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GLOBAL PERSPECTIVE 

1. Quartal 2022 
Performanceübersicht 

Der Fonds verbuchte auf Quartalssicht aus seinem Portfolio globaler Aktienanlagen in Core- und Stil-Strategien eine Nettorendite von  

-4,2 %. 

Marktbericht 

Aktien standen im Berichtszeitraum weltweit meist kräftig unter Druck, weil Inflationssprünge, Zinserhöhungen und der russische Einmarsch 

in der Ukraine die Anlegerstimmung trübten. Ende Februar hatten alle maßgeblichen Indizes mehr als 10 % verloren, um im März in der 

Hoffnung auf eine Lösung des Ukraine-Konflikts wieder anzuziehen. Globale Aktien schlossen mit -3,3 %. Im Berichtszeitraum wurde 

verstärkt Kapital aus Growth- (-7,2 %) in Value-Aktien (+1,8 %) umgeschichtet, weil die Inflation bei den Anlegern 

Zinserhöhungserwartungen schürte, was höher bewertete wachstumsstärkere Unternehmen beeinträchtigt. Aus regionaler Sicht starteten 

europäische Aktien stark ins Jahr, was auch an ihrer geringeren Tech- und Growth-Lastigkeit lag. Der Krieg auf europäischem Boden 

bescherte ihnen im Berichtszeitraum mit -5,3 % jedoch herbe Verluste. Nach Sektoren schnitt Energie (+34,2 %) am besten ab, beflügelt 

durch steigende Öl- und Gaspreise. Die übrigen Sektoren gaben meist nach, allen voran Technologie (-7,7 %), Kommunikationsdienste (-

7,9 %) und Nicht-Basiskonsumgüter (-8,2 %). 

 

Positive Performancebeiträge 

In einem schwierigen Quartal waren keine positiven Performancebeiträge von den Basiswerten zu verbuchen. Der Redwheel Global Equity 

Income Fund behauptete sich mit einer flachen Nettorendite am besten. Hilfreich waren hier der substanz-/ertragsorientierte Anlagestil und 

die Aktienauswahl. 

Negative Performancebeiträge 

Die qualitativ hochwertigen Aktienbestände des BB Global Leaders und Intermede Global Equity enttäuschten, da einige der in diesen 

Fonds gehaltenen Unternehmen markante Kursverluste hinnehmen mussten. Ihre Nettorenditen betrugen -8,6 % bzw. -8,3 %, was die 

Performance um ca. 130 Basispunkte bzw. 125 Basispunkte beeinträchtigte. 

Portfoliostruktur 

Dieser neue Fonds, der Ende 2021 aufgelegt wurde, investiert in eine Mischung aus von MIFL verwalteten Investmentfonds, externen 

Investmentfonds und börsengehandelten Indexfonds (ETFs). Bei den externen Fonds liegt der Schwerpunkt auf den von „Investment-

Boutiquen“ verwalteten Mandaten – d. h. kleinere oder weniger bekannte Strategien, bei denen von besseren risikobereinigten Renditen 

ausgegangen wird. Das Global Perspective Portfolio besteht aus globalen Anlagen in Core- und Stil-Strategien. 

An den ausgewählten Anlagen oder der Allokation hat sich im Berichtszeitraum nichts geändert. 

  

HAFTUNGSAUSSCHLUSS  

Reserviert für professionelle Kunden. Verbreitung verboten. 

Mediolanum International Life dac, Registernummer: 255456, eingetragener Sitz: 4th floor, The Exchange, George’s Dock, I.F.S.C., Dublin 1, D01P2V6. Mediolanum International Life dac 
unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland als ein Unternehmen, das gemäß den versicherungsrechtlichen Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften (Lebensversicherung) von 
1994 zur Ausübung des Lebensversicherungsgeschäfts zugelassen ist. 

Diese Publikation wurde von Mediolanum International Life dac zu Informationszwecken für Vertriebspartner von MIL-Produkten in Deutschland herausgegeben. Sofern der Vertriebspartner 
dies für angemessen hält und die hierin enthaltenen Informationen nicht gegen örtliche Gesetze oder Vorschriften verstoßen, kann er diese Publikation oder deren Inhalt ganz oder teilweise 
an die zu seinem Vertriebsnetz gehörenden Bankiers weitergeben, um ihnen weitere Informationen über die MIL-Produkte zukommen zu lassen, wobei es diesen wiederum untersagt ist, 
potenziellen Anlegern eine Kopie der Publikation zur Verfügung zu stellen. 

