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Politische Ereignisse 

Mehrere politische Ereignisse haben die Volkswirtschaft und die 

Kapitalmärkte negativ beeinflusst im abgelaufenen Jahr. 

Der Ausbruch des Kriegs in der Ukraine am 24. Februar hat eine 

erste Schockwelle ausgelöst. In der Folge kam es zu unter-

schiedlichsten politischen und militärischen Massnahmen durch 

den Westen bzw. die NATO-Staaten. All dies mündete in einer 

massiven, bis heute ungelösten Beeinträchtigung der Produktion 

und Lieferung von diversen Rohstoffen, Halb- und Fertigproduk-

ten aus Russland und der Ukraine. Zusätzlich belastend wirkte 

die Null-Toleranz-Strategie von China in Bezug auf Covid-19 so-

wie politisch motivierte Aktionen rund um den Taiwan-Konflikt 

zwischen USA und China.  

Zum Ende des 3. Quartals wurden die Kapitalmärkte stark in Mit-

leidenschaft gezogen durch die Pläne für eine expansive Fiskal-

politik der kurzzeitig amtierenden britischen Premierministerin 

Liz Truss. Im Mittelpunkt ihres “Wachstumsplans” standen mas-

sive Steuersenkungen ohne konkrete Pläne zur entsprechenden 

Finanzierung. Dies hat auf den Kapitalmärkten zu heftigen, vo-

rübergehenden Kursverlusten geführt. Letztlich kam es zu einer 

Regierungsumbildung mit einem neuen Premier- und Finanzmi-

nister, welche die Geschäfte nun mit einer ausgewogenen Fis-

kalpolitik führen. 

Praktisch zeitgleich hat die norwegische Regierung am 28. Sep-

tember die Absicht angekündigt, die Steuern für die Lachszucht 

zu erhöhen, wodurch sich der effektive Grenzsteuersatz massiv 

von 22 % auf 62 % erhöhen würde. Dies hat zum Absturz der 

Kurse aller norwegischen Fischzuchtunternehmen geführt, von 

dem sie sich bisher kaum erholt haben. 

Makroökonomische Entwicklungen 

Der Kriegsausbruch in der Ukraine und die darauffolgenden Mas-

snahmenpakete des Westens haben dazu geführt, dass die rus-

sischen Pipeline-Exporte von Gas nach Europa im Vergleich zu 

den historischen Werten um 80 % zurückgegangen sind. Dies 

hat massive Verwerfungen auf dem europäischen Energiemarkt 

ausgelöst, die bis heute ungelöst sind. Auf Grund der Verknap-

pung der russischen Gaslieferungen nach Westeuropa kam es 

nicht nur zu einem einzigartigen Preisanstieg für Gas und Strom, 

sondern auch zu Versorgungsängsten in Deutschland und Ös-

terreich, da die beiden Länder besonders abhängig von russi-

schem Gas sind. Die Aktienmärkte in Deutschland und Öster-

reich haben dadurch überproportional gelitten.  

Der massive Preisanstieg für Gas und Strom in Europa hat die 

bereits anziehende Inflation weiter angeheizt. So kam es, dass 

die Änderung der Verbraucherpreise in der Eurozone sich ver-

doppelte von 5% am Jahresanfang auf einen Höchstwert von 

10.6% im Oktober.  

Am 15. Dezember hat die EZB den Leitzinssatz für Einlagen um 

0.50% auf 2.0% angehoben wie von den Märkten erwartet. Der 

EZB-Rat war ausserdem der Auffassung, dass die Zinsen noch 

deutlich und in einem gleichmässigen Tempo steigen müssen,  

um das mittelfristige 2% Inflations-Ziel zu erreichen. Eine Zeiten-

wende für den europäischen Anleihemarkt wurde ebenfalls ein-

geleitet. Die EZB wird nun ab März 2023 beginnen ihre Bestände 

an Obligationen im Ausmass von EUR 15 Mrd. pro Monat zu re-

duzieren. Diese Massnahmen und Aussagen zur Geldpolitik ha-

ben die europäischen Aktienmärkte Mitte Dezember vorüberge-

hend belastet. 

Performance und Fondsmanagement 

Die europäischen Aktienmärkte gemessen am MSCI Europe 

ETF (Total Return) und die wichtigsten europäischen Börsen be-

endeten das abgelaufene Jahr im Minus. Die negative Entwick-

lung der Indizes im ersten Halbjahr konnte allerdings in der zwei-

ten Jahreshälfte grossteils aufgeholt werden.  

Die Performance des AMG Europa Fonds war im 3. Quartal, be-

dingt durch die hohe Gewichtung der Titel in Industriewerten, die 

Allokation in zahlreiche kleinkapitalisierte Werte und die politi-

schen Turbulenzen in England, relativ schwächer. Die Entwick-

lung im 4. Quartal verlief insgesamt wesentlich besser, weil wir 

vermehrt in defensivere Titel investiert haben. 

Im Fondsmanagement haben wir im abgelaufenen Jahr die Allo-

kation des Fonds auf mehrere Sektoren stark verbreitert. So 

wurde unter anderem in Banken und Versicherungen investiert, 

weil diese vom massiven Anstieg der Zinsen profitieren. Finanz-

titel bieten ausserdem eine sehr attraktive Bewertung und hohe 

Dividenden Ausschüttungen. Die Risiken erachten wir heute im 

im Vergleich zu 2008 als vertretbar dank der deutlich besseren 

Eigenkapitalausstattung im Finanzsektor. 

