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ANLAGEPORTFOLIO
R+V PREMIUMGARANT  

Anteilspreis zum 30.04.2020: 104,90 EUR

Wertentwicklung im Apr 2020: 0,48 %

Aktienquote zum 30.04.2020: 8,60 %

MARKTKOMMENTAR

Die Welt auf Erholungskurs

Auch im April lag das öffentliche Leben infolge der Corona-Pande-
mie weltweit nahezu still. Das Ausmaß der Krise wurde nun in vie-
len Statistiken deutlich. So verzeichneten viele Unternehmen star-
ke Gewinneinbrüche im ersten Quartal 2020. Die Zahl der Arbeits-
losen und der Beschäftigten in Kurzarbeit stieg weltweit an. Öl-
preis Futures fielen im April für kurze Zeit sogar ins Negative, da
weltweit die Nachfrage nach Öl stark zurückgegangen ist und La-
gerkapazitäten bereits gefüllt sind. Trotz dieser Entwicklung setz-
te an den Aktienmärkten eine Erholung ein. Viele Anleger nutzen
offenbar die starken Preisrückgänge der vergangenen Wochen um
wieder in Aktien zu investieren. Gestützt wurde der Risikoappetit
der Anleger durch rückläufige Corona-Fallzahlen in vielen Ländern
sowie die enormen Stützungsprogramme der Regierungen und die
expansive Geldpolitik der Notenbanken. Der EuroStoxx50 als euro-
päischer Blue Chips Index erholte sich im April um 5,3% (Perfor-
manceindex) und näherte sich wieder der Marke von 3.000. An
den Rentenmärkten waren viele Blicke auf Italien und andere an-
geschlagene Länder innerhalb der Eurozone gerichtet. Im speziel-
len interessierten sich die Marktbeobachter für den sogenannten
Risikoaufschlag der Anleihen dieser Länder gegenüber der als si-
cher geltenden Bundesanleihe. Dieser Aufschlag ist insbesondere
für Italien, aber auch für Portugal und Spanien angestiegen. Be-
fürchtet wurde, dass diese Länder durch die Krise besonders hart
getroffen werden könnten bzw. sich weniger stark erholen wer-
den. Allerdings sorgte die EZB weiter für Beruhigung, da das von
ihr aufgelegte Krisen-Anleihekaufprogramm (PEPP) auch diese Pa-
piere stützt. Der iBoxx Sovereigns als europäischer Staatspapierin-
dex stieg im vergangenen Monat um 0,4%.
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INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG
30.04.2015 BIS 30.04.2020
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ZUSAMMENSETZUNG DES ANLAGEPORTFOLIOS
ZUM 30.04.2020

8,6 % Aktien

91,4 % Renten

Die Grafik zur Wertentwicklung basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode. Die Grafiken veran-
schaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als
auch höher ausfallen.

 

WERTENTWICKLUNG
DES ANLAGEPORTFOLIOS

Seit Auflegung
01.07.2008

19,89 %

Seit Jahresbeginn -11,82 %

1 Jahr -8,07 %

Die Anlagestrategie

des  Anlageportfolios  „R+V-PremiumGa-
rant“  verfolgt  das  Ziel,  die  Wachstums-
und Ertragschancen der europäischen Ka-
pitalmärkte  zu nutzen.  Zudem sorgt  ein
ausgewogener Anteil an festverzinslichen
Wertpapieren für eine verlässliche und sta-
bile Ertragssituation des Anlageportfolios
mit stabilen und verlässlichen Rentenzah-
lungen. Die Zusammensetzung des Anla-
geportfolios wird kontinuierlich gesteuert,
so  dass  es  sich  durch  ein  attraktives  Er-
trags-Risiko-Profil  auszeichnet.

Das  Anlageportfolio  „R+V-PremiumGa-
rant“ wird von der R+V Luxembourg Le-
bensversicherung S.A. getrennt vom übri-
gen Vermögen verwaltet und ist in Anteile
unterteilt.  Die  Kapitalmarktexperten der
R+V sind mit der Anlage des Anlageportfo-
lios beauftragt. Eine Investition in das An-
lageportfolio  „R+V-PremiumGarant“  ist
nur  im Rahmen der  Rentenversicherung
R+V-PremiumGarantRente  möglich.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie
bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.
 
 
Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.
 
 
 
www.ruv.de R+V Lebensversicherung AG
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