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ERläUTERUng zUR WERTEnTWicklUng dEs iiV MikROFinAnzFOnds iM MAi 2020

Die Wertentwicklung lag im Mai in der I-Klasse (WKN: A1H44S) bei +0,80 Prozent und in der
R-Klasse (WKN: A1H44T) bei +0,76 Prozent. Damit erreichte der Fonds in der I-Klasse eine
YTD-Rendite von -1,99 Prozent und eine annualisierte Rendite seit Auflage von +2,12 Prozent.
In der R-Klasse lagen die YTD-Rendite bei -2,12 und die annualisierte Rendite seit Auflage bei
+1,65 Prozent.*

Verbesserte Performance gegenüber dem Vormonat
Die Performance des IIV Mikrofinanzfonds hat sich im Mai gegenüber dem Vormonat stark
verbessert. Sie setzt sich zu 30 Prozent aus der normalen Fondsperformance u. a. durch Zins -
zahlungen und zu 70 Prozent aus der Aufwertung bestimmter Länder und der dorthin vergebenen
Darlehen zusammen.

Wie wir in unserem Kommentar zur Wertentwicklung im April 2020 erläutert haben, beruhte die negative Performance des IIV Mikro-
finanzfonds im April nicht auf tatsächlichen Abschreibungen, sondern größtenteils auf der Verwendung eines Bewertungsmodells,
das neben den Finanzkennzahlen der Mikrofinanzinstitute (MFIs) überproportional Länderrisiken anhand von Staatsanleihen berück-
sichtigt. Aufgrund hoher Risikoprämien (Spreads) auf die Staatsanleihen bestimmter Länder war es zur Abwertung einiger Darlehen
gekommen. Die Spreads sind im Mai zurückgegangen, was sich dementsprechend positiv auf die Performance ausgewirkt hat. Wir
gehen von einer weiteren Erholung der Länderspreads in den kommenden Monaten aus. 

Auf die Fondsperformance hat sich auch ein Rückgang der Währungsabsicherungskosten zwischen Euro und US-Dollar positiv aus-
gewirkt. Aktuell liegen die Hedgingkosten bei 0,85 Prozent und damit über 250 Basispunkte niedriger als noch vor anderthalb
Jahren.

Das Coronavirus und seine Auswirkungen auf die Wirtschaft in den Ländern des IIV-Portfolios
Die Meldungen über das Coronavirus und seine Auswirkungen halten die Welt weiterhin in Atem. Insbesondere für Schwellen-
und Entwicklungsländer ist das wirtschaftliche und soziale Ausmaß der Krise zum heutigen Zeitpunkt schwer absehbar. Aus vielen
Ländern unseres Portfolios erreichen uns Informationen, dass Quarantänemaßnahmen gelockert werden und die Wirtschaft wieder
hochgefahren wird. Dies geschieht je nach Land in unterschiedlichem Umfang. Zudem achten die Regierungen der Länder –
analog zu Deutschland – auf regionale Unterschiede und gehen vor allem dort zu Lockerungen über, wo die Infektionsraten niedrig
sind. In Indien beispielsweise, wo in den ersten beiden Monaten nach Ausbruch des Virus einer der striktesten Lockdowns über-
haupt verordnet wurde, hat die Regierung Anfang Mai begonnen, die Quarantänepolitik in Regionen mit geringen Infektionsraten
zu lockern und Reisen zwischen den einzelnen Bundesstaaten wieder zu erlauben. Weitgehende Lockerungen haben beispielsweise
in Albanien, Georgien und Kasachstan sowie in Südosteuropa stattgefunden. In Bosnien-Herzegowina, wohin der IIV Mikrofinanz-
fonds im Mai ein Darlehen ausgezahlt hat, wurden die strikten Ausgangsbeschränkungen Mitte des Monats ebenfalls aufgehoben
und die meisten Geschäfte außerhalb von Shopping-Malls haben wieder geöffnet. Im Kosovo, wo am 22. Mai erstmals keine
neuen Infektionen festgestellt wurden, begann am 1. Juni die dritte und letzte Phase des nationalen Wiedereröffnungsplans, in
der u. a. auch Theater und Kinos wieder besucht werden dürfen. Im Allgemeinen erfolgt eine Lockerung der Vorsichtsmaßnahmen
bei fallenden Infektionszahlen. Lateinamerika bietet in dieser Hinsicht ein uneinheitliches Bild. Chile, Peru und El Salvador haben
den strengen Lockdown angesichts der Verbreitung des Virus beibehalten. Um das wirtschaftliche Leben wieder in Gang zu
bringen, ist Ecuador trotz steigender Fall- und Todeszahlen zu einem Ampelsystem mit schrittweiser Lockerung von Restriktionen
übergegangen. Auch Mexiko geht diesen Weg. 
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*Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine verlässlichen Indikatoren für die Zukunft.
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Vorgehen des IIV Mikrofinanzfonds in der gegenwärtigen Situation 
Insgesamt stellen wir fest, dass die Märkte im vergangenen Monat stabiler geworden sind, als sie es aufgrund der großen Un-
sicherheit in den Monaten März und April waren.

In vielen Ländern, in denen der IIV Mikrofinanzfonds investiert ist, gab es im Mai weiterhin Schuldenmoratorien, welche die
Liquidität der Mikrofinanzinstitute beeinflusst haben. Der IIV Mikrofinanzfonds sorgt mit seinen Darlehen dafür, dass die MFIs
dennoch gut kapitalisiert sind.

Angesichts der immer noch schwer vorhersehbaren Auswirkungen der Pandemie sind wir bei Neuinvestitionen nach wie vor
zurückhaltend. Unser Fokus liegt auf langjährigen Partner-MFIs, die wir als Impact Investor auch in dieser herausfordernden
Situation unterstützen wollen. Auch hier werden Kreditverlängerungen jedoch nur nach ausgiebiger Neubewertung von Risiken
gewährt. 

Gemeinsames Handeln im Interesse der Mikrofinanzinstitute und unserer Endkunden
Bei unserem Vorgehen versuchen wir stets im Interesse der MFIs und damit auch der Endkunden zu handeln. Daher unterstützt
die Invest in Visions GmbH den Konsens unter internationalen Gläubigern, dass eventuell notwendige Restrukturierungen so wenig
administrativen Aufwand und Kosten wie möglich verursachen sollen, um die MFIs zu schützen. Invest in Visions wird diesbezüglich
zusammen mit den Portfoliomanagern anderer Mikrofinanzvehikel ein Memorandum of Understanding unterzeichnen, in dem die
grundlegenden Prinzipien und Vorgehensweisen dargelegt sind, mit denen wir diese herausfordernde Situation meistern wollen.
Näheres dazu erfahren Sie bald auf unserer Homepage.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Ihr Invest in Visions-Team

ÜBER inVEsT in VisiOns

Die 2006 von Edda Schröder gegründete Invest in Visions GmbH hat sich auf die Finanzierung von nachhaltigen Investitionen
spezialisiert. Derzeit werden mehr als 866,09 Mio. Euro in den Kernbereichen Mikrofinanz und Impact Investment verwaltet
(Stand: 31. Mai 2020). Die Invest in Visions ermöglicht institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlagen, die neben
finanziellen Erträgen auch eine soziale Rendite bieten und eine positive Auswirkung auf Gesellschaft und Umwelt haben. Neben
dem Fokus auf Mikrofinanz engagiert sich die Invest in Visions im Bereich Impact Investment.
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