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Kombination von „Risk-on“- und „ Risk-off“ Anlagen

Anfang Ende S&P500 US
Treasuries

Gold

1987 Crash 25/8/1987 19/19/1987 -33,2% -7,2% 5,0%

Iraq überfällt Kuwait 17/7/1990 12/10/1990 -17,6% -0,4% 7,6%

Russia / Long-Term Capital 
Management Krise

20/7/1998 8/10/1998 -18,7% 5,3% 1,2%

11. September 10/9/2001 11/10/2002 -22,3% 11,2% 16,6%

Globale Finanzkrise 11/10/2007 6/3/2009 -54,5% 15,8% 25,6%

2010 Eurokrise und „flash
Crash”

20/4/2010 1/7/2010 -14,5% 4,5% 5,1%

Downgrade USA 25/7/2011 9/8/2011 -12,3% 3,6% 7,8%

Sorgen über China 18/8/2015 11/2/2016 -11,8% 3,5% 11,5%

Covid-19 19/2/2020 23/3/2020 -33,9% 6,0% -3,6%

Durchschnitt -22,5% 4,2% 7,2%

Quelle: BLI / Lipper
Performances in USD
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Portfolioallokation

Risiko = Volatilität

Risikoreich Risikoarm

 Anleihen
 Cash

Sonstige

 Aktien
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Portfolioallokation

Risiko = Dauerhafter Kaufkraft-/Kapitalverlust

Risk-on (Angriff) Risk-off (Verteidigung)

 Aktien
 Anleihen
 Währungen

 Aktien
 Anleihen
 Währungen

Sonstige
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Network

Customer
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Intangible
Assets

Customer 
Captivity

Cost
Advantage

Network

Technology /
Know-How

Anlageprozess Aktien

 Qualitative Bewertung des Wettbewerbsvorteils des Unternehmens

 Quantitativer Nachweis eines wirtschaftlichen Schutzwalls („Moat“)

→ Gewinne (ROCE, ROE)

→ Operative Margen 

 Weitere Fundamentaldaten der Unternehmen analysieren

→ Bilanzstärke

→ Kapitalintensität

→ Qualität des Managements

 Analyse des ESG-Profils der Unternehmen

 Free Cash-Flow Analyse

 Wachstumstreiber des Unternehmens identifizieren

→ Günstige Branchentrends

→ Innovationskraft

Fundamentale Analyse

Kein profitables Wachstum ohne Wettbewerbsvorteil

Bereinigter freier 
Cash-Flow

Cash 
Flow
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Anlageprozess Aktien

Konzentration auf Qualitätsunternehmen führt zu strukturellen Sektorpräferenzen

Sektoren, die üblicherweise stark 
vertreten sind

 Nicht-zyklische Konsumgüter
 Zyklische Konsumgüter
 Industrieunternehmen
 Gesundheitsfürsorge
 Technologie

Sektoren, die üblicherweise nicht 
vertreten sind

 Banken
 Versicherungen
 Versorger
 Telekommunikation
 Automobilproduzenten
 Rohstoffe
 Fluggesellschaften
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Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument wurde von BLI - Banque de Luxembourg Investments ("BLI") mit größter Sorgfalt und Aufmerksamkeit erstellt. Es wird jedoch keine Garantie für Inhalt und Vollständigkeit 
übernommen, und BLI übernimmt keine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ergeben können. Die in diesem Dokument 
geäußerten Meinungen sind die von BLI zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments gültigen und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sofern nicht anders 
angegeben, sind die Zahlen in diesem Dokument nicht geprüft.

Die Produktbeschreibung in diesem Dokument dient nur zu Informationszwecken und ist ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Nichts in diesem Dokument sollte als Angebot ausgelegt 
werden, als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder als Rechts- oder Steuerberatung. Dieses Dokument entbindet den Empfänger nicht von der Ausübung seiner eigenen 
Urteilsfähigkeit. Diese Beschreibung ist nur für institutionelle Anleger gedacht.

Die in diesem Dokument beschriebenen Wertpapiere und Finanzinstrumente können erhebliche Verluste verursachen und sind daher nicht für alle Anleger geeignet. Zusätzlich zu weiteren 
detailliert im Prospekt beschriebenen Risiken setzen Anlagen in den beschriebenen Wertpapieren und Finanzinstrumenten den Investor Markt-, Währungsschwankungs-, Kreditausfall- oder 
Zahlungsrisiken sowie Liquiditäts- und Zinsrisiken aus. BLI kann nicht garantieren, dass Wertpapiere und Finanzinstrumente die beabsichtigten Anlageziele erreichen. Jeder Anleger muss 
sicherstellen, dass er sich der Risiken sowie der rechtlichen, steuerlichen, buchhalterischen und wirtschaftlichen Aspekte dieser Wertpapiere und Finanzinstrumente bewusst ist.

Die Genauigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Daten, Bewertungen, Meinungen und Schätzungen wurde sehr sorgfältig geprüft. Jede Aussage in diesem Dokument kann ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden.

Verweise auf die Wertentwicklung von Finanzinstrumenten in der Vergangenheit sollten nicht als Garantie für zukünftige Erträge ausgelegt werden.

Der Empfänger hat insbesondere zu prüfen, ob die zur Verfügung gestellten Informationen im Hinblick auf rechtliche, regulatorische, steuerliche oder sonstige Folgen mit seiner Situation 
übereinstimmen, gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines professionellen Beraters. Die Informationen sind nicht für Personen bestimmt, die aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres 
Wohnsitzes nicht berechtigt sind, auf diese Informationen unter lokalem Recht zuzugreifen. Weder dieses Dokument noch eine Kopie davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika 
versandt, mitgenommen oder dort an eine US-Person, wie im Fondsprospekt definiert, verteilt werden. Dieses Dokument ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Es richtet sich persönlich an den 
Empfänger und kann nur von der Person genutzt werden, der es präsentiert wurde. Es stellt kein öffentliches Angebot der in diesem Dokument genannten Produkte in Luxemburg dar und kann 
auch nicht als solches oder im Rahmen eines öffentlichen Angebots verwendet werden.

Der Prospekt, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der SICAV-BL und das Key Investor Information Document (KIID) des Fonds sind auf www.bli.lu oder auf Anfrage von BLI 
erhältlich. KIIDs sind in Englisch, Französisch und jeder anderen offiziellen Registrierungssprache der SICAV-BL verfügbar.
Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von BLI weder ganz noch teilweise reproduziert werden.

Specific Information concerning MSCI Data:
All MSCI data is provided “as is”. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or 
representations with respect to such data (or the result to be obtained by the use thereof) and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, 
merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or 
related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the 
possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Specific Information concerning GICS Data:
The Global Industry Classification Standard (“GICS”) was developed by and is the exclusive property and a service mark of MSCI Inc. (“MSCI”) and Standard and Poor’s, a division of The 
McGraw-Hill Companies, Inc. (“S&P”) and is licensed to use by Banque de Luxembourg S.A.. Neither MSCI, S&P nor any third party involved in making or compiling the GICS or any GICS 
classifications makes any express or implied warranties or representations with respect to such standard or classification (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties 
hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability and fitness for a particular purpose with respect to any of such standard or classification. Without 
limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, S&P, any of their affiliates or any third party involved in making or compiling the GICS or any GICS classification have any liability for any 
direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if noticed of the possibility of such damages.


