
 
 
 

- Werbemitteilung - 

 

P&S Vermögensberatungs AG 

Performance & Sicherheit  06.03.2019 17:20:40 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Claus Mäder  Tel. 0921 – 1627187-0 
Vorstand: Matthias Bohn   Fax 0921 – 1627187-20 

Sitz der Gesellschaft: Bayreuth • Amtsgericht Bayreuth HRB 4745 info@ps-anlage.de 

 

P&S Renditefonds -A0RKXE- 

Entwicklung und Ausblick  
Februar 2019  

 

Quelle:   eigene Berechnungen, Kursdaten bereitgestellt von Bloomberg – Wertentwicklung nach BVI-Me-
thode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages 
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Wertentwicklung auf der letzten Seite! 

http://www.ps-anlage.de
http://www.ps-anlage.de


 
- 2 - 

 

P&S Vermögensberatungs AG 

Performance & Sicherheit  06.03.2019 17:20:40 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Claus Mäder  Tel. 0921 – 1627187-0 

Vorstand: Matthias Bohn   Fax 0921 – 1627187-20 

Sitz der Gesellschaft: Bayreuth • Amtsgericht Bayreuth HRB 4745 info@ps-anlage.de 

 

P&S Renditefonds T –  A0RKXE –  

 
Monatsrenditen der thesaurierenden Tranche des P&S Renditefonds (die aktuelle Strategie wird seit 2010 umgesetzt) 

Entwicklung des P&S Renditefonds seit dem letzten Bericht und Markteinschätzung 
 
André Kostolany, der Grandseigneur der Aktienanlage und weltbekannter Spekulant, prägte das Bild, dass 
die Börse wie ein an der Leine geführter Hund mal seinem Herrchen vorausläuft und mal zurückbleibt. Die 
Entwicklung der letzten drei Monate ist hierfür ein hervorragendes Beispiel. Im Dezember erreichte die Stim-
mung ihren vorläufigen Tiefpunkt und alle fürchteten um eine starke wirtschaftliche Abkühlung, die sogar in 
Kürze in eine Rezession führen könnte. Als Gründe wurden der Handelsstreit, restriktivere Notenbanken (ins-
besondere die amerikanische Notenbank FED) und das Drama um den Brexit angeführt. Heute, kaum 10 Wo-
chen später sind die Themen weiter virulent und weiterhin ungelöst. Einzig die amerikanische Notenbank hat 
– nach der vorausgegangenen, verunglückten Pressekonferenz Jerome Powells Anfang Dezember – im Januar 
zunächst eine abwartende Haltung angedeutet. Die Stimmung hat sich allerdings deutlich gewandelt. Es wird 
nun allseits eine gütliche Lösung des Handelsstreits erwartet, der Brexit scheint nun doch nicht „so schlimm“ 
zu werden und die Notenbanken werden natürlich die Zinsen nicht mehr anheben …  

 
In den Turbulenzen zum Jahresende 2018 
haben wir einen Stimmungsindikator, der 
von CNN berechnet wird, bemüht. Dieser 
Indikator war im Dezember auf den Wert 
von 3 abgesunken. Mit dem aktuellen 
Wert von 66 haben wir hier zwar noch 
kein neuerliches Extrem erreicht, er kann 
aber dennoch als Beispiel dafür dienen, 
dass das Pendel nun wieder zur anderen 
Seite ausschlägt, dass das Hündchen nun-
mehr wieder vorauseilt. 

 
Nachdem sich – ungeachtet dieses Stimmungsumschwungs – unsere Einschätzung aus den letzten beiden 
Berichten nicht geändert hat, wollen wir diese Gelegenheit nutzen, um auf zwei andere Punkte einzugehen. 
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Insbesondere in stürmischen Zeiten ist es wichtig, diszipliniert einem Erfolg versprechenden Investmentan-
satz zu folgen. Wir haben für uns mit dem Fokus auf günstig bewertete Substanzwerte (Value) in Verbindung 
mit unserem Cashflow-Konzept (Einnahmen aus Zinsen, Dividenden und Optionsprämien) einen nach unse-
rem Dafürhalten Erfolg versprechenden Investmentansatz gefunden. Dies ist aber nur die halbe Miete! Ein 
nicht zu unterschätzender Faktor für den langfristigen Erfolg ist es, diesem Investmentansatz auch treu zu 
bleiben. Nur mit der nötigen Disziplin können so auch die Früchte geerntet werden. Dass wir diesem Konzept 
treu geblieben sind, belohnt uns und unsere Inves-
toren mit einem erfreulichen Jahresstart und einer 
hervorragenden Wertentwicklung von deutlich 
mehr als 14% in diesem Jahr. Mit dieser Entwick-
lung schlagen wir nicht nur „reine“ Aktienindizes 
wie den DAX, den EuroStoxx und den S&P 500, 
sondern liegen auch im Vergleich mit unseren Mit-
bewerbern in der absoluten Spitzengruppe. Seit 
Jahresanfang (YtD) gehören wir mit unserem 
Ergebnis zu den besten 4% unserer Vergleichsgruppe (vgl. Abbildung 1; Percentile-Einteilung nach 
Bloomberg).  
 
