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EINSCHÄTZUNGEN DER 
FONDSMANAGERIN 
GLOBAL HIGH YIELD 

VIDEO TRANSKRIPT 
 

 Wir sind als langfristige Anleger positioniert, die sich auf die Fundamentaldaten stützen. Aus diesem Grund 
haben wir weniger Ausfälle als der Markt zu beklagen. Und bei den Ausfällen,  die wir verzeichnen mussten, 

konnten wir höhere Beträge zurückfordern als der Markt. Aus diesem Grund sind unsere Verluste aufgrund von 
Ausfällen deutlich niedriger als die Verluste des Markts. Wir sind in Bezug auf Hochzinsanleihen  vorsichtig 
optimistisch eingestellt, was die Renditen für die nächsten 12 Monate angeht.Die Entwicklung der 

Fundamentaldaten bietet Unterstützung, denn die Unternehmensgewinne steigen weiterhin und auch die 
Zahlungsflüsse nehmen zu. Die Ratings bleiben ebenfalls gut ausgerichtet, das Verschuldungsniveau ist stabil 
und die Zinsdeckung im historischen Vergleich hoch. Risiken drohen von der Zentralbankpolitik, wenn etwa die 

US-Notenbank eine Wende ankündigt. 

 

Da die Duration sehr niedrig ist, sowohl im Segment der internationalen Hochzinsanleihen als auch im 

Segment der internationalen Hochzinsanlagen mit kurzer Duration, sollten wir allen ungünstigen 
Zinsbewegungen bei Staatsanleihen relativ gut widerstehen können.  

 

Die Bewertungen bzw. deren Höhe erregt ebenfalls Besorgnis. Alle Spreads und Renditen haben seit der Krise 
ein Hoch erreicht. Wenn wir sie jedoch im Zusammenhang mit der erwarteten Ausfallrate betrachten, die 1,9 
Prozent beträgt, dann werden die Anleger eigentlich für ein Umfeld mit sehr niedrigem Risiko bezahlt.  

 

 

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. 

 

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 können dem Fonds 
unter ungewöhnlichen Marktbedingungen hohe Verluste entstehen.  

 

Der Fonds darf in andere Fonds investieren. In diesem Fall steigen die gesamten Fondsgebühren. 

 

Manche Anlagen des Fonds könnten ihrem Wesen nach 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. 

 

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.  
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