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FOR A BETTER FUTURE

ERläUTERUng zUR WERTEnTWicklUng dEs iiV MikROFinAnzFOnds
Die weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgrund der Corona-Pandemie
und der Verfall der Rohstoffpreise haben im vergangenen Monat zu einem massiven realwirtschaftlichen Schock in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern geführt. Infolgedessen
erzielte der IIV Mikrofinanzfonds im März eine negative Wertentwicklung. Die monatliche
Fondspreisermittlung basiert auf einem Discount-Cash-Flow-Ansatz. Neben emittentenspezifischen Risiken der einzelnen Mikrofinanzinstitute (MFIs), werden über die Ausfallwahrscheinlichkeiten der jeweiligen Staatsanleihen auch die Länderrisiken berücksichtigt.
Im vergangenen Monat hat sich die Portfolioqualität unseres Darlehensbestands stabil entwickelt. Die MFIs sind weiterhin solide kapitalisiert, verfügen über ausreichend Liquidität und
haben eine angemessene Risikovorsorge, um externe Schocks zu absorbieren. Im
Wesentlichen resultiert die negative Wertentwicklung im März aus einem signifikanten Anstieg der „Spreads“ – also der Risikoaufschläge von Staatsanleihen – in den Entwicklungsländern und weniger aus den Risiken des Mikrofinanzsektors. Darlehensforderungen mussten deshalb trotz planmäßig entrichteter Zins- und Tilgungszahlungen in Ecuador und der Mongolei abgewertet werden.
Die MFIs sind für diese herausfordernde Zeit gut gewappnet. Außerdem haben sie in der Vergangenheit mehrfach ihre Widerstandsfähigkeit in kritischen Situationen unter Beweis gestellt. Historisch betrachtet ist Mikrofinanz weniger von Schocks betroffen
als andere Anlageklassen.
Hinzu kommt, dass die nationalen Regierungen und die internationalen Entwicklungsbanken weitreichende Finanzhilfen und
Stabilitätspakete auf den Weg gebracht haben, um die Wirtschaftssysteme ärmerer Nationen zu unterstützen. Beispielsweise
hat der Internationale Währungsfonds (IWF) in dieser Woche angekündigt seine schnell verfügbaren Kredithilfen auf 100 Milliarden
US-Dollar zu verdoppeln. Parallel beraten der IWF und die Weltbank über einen Schuldenerlass für arme Länder. Insgesamt beziffert
die Chefin des IWF den Finanzbedarf im Kampf gegen Corona in den Entwicklungsländern auf 2,5 Billionen US-Dollar.
Wir erwarten, dass die kommenden Monate eine Herausforderung für die MFIs werden. Jedoch sind wir gut vorbereitet und
rechnen damit, dass sich das Umfeld mittelfristig stabilisieren wird. Gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern arbeiten wir an
individuellen Lösungen, um unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen und Risiken frühzeitig zu identifizieren. Wir werden Sie
weiterhin in regelmäßigen Abständen über die Entwicklung der Situation und die Maßnahmen unseres Portfoliomanagements informieren. Die letzten beiden Kommentare zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf den IIV Mikrofinanzfonds sind unter folgenden Links als PDF abrufbar:
Corona-Updates zum 18. März
Corona-Updates zum 1. April
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Herzliche Grüße
Ihr Invest in Visions-Team
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Rechtlicher Hinweis:
Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als werbliche Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere
Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch.
Dieses Dokument dient ausschließlich der unverbindlichen werblichen Information und stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung
zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, eines Finanzinstruments oder einer Finanzanlage noch eine Bestätigung von Bedingungen eines Geschäfts dar. Sie kann
eine anleger- und anlagegerechte Beratung durch Ihre Bank oder einen anderen unabhängigen Finanzberater vor dem Abschluss eines Wertpapiergeschäfts nicht ersetzen. Diese Information stellt keinen Prospekt dar und ist nicht als Entscheidungsgrundlage für die Beurteilung einer hierin beschriebenen Anlagemöglichkeit gedacht.
Verkaufsunterlagen und weitere Informationen zu in Bezug genommenen Wertpapieren (insbesondere Verkaufsprospekt, Anlagebedingungen, aktuelle Jahres- und
Halbjahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen) können Sie in deutscher Sprache unter http://www.investinvisions.com/de/downloads.html abrufen.
Den Chancen eines Finanzinstruments stehen stets auch entsprechende Risiken wie z. B. Kursschwankungen oder Ausfallrisiken gegenüber. Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind keine verlässlichen Indikatoren für die Zukunft. Die in Bezug genommenen Wertpapiere können im Wert steigen oder fallen. Potenziellen Anlegern
wird daher empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung eingehend über die Wertpapiere und die damit verbundenen Risiken zu informieren. Alle Inhalte wurden
nach bestem Wissen und sorgfältiger Prüfung erstellt. Gleichwohl können wir Irrtümer oder Druckfehler nie völlig ausschließen. Auch ist die Gültigkeit der Informationen
auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser werblichen Information beschränkt. Die aktuelle politische oder wirtschaftliche Entwicklung der Märkte, die Änderung gesetzlicher
Bestimmungen oder andere wesentliche Umstände können dazu führen, dass die hier dargestellten Informationen, Daten und Meinungsäußerungen gegebenenfalls
auch kurzfristig ganz oder teilweise überholt sind. Änderungen dieses Dokuments bleiben daher ebenfalls vorbehalten.
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