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*Der Fonds ist gemäß der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) als ein Fonds nach Artikel 8 eingestuft 
und fördert ökologische oder soziale Merkmale als ein Anlageziel. Weitere Informationen sind unter www.columbiathreadneedle.co.uk zu finden. Bei der Entscheidung zur Anlage in den 
beworbenen Fonds sollten alle Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind, berücksichtigt werden. 
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    Fondsinformationen  
    Sie investieren in einen 

Fonds, der unter Bezugnahme 
auf die nachstehende 
Benchmark aktiv verwaltet 
wird. Das Anlageziel des 
Fonds entnehmen Sie bitte 
dem Verkaufsprospekt und 
den Basisinformationsblatt. 

 

 Fondsbenchmark: MSCI ACWI 
Index 

 

 Auflegungsdatum: 31/03/1993  

 Fondswährung: USD  

 Domizil des Fonds: 
Luxembourg 

 

 SFDR: Artikel 8*  

 

 

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das KID, bevor 
Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 
 

FONDSKOMMENTAR – MÄRZ 2023 

Threadneedle (Lux) Global Focus 
 

Übersicht 

 Globale Aktien verbuchten im März Gewinne. 

 Der Fonds hat seinen Vergleichsindex vor Abzug der Gebühren übertroffen. 

 Wir eröffneten neue Positionen in Legrand und Marvell Technology. 

 

Marktumfeld 
Globale Aktien verzeichneten im März Gewinne, obwohl es durch den Zusammenbruch der in den USA ansässigen 
Silicon Valley Bank (SVB) und zweier anderer kleinerer US-Kreditgeber – First Republic und Signature Bank – 
Gegenwind gab. Die Aktienkurse von Banken fielen weltweit aufgrund der Bedenken über die mögliche Ausbreitung der 
Auswirkungen auf den breiteren Finanzsektor, und es gab einen weitverbreiteten Abverkauf an den Aktienmärkten. 
Gegen Ende des Monats erholten sich die Aktien jedoch wieder, da die Befürchtungen einer Ansteckung nach den 
Zusicherungen der US-amerikanischen und europäischen Aufsichtsbehörden, dass sie alle notwendigen Instrumente 
zum Schutz des Bankensystems einsetzen würden, abflauten. Die Stimmung wurde auch durch die Hoffnung gestützt, 
dass die verschärften Kreditbedingungen infolge der Bankenkrise den politischen Entscheidungsträgern bei ihren 
Bemühungen zur Bekämpfung der Inflation helfen könnten, ohne dass weitere Zinssatzerhöhungen erforderlich wären. 
Der MSCI World Index erzielte für den Monat 2,6 % in lokalen Währungen. 

In den USA begann der Monat stark, da fallende Renditen von Staatsanleihen die Aktienkurse anfangs in die Höhe 
trieben. Allerdings lösten die restriktiven Kommentare der US-Notenbank (Fed) einen Abverkauf aus, der durch die zuvor 
erwähnte Bankenkrise noch verstärkt wurde. Gegen Ende des Monats begannen die US-Aktien sich zu erholen, als die 
US-Regulierungsbehörden Einlagen bei den gescheiterten Banken garantierten und die Befürchtungen einer weit 
verbreiteten Bankenkrise schwanden. Die Anleger zogen auch aus den vorsichtigen Kommentaren der Fed nach den 
Insolvenzen im Bankensektors etwas Zuversicht, obwohl die Zentralbank die Zinssätze um 25 Basispunkte (Bp) erhöhte. 
Die Aussicht auf ein langsameres Tempo der Zinserhöhungen erwies sich als besonders vorteilhaft für 
Wachstumswerte. 

Die europäischen Aktien endeten trotz der Ereignisse in der Bankenwelt – insbesondere Bedenken hinsichtlich der 
Tragfähigkeit der Credit Suisse – im Plus. Die schweizerische Regierung vermittelte ein Rettungsabkommen, in dessen 
Rahmen die UBS ihre notleidende Rivalin übernimmt. Auf volkswirtschaftlicher Ebene stieg der S&P Global Eurozone 
Composite Purchasing Managers Index (PMI) für März auf einen Höchststand von 10 Monaten, wobei das Wachstum 
der Dienstleistungsaktivität die Kontraktion im verarbeitenden Gewerbe überwog. Die Europäische Zentralbank hat die 
Zinssätze, wie erwartet um 50 Bp erhöht. Die begleitenden Kommentare der Bank deuten darauf hin, dass die Inflation 
trotz nachlassendem Preisdrucks im Jahr 2023 wahrscheinlich im Durchschnitt bei 4,6 % liegen wird – und damit über 
ihren Prognosen aus dem Dezember. 