Abb. 1: Performance YTD AMG Europa vs. MSCI Europe ETF 

Quelle: AMG Fonds, Bloomberg 



Abb. 2: Performance seit Lancierung (indexiert) 

 
Quelle: AMG Fonds, Bloomberg  

Der Fonds wies zum Jahresende mit 16.5% im 3-Jahresvergleich 

(Abb. 3) eine deutlich geringere Marktvolatilität als der Gesamt-

markt aus. Im Berichtsjahr war die Schwankungsbreite des 

Fonds, gemessen an MSCI Europe ETF (Total Return), auf glei-

chem Niveau auf Grund der oben beschriebenen Ereignisse.  

Abb. 3: Volatilität (3Y) AMG Europa Fonds vs. MSCI Europe 
ETF 

 
Quelle: AMG Fonds, Bloomberg  

Ausblick 

Das Portfolio Management erwartet, dass im 2023 die Unsicher-

heiten, die das abgelaufene Jahr prägten, grossteils bestehen 

bleiben. Hohe Energiepreise und Unsicherheiten bei der Verfüg-

barkeit von Gas und Strom dürften sich fortsetzen. Dies hängt 

zum grossen Teil auch vom Kriegsverlauf in der Ukraine ab und 

wir gehen nicht von einem kurzfristigen Ende des Konflikts aus. 

Die Inflationsraten in Europa werden sich von dem sehr hohen 

Niveau abschwächen, allerdings nicht stark genug und schnell 

genug sodass wir von einer Fortsetzung der restriktiven Geldpo-

litik am kurzen und langen Ende der Zinskurve ausgehen. Damit 

werden die Märkte weiterhin im Bann der Inflationsdaten, Ar-

beitsmarktdaten und Geldpolitik der Notenbanken bleiben. 

Gleichzeitig sind auch positive Entwicklungen zu beobachten. 

Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie in der Eurozone 

stieg zum zweiten Mal in Folge und erreichte 47.8 Punkte im De-

zember. Der vergleichbare Index für das Dienstleistungsgewerbe 

stieg erstmals in acht Monaten auf 49.1. Ausserdem hat China 

begonnen die strengen Ausgangssperren zur Verbreitung des 

Corona Virus zu lockern. Letzteres sollte die Nachfrage und Pro-

duktion von Rohstoffen und Konsumgütern beflügeln und Export-

chancen für europäische Unternehmen verbessern. 

In Summe sehen wir einer absolut positiven Entwicklung der eu-

ropäischen Aktienmärke entgegen obwohl die Unsicherheiten 

und Volatilität ähnlich hoch bleiben dürfte wie im 2022. 

Portfolio Strategie 

Vor diesem Hintergrund bleibt unsere Strategie unverändert, in 

die besten substanzstarken Unternehmen zu investieren, die 

sich durch nachhaltiges, profitables Wachstum mit geringem Ri-

siko auszeichnen. Wir beabsichtigen die von uns im 2. Halbjahr 

2022 breitere Sektorallokation und Länderdiversifikation in 17 

westeuropäische Staaten für den Fonds beizubehalten. 

Unser Anspruch an Nachhaltigkeit bei der Titelauswahl ist aus-

schliesslich gegeben durch ein solides Rating von Sustainalytics 

(besser als «Severe» Rating). Für geringes Risiko auf Unterneh-

mensebene fordern wir sehr fokussierte Geschäftsmodelle, eine 

um Goodwill angepasste Eigenkapitalquote von mindestens 4% 

und eine tiefe Verschuldung.  

Die niedrige Volatilität auf Einzeltitelbasis und im Fonds wollen 

wir auf taktischer Ebene noch weiter verbessern durch Chartana-

lyse. Neue Investments werden nur getätigt bei ausreichender 

täglicher Handelbarkeit der Aktie. Ausserdem haben wir die Allo-

kation pro Wert auf maximal 5% begrenzt. 

Wir danken unseren Investoren herzlich für das uns entgegen-

gebrachte Vertrauen und wünschen ein erfolgreiches Anlagejahr 

2023.  

Ihr AMG Fonds Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Portfolio Management 
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 AMG Fondsverwaltung AG 

 Bahnhofstrasse 29 

 CH-6300 Zug 

 +41 (0)41 726 71 71 

 www.amgfonds.ch  

 

 Vertriebspartner in Deutschland: 

 Serafin Asset Management GmbH 

 Börsenstrasse 13-15 

 DE-60313 Frankfurt am Main 

 sales@serafin-am.com 

 +49 69 950 6471 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtlicher Hinweis 

 

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Für 

allfällige fehlerhafte Angaben wird keinerlei Haftung übernommen. Die vergangene Performance ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende 

Performance. Der Preis eines Anteils kann sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht 

zurückerhalten. Die massgebenden Fondsdokumente (aktueller Fondsprospekt und - vertrag, Kundeninformationsdokument KIID sowie Halbjahres- 

und Jahresbericht) sind bei der Informationsstelle (ODDO BHF-Bank Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstr. 10, 60323 Frankfurt am Main) in 

Papierform oder elektronisch unter www.fundinfo.com erhältlich. Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage der massgebenden 

Fondsdokumente entgegengenommen werden. 
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