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Die Wertentwicklung im 3. Quartal 2020 

– die Outperformance vergrößert sich! 

 

Willkommen im Corozän! Wirtschaftlich bedeutet Covid-19 den Beginn einer „Eiszeit“. Erst ein Impfstoff 

im Laufe der nächsten Monate kann diese Unzeit dauerhaft beenden. Denn solange das Virus nach Pha-

sen der Eindämmung immer wieder erstarkt, so lange hält die ökonomische Belastung an. Das unter-

scheidet diese Wirtschaftskrise von vielen anderen, wie zuletzt der großen Finanzkrise (GFC) von 2008. 

Eine schnelle Erholung nach dem Absturz, den V-förmigen Verlauf, haben wir zwar nach anfänglichen 

Zweifeln in vielen Regionen gesehen, aber die weitere Entwicklung in den kommenden Monaten (und 

Jahren?) ist ungewiss.  

 

Dennoch ist der MSCI Welt in US-Dollar im 3. Quartal um 7,52% gestiegen. Das erstaunt schon länger 

viele Marktteilnehmer, da die Realwirtschaft nach dem Lockdown im Frühjahr gerade den "Neustart" 

probiert und sich die Ausbreitung des Corona-Virus gerade wieder deutlich beschleunigt. Inzwischen 

sind weltweit offiziell rund 35 Millionen Menschen an Covid-19 erkrankt1 und 1 Million Menschen 

gestorben. Unverändert steigen in den USA, Brasilien oder Indien die Zahlen täglich weiter, aber auch 

in Europa, vor allem in Spanien und Frankreich ist die 2. Welle in vollem Gang. Aber die Finanzmärkte 

sehen unverändert darüber hinweg und hoffen auf einen Impfstoff noch Ende diesen oder Anfang 

nächsten Jahres. Aber bis der Impfstoff in großen Mengen global verfügbar ist, vergehen Monate, wenn 

nicht sogar Jahre.  

 

Trotz Corona ist das Thema Nachhaltigkeit nicht oder nur kurz in den Hintergrund getreten. Im Gegenteil 

– nachhaltig wirtschaftende und innovative Unternehmen sind deutlich resilienter. Und auch die 

Regierungen und Notenbanken forcieren Nachhaltigkeit, vor allem das Klimathema. Davon sollte unsere 

Anlagestrategie langfristig profitieren. 

 

Aber nun zur Performance der vier vividam Strategien im dritten Quartal. Die reinen Zahlen, monatlich 

aktualisiert, können Sie der Tabelle unter der Rubrik Wertentwicklung entnehmen. Wir wollen Ihnen 

hier aber ein paar detailliertere Informationen zur Wertentwicklung seit Jahresbeginn geben.  

 

Beginnen wir mit der Strategie vividam Nachhaltig 30. Wie man sieht, begann der Einbruch am 23. 

Februar, nachdem ein Allzeithoch erreicht wurde. In der Folge korrigierten Aktien und Anleihen parallel. 

Da wir einen Fokus auf (nachhaltige) Unternehmensanleihen haben, wurden diese im „Corona-Crash“ 

ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen, erholen sich aber nun auch wieder. Das erklärt u.a. auch die 

Underperformance zur Benchmark in dieser Phase. Seit dem Tiefststand laufen die Strategie und die 

Benchmark zwar beide nach oben, aber im dritten Quartal konnte die Lücke (Underperformance) 

geschlossen werden. vividam 30 liegt nun sogar ganz leicht vor der Benchmark.  

 

Wir möchten aber noch einmal betonen, dass wir uns hinsichtlich unseres Anlagestils überhaupt nicht 

an der Benchmark orientieren. 

https://www.vividam.de/index.php/wertentwicklung/
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Der maximale zwischenzeitliche Verlust (von Hoch zu Tief) im „Corona-Crash“ betrug -16,48%.  

 

Betrachtet man sich die Performance-Attribution für das 3. Quartal, also die Beiträge der einzelnen 

Assetklassen zum Gesamtergebnis, so zeigt sich folgendes Ergebnis (vor Kosten): 
 

Assetklasse durchschnittl. Gewicht Performancebeitrag in Q3 

Aktien 31,13% 3,06% 

Immobilien(aktien) 1,67% -0,07% 

Multi Asset 19,82% 0,54% 

Renten 46,33% 0,54% 

Liquidität* 1,05% 0,00% 

Quartalsperformance  4,07% 

Gesamtjahr 2020  2,15% 

*ergibt sich u.a. aus Ausschüttungen, die in den Echtdepots wiederangelegt werden 

 

Alle Fonds der Strategie vividam Nachhaltig 30, sortiert nach der Performance im abgelaufenen 3. 

Quartal, sehen Sie in der folgenden Grafik.  

 

                                                

 
1 https://www.bing.com/covid/local/germany 

https://www.bing.com/covid/local/germany
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Eine herausragende Performance von 34,59% weist der von uns selbst verwaltete LSF Solar & 

Sustainable Energy Fund auf. Erneuerbare Energien sind für den Klimawandel und das Gelingen der 

Energiewende unverzichtbar und die Nachfrage steigt unaufhörlich.  