Der britische Markt wurde durch seine beträchtliche Gewichtung von Finanztiteln und die Rotation in den 
Wachstumssektor ausgebremst. Auch die Stärke des Pfund gegenüber dem US-Dollar war angesichts des erheblichen 
Überseeengagements vieler Unternehmen nicht hilfreich. Auch hier deuteten die PMI-Daten für März auf eine 
Verbesserung der Wirtschaftsaktivität hin. Weniger positiv war, dass die Verbraucherpreisinflation unerwartet in die 
Höhe getrieben wurde, als die Preise für Gemüse sprunghaft anstiegen. Anschließend erhöhte die Bank of England die 
Zinssätze um 25 Bp und deutete an, dass die Zinsen möglicherweise noch weiter steigen müssen, um die Inflation unter 
Kontrolle zu bringen. 

Japanische Aktien erzielten zwar positive Renditen, lagen aber hinter dem MSCI World Index zurück, da die Stärke des 
Yen gegenüber dem Dollar für den exportintensiven Markt ungünstig war. Die Wirtschaftsdaten waren weitgehend 
positiv, wobei die zusammengesetzten PMI-Daten im dritten Monat in Folge anstiegen. Unterdessen ließ die Bank von 
Japan die Zinssätze unverändert und kündigte an, sie werde weiterhin eine extrem lockere Geldpolitik verfolgen. 

Andernorts erhielten die Aktien der Schwellenländer Auftrieb durch die starke Performance des Indexschwergewichts 
China, da die jüngsten Wirtschaftsdaten zeigten, dass sich die wirtschaftliche Erholung des Landes weiter 
beschleunigte. Die Stimmung wurde auch durch weitere Nachweise dafür gestützt, dass die Regulierungsbehörden eine 
mildere Haltung gegenüber dem Technologiesektor einnehmen. 

In Landeswährung schnitten US-Aktien am besten ab und übertrafen den MSCI ACWI. Die Schwellenländer 
entwickelten sich weitgehend parallel zum globalen Index, während Europa (ohne Großbritannien) und Japan zwar 
geringe Gewinne verzeichneten, aber hinter dem ACWI zurückblieben. Großbritannien war der größte Nachzügler, 
nachdem es ein geringfügig negatives Ergebnis verbuchte. 

Auf Sektorebene hat sich Technologie in einem starken Monat für Wachstumswerte am besten entwickelt. 
Kommunikationsdienste und Versorgungsunternehmen entwickelten sich ebenfalls überdurchschnittlich. Andererseits 
blieben Finanzinstitute inmitten der Schwierigkeiten im Bankensektor hinter dem Markt zurück. Auch Immobilien und 
Energie waren schwächer als der Index. Immobilienaktien wurden von der Sorge beeinträchtigt, dass strengere 
Kreditvergabebedingungen es diesen Unternehmen erschweren würden, ihre Schulden zu begleichen. Energieaktien 
litten unter der Schwäche der Ölpreise und die Besorgnis über den Einbruch des globalen Wachstums durch die 

Bankenkrise. 
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Wertentwicklung 

Rendite über rollierenden 12-Monatszeitraum (USD) - zum 31 März 2023 

 
03/22-
03/23 

03/21-
03/22 

03/20-
03/21 

03/19-
03/20 

03/18-
03/19 

03/17-
03/18 

03/16-
03/17 

03/15-
03/16 

03/14-
03/15 

03/13-
03/14 

Fonds (brutto) % -7,47 8,31 50,08 2,90 11,00 22,50 10,89 2,31 10,71 20,99 

Index (brutto) % -6,96 7,73 55,31 -10,76 3,16 15,44 15,69 -3,81 5,97 17,17 
 
Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand 31/03/2023. Auf Grundlage von Global-Close-Bewertungen, wobei die Cashflows zu 
Beginn des Tages gewichtet werden, berücksichtigt nicht laufende Kosten, Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag. Renditen können 
aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung erfolgt als der, die bei der 
Berechnung der vergangenen Wertentwicklung verwendet wurde. Bei Indexrenditen werden keine Gebühren oder sonstige Ausgaben 
berücksichtigt. Indizes werden nicht aktiv verwaltet, und Direktanlagen in einen Index sind nicht möglich. 
Die bisherige Wertentwicklung lässt nicht auf die zukünftige Entwicklung schließen und zukünftige Renditen sind nicht garantiert. 

 
Ausführliche Informationen zu Änderungen am Fonds finden Sie in der PDF-Datei „Signifikante Ereignisse - Threadneedle (Lux) Funds“ 
unter www.columbiathreadneedle.com/en/changes 

 
Vor Abzug der Gebühren entwickelte sich der Fonds im März stärker als sein Vergleichsindex. Die positiven relative Rendite war auf eine 
günstige Titelauswahl, insbesondere in den Bereichen Finanzinstitute und Gesundheitswesen, zurückzuführen. Die sektorale Allokation hat 
sich leicht negativ ausgewirkt, da die Gewinne aus der Übergewichtung in Technologie den negativen Beitrag der Übergewichtung in 
Finanzinstituten und der Untergewichtung in Kommunikationsdiensten nicht vollständig aufgewogen haben. 