Neben diesem erfreulichen Aspekt wollen wir aber auch in diesem Bericht an ein besonderes Jubiläum 
erinnern. Am 09.03.2009 – ziemlich genau vor 10 Jahren – erreichte der DAX-Index im Zuge der 
Finanzmarktkrise seinen Tiefststand bei 3.588 Punkten. Seither hat sich der Deutsche Aktienindex auf 
zwischenzeitlich mehr als 13.500 Punkte fast vervierfacht. Selbst beim aktuellen DAX-Stand von 11.600 
Punkten bleibt ein Zugewinn von mehr als 200% in diesem Zeitraum. Diese Entwicklung sieht im Rückblick 
natürlich hervorragend aus und nicht selten werden diese Erfolgsgeschichten pauschalisiert oder gar 
extrapoliert. Beim Betrachten dieser Zahlen wird aber ein wesentlicher Aspekt nicht deutlich: In diesen 10 
Jahren hat es mindestens 14 größere Rückschläge im DAX-Index von mehr als 10% gegeben. Davon waren 
die Rückschläge 2011 mit mehr als 30%, 2015 mit 2 Bewegungen von jeweils ca. -24% und 2018 mit 3 
größeren Rückschlägen von 13%, knapp 10% und mehr als 20% die markantesten Bewegungen. Selbst in 
einem so erfolgreichen Zeitfenster mussten also die Investoren mit mehr als einem dramatischen Einbruch 
pro Jahr leben!  
 
Als Investor kann man hieraus 3 wichtige Erkenntnisse ziehen: 

1.  Märkte entwickeln sich nicht linear, d.h. es ist stets mit großen Kursschwankungen zu rechnen. 
2. Es gilt eine langfristig Erfolg versprechende Anlagestrategie zu finden, die zum Investor selbst passt 

und 
3. die dann diszipliniert – auch in schwierigen Phasen – durchgehalten wird. 

  

Abbildung 1 Performance und Platzierung P&S Renditefonds 
(Quelle Bloomberg; 06.03.2019) 
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Implikationen für den P&S Renditefonds 
 
Wie bereits im letzten Monatsbericht angedeutet, haben wir im Februar die Aktienquote deutlich reduziert. 
Netto liegt sie derzeit nur noch bei 30-40%. Die Gründe hierfür leiten sich aus unserem eingangs geschilder-
ten Stimmungsbild an den Märkten ab. Fundamental können wir noch keine (mit Ausnahme der FED) Ände-
rungen erkennen. Was wir aber erkennen können, sind die nunmehr fast ausnahmslos positiven Erwartungen 
in Bezug auf die Lösungen zum Handelskonflikt, zur Notenbankpolitik und in Bezug auf den Brexit. Diese ha-
ben die Märkte wieder deutlich nach oben geführt und damit ist aus unserer Sicht die Möglichkeit einer 
Enttäuschung der Marktteilnehmer deutlich gestiegen. Im Grunde müssen nun die benannten Punkte wie 
erwartet gelöst werden, um nicht per se bereits eine Enttäuschung zu produzieren. Anders ausgedrückt wür-
den zusätzlich positive Nachrichten benötigt, um die Märkte weiter zu befeuern. 
 
Da wir derzeit keine zusätzlichen Stimmungsaufheller identifizieren konnten, werden wir antizyklisch vorsich-
tiger. Wie sorglos derzeit die Marktteilnehmer agieren, wollen wir aber noch dadurch untermauern, dass es 
bspw. wiederholt Griechenland gelungen ist, neue Anleihen zu platzieren. Italien konnte sich ebenfalls im 
Februar mit einer Anleihe und einer Laufzeit bis 2049 neu verschulden! Nun sind Staatsanleihen-Emissionen 
sicher business as usual (vielleicht mit Ausnahme Griechenlands). Wenn allerdings die Investoren für eine 8 
Mrd. EUR Emission Italiens insgesamt Gebote über 41 Mrd. EUR abgeben und selbst die Griechenland-Anleihe 
4fach überzeichnet ist, dann erkennen wir darin Anzeichen für die Sorglosigkeit institutioneller Investoren. 
 
Da wir uns zudem mit großen Schritten dem Brexit-Austrittsdatum nähern und wir weiterhin von einer Last-
minute-Lösung ausgehen, erwarten wir auf dem Weg dahin aber mehr oder weniger große Turbulenzen. Wir 
haben uns jedenfalls entschlossen, unser GBP-Übergewichtung abzubauen und die Gewinne aus der Pfund-
Position zu realisieren. Die jüngste Pfund-Stärke hatte das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Position ver-
schlechtert und es war daraufhin Handlungsbedarf gegeben. 
 
