zu einem bestimmten Zeitpunkt schwierig zu bewerten oder zu einem 

gewünschten, als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Mengen). Aus diesem 
Grund unterliegen die Preise möglicherweise hohen Schwankungen. 

 

Die Bewertung der Anleihen wird von Zinssatzschwankungen und der Bonität des Emittenten beeinflusst. 
Anleihen, die ein höheres Renditepotenzial versprechen, sind meistens auch mit einem höheren Ausfallrisiko 
behaftet. 

 

Der Fonds setzt Derivate ein, die komplex und sehr volatil sein können. Aus diesem Grund entstehen dem 
Fonds unter ungewöhnlichen Marktbedingungen möglicherweise hohe Verluste.  

 

Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sind komplexe Anleihen. Ihre Erträge können vorübergehend 
oder dauerhaft eingestellt werden, sie sind anfälliger für Verluste als Aktien und unter Umständen sehr volatil.  

 

Wichtige Informationen 

 

Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Informationen von Aviva Investors. Alle Quellen und 
Einschätzungen von Aviva Investors mit Stand zum 14. November 2017. Es handelt sich weder um eine 
Renditegarantie für eine von Aviva Investors verwaltete Anlage noch um eine Beratung.  

 

In der Schweiz wird dieses Dokument herausgegeben von Aviva Investors Schweiz GmbH, eine von der 
FINMA zugelassene Vertriebsgesellschaft für gemeinsame Anlagen.  

 

Ausgegeben von Aviva Investors Global Services Limited, ein in England unter der Nr. 1151805 
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