Auf Einzeltitelebene trugen Microsoft und Advanced Micro Devices (AMD) erheblich zur Wertentwicklung bei. Diese Large-Cap-
Technologieaktien dienten während der Turbulenzen im Bankensektor als Zufluchtsort und profitierten auch von niedrigeren 
Zinserwartungen. 

Microsoft profitierte auch von der positiven Einstellung in Bezug auf KI, insbesondere mit der Veröffentlichung von ChatGPT-4, der neuesten 
Version des von OpenAI entwickelten KI-Chatbots, mit dem Microsoft eine Partnerschaft im Wert von mehreren Milliarden Dollar unterhält. 
Die Märkte reagierten auch positiv auf die Vorstellung von CoPilot für Microsoft 365, einem KI-basierten Produktivitätstool. Microsoft ist eines 
der weltweit führenden Technologieunternehmen. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio innovativer und strategischer 
Produkte, leistungsfähige Vertriebskanäle und einen großen Kundenstamm. Wir sind der Meinung, dass Microsoft sich mitten in einem 
neuen Wachstumszyklus befindet, der durch die Angebote von Office 365 und Azure angeführt wird. Unserer Ansicht nach unterschätzt der 
Markt die Nachhaltigkeit dieser Wachstumschancen in Verbindung mit der führenden Rolle des Unternehmens im Bereich KI und dem 
Potenzial, das das Unternehmen für die Expansion in andere Bereiche wie die Softwaresicherheit bietet. 

AMD erholte sich aufgrund der Hoffnung auf eine Erholung der Nachfrage nach Halbleitern, die im Jahr 2022 gesunken war. Die Stimmung 
wurde durch die Spezialisierung von AMD auf Chips für KI, ein Gebiet von zunehmendem Interesse, weiter gestärkt. Wir haben die Aktie 
gewinnbringend verkauft. 

Negative Beiträge kamen u.a. von der Nullgewichtung von Apple, das im Rahmen der Rotation in den Wachstumssektor extrem gut 
abschnitt. 

Aktivitäten  

Zu den neuen Positionen im März zählten Legrand und Marvell Technology. 

Legrand ist ein globaler Spezialist für elektrische und digitale Gebäudeinfrastruktur. Als weltweit größter Hersteller von Schaltern und 
Steckdosen ist das Unternehmen führend im Bereich der Niederspannungs-Elektrogeräte und profitiert von einem sehr hohen Marktanteil, 
insbesondere in Märkten mit geringem Wachstum wie Italien und Frankreich. Wir mögen Legrand wegen seiner internationalen Präsenz, die 
unserer Meinung nach im Laufe der Zeit, insbesondere in den USA und den Schwellenländern, noch größer werden wird. Ein wichtiger 
Wettbewerbsvorteil liegt in den Umstellungskosten, die einen wirkungsvollen Verteidigungsmechanismus für das Geschäft des 
Unternehmens darstellen. 

Wir richteten eine Position in Marvell Technologies ein, indem wir AMD verkauften. Marvell entwickelt und produziert Dateninfrastruktur- und 
Halbleiterlösungen. Das Unternehmen verfügt über eine starke und wachsende Marktposition und hat dank seiner Spezialkompetenz auf 
dem Gebiet der digitalen Halbleiter einen Wettbewerbsvorteil. Das Unternehmen wird auch vom Trend zum Cloud-Computing profitieren. 

Wir haben ConocoPhillips verkauft: Nach dem soliden Lauf der Aktie im Jahr 2022 glauben wir nun, dass es anderswo bessere Chancen 
gibt.  

Ausblick 

Während der Markt 2022 langfristig angelegtes Wachstum angesichts höherer Zinssätze weniger attraktiv einstufte, liegt der Schwerpunkt 
2023 auf der Realisierung von Erträgen. Höhere Zinssätze werden weiterhin wichtig sein und möglicherweise einen gewissen Druck auf 
diese Titel mit stärkerem Wachstum ausüben, wir betonen aber, wie wichtig es ist, sich auf die Qualität der Wachstumschancen zu 
konzentrieren. Mit dem Ende der Ära des „kostenlosen Geldes“ werden die Märkte Nachweise für kurzfristige Rentabilität und Preismacht 
verlangen.  

Unsere Bestände sind insgesamt weniger konjunkturabhängig ausgerichtet, so dass sie in einem Umfeld langsameren Wachstums besser 
aufgestellt sein dürften. Sie generieren in der Regel Cashflows und verfügen in vielen Fällen über Geschäftsmodelle mit Schwerpunkt auf 
wiederkehrenden Umsätzen. Diese Unternehmen haben in der Regel auch solide Bilanzen, so dass sie weniger unter dem Zwang zur 
Refinanzierung von Schulden zu höheren Zinssätzen leiden dürften. Viele profitieren auch von starken langfristigen Themen.  