 

Veränderungen gab es im 3. Quartal erwartungsgemäß keine.  

 

In der Strategie vividam Nachhaltig 50 gilt mehr oder weniger das gleiche wie bei der Strategie 30. Aus 

der Underperformance ist im 3. Quartal eine Outperformance geworden. 

 

 
Der maximale zwischenzeitliche Verlust (von Hoch zu Tief) im „Corona-Crash“ betrug -21,69%.  
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Hier die einzelnen Performancebeiträge (vor Kosten): 
 

Assetklasse durchschnittl. Gewicht Performancebeitrag in Q3 

Aktien 51,54% 4,95% 

Immobilien(aktien) 2,50% -0,11% 

Multi Asset 12,85% 0,34% 

Renten 32,80% 0,37% 

Liquidität* 0,32% 0,00% 

Quartalsperformance  5,55% 

Gesamtjahr 2020  3,05% 

*ergibt sich u.a. aus Ausschüttungen, die in den Echtdepots wiederangelegt werden 

 

Alle Fonds der Strategie vividam Nachhaltig 50, sortiert nach der Performance im abgelaufenen 3. 

Quartal, sehen Sie in der folgenden Grafik. Die Werte sind identisch - vividam 30 und vividam 50 

unterscheiden sich lediglich in der Gewichtung der einzelnen Fonds. 

 

 
 

Veränderungen gab es im 3. Quartal erwartungsgemäß ebenfalls keine.  

 

In der Strategie vividam Nachhaltig 70 macht sich der Rentenanteil kaum noch bemerkbar. Die 

Outperformance ist hier inzwischen noch deutlicher.   
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Der maximale zwischenzeitliche Verlust (von Hoch zu Tief) im „Corona-Crash“ betrug -28,51%.  
 

Hier die einzelnen Performancebeiträge (vor Kosten): 
 

Assetklasse durchschnittl. Gewicht Performancebeitrag in Q3 

Aktien 71,24% 6,86% 

Immobilien(aktien) 4,17% -0,18% 

Multi Asset 18,70% 0,50% 

Renten 5,36% -0,09% 

Liquidität* 0,53% 0,00% 

Quartalsperformance  7,10% 

Gesamtjahr 2020  3,17% 

*ergibt sich u.a. aus Ausschüttungen, die in den Echtdepots wiederangelegt werden 
 

Alle Fonds der Strategie vividam Nachhaltig 70, sortiert nach der Performance im abgelaufenen 3. 

Quartal, sehen Sie in der folgenden Grafik. 
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Veränderungen gab es im 3. Quartal erwartungsgemäß ebenfalls keine.  

 

Interessant wird es in der Strategie vividam Nachhaltig 100 – unserem „Klippenspringer“, die im Juli ein 

Jahr alt geworden ist. Hier war zwar der zwischenzeitliche Verlust am größten, aber es zeigt sich etwas 

während des „Crashs“.  Die Fonds sind in der Summe weniger stark gefallen und wir konnten die 

Outperformance in der anschließenden Erholung in Q2 und Q3 nach oben verteidigen und sogar 

ausbauen. Dies zeigt die nachfolgende Grafik. Inzwischen beträgt diese rund 7% (gelbe Linie). 

 

 
Hier zeigt sich ein großer Vorteil von „Nachhaltigkeit“ – ein gewisser Risikoschutz nach unten. 

Nachhaltige Aktien sind oftmals besser aufgestellt und „defensiver“. Diese Eigenschaft wurde in 

diversen Artikeln2 in den letzten Wochen und Monaten immer wieder herausgestellt. 

 

Der maximale zwischenzeitliche Verlust (von Hoch zu Tief) im „Corona-Crash“ betrug -33,20%. 

  

Und hier noch die einzelnen Performancebeiträge (vor Kosten): 
 

Assetklasse durchschnittl. Gewicht Performancebeitrag in Q3 

Aktien 95,15% 8,59% 

Immobilien(aktien) 4,03% -0,17% 

Liquidität* 0,82% 0,00% 

Quartalsperformance  8,40% 

Gesamtjahr 2020  4,52% 

*ergibt sich u.a. aus Ausschüttungen, die in den Echtdepots wiederangelegt werden 

 

                                                

 
2 https://lipperalpha.refinitiv.com/2020/04/monday-morning-memo-are-esg-funds-outperformers-during-the-corona-crisis/# 

https://lipperalpha.refinitiv.com/2020/04/monday-morning-memo-are-esg-funds-outperformers-during-the-corona-crisis/
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Alle Fonds der Strategie vividam Nachhaltig 100, sortiert nach der Performance im abgelaufenen 3. 

Quartal, sehen Sie in der folgenden Grafik. 

  

 
 

Veränderungen gab es im 3. Quartal erwartungsgemäß ebenfalls keine.  

 

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 
 

Es zeigt sich ein großer Vorteil von „Nachhaltigkeit“ – 

ein gewisser Risikoschutz nach unten. Nachhaltige 

Aktien sind oftmals besser aufgestellt und 

„defensiver“.  