Abschließend sei noch erwähnt, dass die Berichtssaison unserer Titel sehr erfreulich verläuft. Insbesondere 
die hoch gewichteten Positionen im Fonds konnten mit hervorragenden Geschäftszahlen aufwarten und wur-
den hierfür auch bereits mit steigenden Kursen belohnt. 
 
Ihr Team der  
 
P&S Vermögensberatung AG 
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Hinweise zur Darstellung von Wertentwicklungen: 

 
Die Berechnung von Wertentwicklungen in diesem Dokument erfolgt nach der sog. BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des 
Ausgabeaufschlags. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kun-
denebene individuell anfallenden Kosten (z.B. Depotgebühren, Ausgabeaufschlag, Provisionen oder andere Entgelte) wurden nicht 
berücksichtigt und würden sich negativ auf die dargestellte Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren 
das eingesetzte Kapital und somit die dargestellte Wertentwicklung. 
 
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung! 
 
Modellrechnung für den P&S Renditefonds: 
Bei einem Anlagebetrag von 1.000 € würde sich das Anlageergebnis wie folgt ändern: Zum Erwerbszeitpunkt reduziert es sich um 
die Höhe des gezahlten Ausgabeaufschlags für den P&S Renditefonds i.H.v. max. 5% somit max. 50 €. Im weiteren Verlauf durch die 
Höhe etwaig anfallender jährlicher Depotgebühren und durch die Tatsache, dass sich die prozentualen Angaben nur auf den um 
den Ausgabeaufschlag verminderten Anlagebetrag beziehen. Die Höhe der Depotgebühren kann man dem Preis- und Leistungsver-
zeichnis der jeweiligen Depotbank entnehmen. 

 
Grundsätzliche Hinweise: 
 

Die P&S Vermögensberatungs AG Performance & Sicherheit übernimmt keine Haftung für die Verwendung des vorliegenden Doku-
ments oder seines Inhaltes. Alle Informationen und Daten in diesem Dokument stammen aus Quellen, die der Herausgeber zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments für zuverlässig erachtet. Trotzdem kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Genauigkeit, 
Vollständigkeit und Angemessenheit übernommen werden - weder ausdrücklich noch stillschweigend. 
 
Die P&S Vermögensberatungs AG Performance & Sicherheit behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum 
Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage 
zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, 
unvollständig oder irreführend wird. 
 
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapiers dar, noch enthält es die Grundlage für 
einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art. 
 
Keinesfalls stellt dieses Dokument eine Anlageberatung dar und kann eine solche auch nicht ersetzen. Investitionsentscheidungen 
müssen auf Grundlage des gültigen Verkaufsprospektes der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen 
Risiken enthält, sowie des gültigen Jahres- und Halbjahresberichts erfolgen. Sie dürfen nicht auf Grundlage des vorliegenden Doku-
ments erfolgen. Die besprochenen Investments können für den einzelnen Anleger, je nach Risikoklasse, Anlageziel und finanzieller 
Lage, unpassend sein. Jeder Leser, vor allem jeder Privatanleger, ist dringend gehalten, sich vor jeder Investitionsentscheidung um-
fassend zu informieren und falls erforderlich den Rat eines unabhängigen Finanzberaters einzuholen. 
 
Die P&S Vermögensberatungs AG Performance & Sicherheit ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche 
durch die Verwendung oder die Unterlassung der Verwendung aus den in diesem Dokument enthaltenen Ansichten und Rückschlüsse 
folgen bzw. folgen könnten. Zurückliegende Wert-, Preis- oder Kursentwicklungen geben keine Anhaltspunkte auf die zukünftige 
Entwicklung des Investments. Die P&S Vermögensberatungs AG Performance & Sicherheit übernimmt keine Garantie dafür, dass der 
angedeutete Ertrag oder die genannten Kursziele erreicht werden.  
Es ist möglich, dass die P&S Vermögensberatungs AG Performance & Sicherheit, ein verbundenes Unternehmen, Anteilseigner, Füh-
rungskräfte oder Angestellte Käufe oder Verkäufe in einem in dieser Publikation beschriebenen oder damit verbundenen Wertpapie-
ren, Rohstoffen, Fonds oder Unternehmen tätigen oder getätigt haben oder in anderer Weise Anteile an Unternehmen, Rohstoffen 
oder Fonds dieser Publikation hält.  
 
Verantwortlicher im Sinne des Presserechts: Matthias Bohn 
 
Die Reproduktion, Veränderung oder kommerzielle Nutzung des Dokuments und seines Inhaltes ist untersagt und ist ohne vorherige 
schriftliche Einwilligung seitens der P&S Vermögensberatungs AG Performance & Sicherheit unzulässig. Die P&S Vermögensberatungs 
AG Performance & Sicherheit kann gegenüber Jedermann jederzeit ohne Angabe von Gründen die sofortige Unterlassung der Wei-
tergabe des Dokuments verlangen.  
 
P&S Vermögensberatungs AG Performance & Sicherheit, Gravenreutherstr. 2, 95445 Bayreuth 