Dies gilt unbeschadet der bestehenden vertraglichen, gesetzlichen und behördlichen Anforderungen an den Vertriebspartner und/oder die Bankiers, wie z. B. die Bereitstellung der 
obligatorischen Produktunterlagen für potenzielle Anleger und die Anlageberatung in Bezug auf geeignete Produkte, die dem Risikoprofil des potenziellen Anlegers entsprechen. 

Unbeschadet der im vorstehenden Absatz beschriebenen Genehmigungen für die Nutzung dieser Veröffentlichung darf kein Teil dieser Veröffentlichung ohne die schriftliche Zustimmung 
von MIL in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln kopiert oder vervielfältigt oder auf andere Weise verbreitet werden. 

Die hierin enthaltenen Informationen, einschließlich aller Meinungsäußerungen oder Prognosen, stammen aus oder beruhen auf Quellen, die MIL für zuverlässig hält. Obwohl alle 
Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu gewährleisten, gibt MIL weder ausdrücklich noch stillschweigend eine 
Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen, und dementsprechend wird von keiner Partei eine direkte oder 
indirekte Haftung übernommen, die sich aus dem Vertrauen eines Anlegers auf diese Informationen ergibt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die 
künftige Wertentwicklung. Weder die Erfahrungen der Vergangenheit noch die gegenwärtige Situation sind zwangsläufig ein verlässlicher Wegweiser für die Zukunft. Ein Investment in das 
Produkt ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den Vertragsunterlagen des Produkts beschrieben sind. 
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GLOBAL DISCOVERY 

1. Quartal 2022   
Performanceübersicht 

Der Fonds verbuchte auf Quartalssicht aus seinem Portfolio von globalen Aktienanlagen in Core- und Stil-Strategien, regionalen 

Aktienengagements und spezialisierten Wachstumsgelegenheiten eine Nettorendite von -5,1 %. 

Marktbericht 

Aktien standen im Berichtszeitraum weltweit meist kräftig unter Druck, weil Inflationssprünge, Zinserhöhungen und der russische Einmarsch 

in der Ukraine die Anlegerstimmung trübten. Ende Februar hatten alle maßgeblichen Indizes mehr als 10 % verloren, um im März in der 

Hoffnung auf eine Lösung des Ukraine-Konflikts wieder anzuziehen. Globale Aktien schlossen mit -3,3 %. Im Berichtszeitraum wurde 

verstärkt Kapital aus Growth- (-7,2 %) in Value-Aktien (+1,8 %) umgeschichtet, weil die Inflation bei den Anlegern 

Zinserhöhungserwartungen schürte, was höher bewertete wachstumsstärkere Unternehmen beeinträchtigt. Aus regionaler Sicht starteten 

europäische Aktien stark ins Jahr, was auch an ihrer geringeren Tech- und Growth-Lastigkeit lag. Der Krieg auf europäischem Boden 

bescherte ihnen im Berichtszeitraum mit -5,3 % jedoch herbe Verluste. Nach Sektoren schnitt Energie (+34,2 %) am besten ab, beflügelt 

durchsteigende Öl- und Gaspreise. Die übrigen Sektoren gaben meist nach, allen voran Technologie (-7,7 %), Kommunikationsdienste (-

7,9 %) und Nicht-Basiskonsumgüter (-8,2 %). 

 

Positive Performancebeiträge 

Der Memnon European Fund war mit einer Nettorendite von +0,2 % und dem einzigen positiven Performancebeitrag ein bemerkenswertes 

Glanzlicht. Diese beträchtliche Outperformance gegenüber dem europäischen Markt war der erfolgreichen Aktienauswahl zu verdanken. 

Die niedrige Allokation in diesem Fonds von rund 6 % bedeutete jedoch, dass der Performancebeitrag nur gering war. 

Negative Performancebeiträge 

Die qualitativ hochwertigen Aktienbestände des Intermede Global Equity enttäuschten, da einige der Unternehmen in diesem Fonds 

markante Kursverluste hinnehmen mussten. Mit einer Nettorendite von-8,3 % schmälerte er die Performance um rund 125 Basispunkte. 