Die Inflation wird mehr Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Gewinne zu steigern. Daher glauben wir, dass Diversifizierung weiterhin 
wichtig sein wird, insbesondere angesichts von Themen wie Dekarbonisierung, Deglobalisierung und Energieeffizienz. Wir sind davon 
überzeugt, dass wir hochwertige, Wachstumsunternehmen in einer Reihe von Branchen und Regionen finden können.  
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Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass eine Konzentration auf Qualitätsunternehmen mit Preissetzungsmacht, die weniger stark von 
der Gesamtwirtschaft abhängig sind, eine umsichtige Art ist, sich am Aktienmarkt zu engagieren. Längerfristig dürfte ein Umfeld gedämpfter 
wirtschaftlicher Aktivität diesen Ansatz unterstützen, da unser Schwerpunkt auf langfristigen Gewinnern liegt. 

 
 
 

Wesentliche Risiken 

Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten 
Betrag nicht zurückerhalten. 

Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf verschiedene Währungen oder auf andere Währungen als Ihre eigene lauten, 
kann der Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinträchtigt werden. 

Der Fonds besteht aus einem konzentrierten Portfolio, d. h. er hält nur eine begrenzte Anzahl an Anlagen und/oder hat 
ein begrenztes Anlageuniversum. Verliert eine bzw. verlieren mehrere dieser Anlagen oder Positionen an Wert oder 
werden diese anderweitig negativ beeinträchtigt, kann der Kapitalwert des Fonds beträchtlich sinken. 

Der Fonds kann in Derivate investieren, um das Risiko zu verringern oder die Transaktionskosten zu minimieren. Diese 
Derivatgeschäfte können die Performance des Fonds positiv oder negativ beeinflussen. Es liegt nicht in der Absicht des 
Fondsmanagers, dass sich ein derartiger Einsatz von Derivaten auf das allgemeine Risikoprofil des Fonds auswirkt. 

Der Fonds birgt aufgrund der Zusammenstellung seines Portfolios bzw. der eingesetzten Portfoliomanagementtechniken 
für gewöhnlich das Risiko hoher Volatilität. Dies bedeutet, dass der Wert des Fonds vermutlich häufiger und 
beträchtlicher als der Wert anderer Fonds sinken und steigen könnte. 

Die derzeit als für den Fonds maßgeblich identifizierten Risiken sind im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt. 
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Important information: Your capital is at risk. Threadneedle (Lux) is a Luxembourg domiciled investment company with variable capital 
("SICAV"), managed by Threadneedle Management Luxembourg S.A.. This material should not be considered as an offer, solicitation, 
advice or an investment recommendation. This communication is valid at the date of publication and may be subject to change without 
notice. Information from external sources is considered reliable but there is no guarantee as to its accuracy or completeness. The SICAV´s 
current Prospectus, the Key Investor Information Document (KIID)/Key Information Document (KID) and the summary of investor rights are 
available in English and/ or in local languages (where applicable) from the Management Company Threadneedle Management Luxembourg 
S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., your financial advisor and/or on our website www.columbiathreadneedle.com. 
These documents are available in Switzerland from the Swiss Representative and Paying Agent RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-
Alzette, Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurich. Threadneedle Management Luxembourg S.A. may decide to terminate the 
arrangements made for the marketing of the SICAV. Pursuant to article 1:107 of the Act of Financial Supervision, the sub-fund is included in 
the register that is kept by the AFM. Threadneedle (Lux) is authorised in Spain by the Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
and registered with the relevant CNMV's Register with number 177. Past performance is calculated according to the BVI method in 
Germany. 
In the EEA and Switzerland: Issued by Threadneedle Management Luxembourg S.A. registered with the Registre de Commerce et des 
Sociétés (Luxembourg), Registered No. B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.  
In the UK: Issued by Threadneedle Asset Management Limited. Registered in England and Wales, No. 573204. Registered Office: 78 
Cannon Street, London EC4N 6AG, United Kingdom. Authorised and regulated in the UK by the Financial Conduct Authority. 
In the Middle East: This document is distributed by Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, which is regulated by the Dubai 
Financial Services Authority (DFSA).  For Distributors: This  document is intended to provide distributors’ with information about Group 
products and services and is not for further distribution. For Institutional Clients: The information in this document is not intended as financial 
advice and is only intended for persons with appropriate investment knowledge and who meet the regulatory criteria to be classified as a 
Professional Client or Market Counterparties and no other Person should act upon it. 
Columbia Threadneedle Investments is the global brand name of the Columbia and Threadneedle group of companies. 
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http://www.columbiathreadneedle.com/