Der ebenfalls umfangreich vertretene (15 %), aber zu den Core-Aktienanlagen zählende Wellington Global Research Equity verlor 5,4 %, 

was einem negativen Beitrag von rund 80 Basispunkten entspricht. Am schlechtesten war der BB Chinese Road Opportunity (Nettorendite 

von -12,7 %), der die Performance um ca. 75 Basispunkte schmälerte. 

Portfoliostruktur 

Dieser neue Fonds, der Ende 2021 aufgelegt wurde, investiert in eine Mischung aus von MIFL verwalteten Investmentfonds, externen 

Investmentfonds und börsengehandelten Indexfonds (ETFs). Bei den externen Fonds liegt der Schwerpunkt auf den von „Investment-

Boutiquen“ verwalteten Mandaten – d. h. kleinere oder weniger bekannte Strategien, bei denen von besseren risikobereinigten Renditen 

ausgegangen wird. Das Global Discovery Portfolio konzentriert sich auf regionale Aktienanlagen (in der Regel über Boutiquen) und einige 

opportunistische Wachstumssituationen sowie auf Core- und Stil-Strategien. 

An den ausgewählten Anlagen oder der Allokation hat sich im Berichtszeitraum nichts geändert.  

HAFTUNGSAUSSCHLUSS  

Reserviert für professionelle Kunden. Verbreitung verboten. 

Mediolanum International Life dac, Registernummer: 255456, eingetragener Sitz: 4th floor, The Exchange, George’s Dock, I.F.S.C., Dublin 1, D01P2V6. Mediolanum International Life dac 
unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland als ein Unternehmen, das gemäß den versicherungsrechtlichen Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften (Lebensversicherung) von 
1994 zur Ausübung des Lebensversicherungsgeschäfts zugelassen ist. 

Diese Publikation wurde von Mediolanum International Life dac zu Informationszwecken für Vertriebspartner von MIL-Produkten in Deutschland herausgegeben. Sofern der Vertriebspartner 
dies für angemessen hält und die hierin enthaltenen Informationen nicht gegen örtliche Gesetze oder Vorschriften verstoßen, kann er diese Publikation oder deren Inhalt ganz oder teilweise 
an die zu seinem Vertriebsnetz gehörenden Bankiers weitergeben, um ihnen weitere Informationen über die MIL-Produkte zukommen zu lassen, wobei es diesen wiederum untersagt ist, 
potenziellen Anlegern eine Kopie der Publikation zur Verfügung zu stellen. 

Dies gilt unbeschadet der bestehenden vertraglichen, gesetzlichen und behördlichen Anforderungen an den Vertriebspartner und/oder die Bankiers, wie z. B. die Bereitstellung der 
obligatorischen Produktunterlagen für potenzielle Anleger und die Anlageberatung in Bezug auf geeignete Produkte, die dem Risikoprofil des potenziellen Anlegers entsprechen. 

Unbeschadet der im vorstehenden Absatz beschriebenen Genehmigungen für die Nutzung dieser Veröffentlichung darf kein Teil dieser Veröffentlichung ohne die schriftliche Zustimmung von 
MIL in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln kopiert oder vervielfältigt oder auf andere Weise verbreitet werden. 

Die hierin enthaltenen Informationen, einschließlich aller Meinungsäußerungen oder Prognosen, stammen aus oder beruhen auf Quellen, die MIL für zuverlässig hält. Obwohl alle 
Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu gewährleisten, gibt MIL weder ausdrücklich noch stillschweigend eine 
Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen, und dementsprechend wird von keiner Partei eine direkte oder 
indirekte Haftung übernommen, die sich aus dem Vertrauen eines Anlegers auf diese Informationen ergibt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die 
künftige Wertentwicklung. Weder die Erfahrungen der Vergangenheit noch die gegenwärtige Situation sind zwangsläufig ein verlässlicher Wegweiser für die Zukunft. Ein Investment in das 
Produkt ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den Vertragsunterlagen des Produkts beschrieben sind. 
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GLOBAL THEMATIC FOCUS 

1. Quartal 2022   
Performanceübersicht 

Der Fonds verbuchte auf Quartalssicht aus seinem Portfolio von globalen Aktienanlagen und spezialisierten thematischen Aktienstrategien 

eine Nettorendite von -5,9 %. 

Marktbericht 

Aktien standen im Berichtszeitraum weltweit meist kräftig unter Druck, weil Inflationssprünge, Zinserhöhungen und der russische Einmarsch 

in der Ukraine die Anlegerstimmung trübten. Ende Februar hatten alle maßgeblichen Indizes mehr als 10 % verloren, um im März in der 

Hoffnung auf eine Lösung des Ukraine-Konflikts wieder anzuziehen. Globale Aktien schlossen mit -3,3 %. Im Berichtszeitraum wurde 

verstärkt Kapital aus Growth- (-7,2 %) in Value-Aktien (+1,8 %) umgeschichtet, weil die Inflation bei den Anlegern 

Zinserhöhungserwartungen schürte, was höher bewertete wachstumsstärkere Unternehmen beeinträchtigt. Aus regionaler Sicht starteten 

europäische Aktien stark ins Jahr, was auch an ihrer geringeren Tech- und Growth-Lastigkeit lag. Der Krieg auf europäischem Boden 

bescherte ihnen im Berichtszeitraum mit -5,3 % jedoch herbe Verluste. Nach Sektoren schnitt Energie (+34,2 %) am besten ab, beflügelt 

durchsteigende Öl- und Gaspreise. Die übrigen Sektoren gaben meist nach, allen voran Technologie (-7,7 %), Kommunikationsdienste (-

7,9 %) und Nicht-Basiskonsumgüter (-8,2 %). 

 

Positive Performancebeiträge 

N. ztr. 

Negative Performancebeiträge 

Die qualitativ hochwertigen Aktienbestände des Intermede Global Equity enttäuschten, da einige der Unternehmen in diesem Fonds 

markante Kursverluste hinnehmen mussten. Mit einer Nettorendite von-8,3 % schmälerte er die Performance um rund 125 Basispunkte. 

Der wachstumsorientierte Aktienfonds BB Mediolanum Innovative Thematic Opportunities war von dem wachstumsfeindlichen Umfeld 

besonders stark betroffen (Nettorendite von -11,4 %) und kostete in etwa 115 Basispunkte an Performance. Am schlechtesten schnitt der 

wachstumsorientierte und technologielastige Wellington Global Innovation Fund ab, der 13,3 % einbüßte. Aufgrund der geringfügigen 

Allokation schmälerte er die Performance jedoch weniger deutlich. 

Portfoliostruktur 

Dieser neue Fonds, der Ende 2021 aufgelegt wurde, investiert in eine Mischung aus von MIFL verwalteten Investmentfonds, externen 

Investmentfonds und börsengehandelten Indexfonds (ETFs). Bei den externen Fonds liegt der Schwerpunkt auf den von „Investment-

Boutiquen“ verwalteten Mandaten – d. h. kleinere oder weniger bekannte Strategien, bei denen von besseren risikobereinigten Renditen 

ausgegangen wird. Das Global Thematic Focus Portfolio besteht aus thematischen Anlagen sowie aus globalen Core- und Stil-Strategien. 

Erstere umfassen ESG-/Nachhaltigkeitsanlagen und technologische Innovation als aktuelle Themen. 

An den ausgewählten Anlagen oder der Allokation hat sich im Berichtszeitraum nichts geändert. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS  

Reserviert für professionelle Kunden. Verbreitung verboten. 

Mediolanum International Life dac, Registernummer: 255456, eingetragener Sitz: 4th floor, The Exchange, George’s Dock, I.F.S.C., Dublin 1, D01P2V6. Mediolanum International Life dac 
unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland als ein Unternehmen, das gemäß den versicherungsrechtlichen Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften (Lebensversicherung) von 
1994 zur Ausübung des Lebensversicherungsgeschäfts zugelassen ist. 

Diese Publikation wurde von Mediolanum International Life dac zu Informationszwecken für Vertriebspartner von MIL-Produkten in Deutschland herausgegeben. Sofern der Vertriebspartner 
dies für angemessen hält und die hierin enthaltenen Informationen nicht gegen örtliche Gesetze oder Vorschriften verstoßen, kann er diese Publikation oder deren Inhalt ganz oder teilweise 
an die zu seinem Vertriebsnetz gehörenden Bankiers weitergeben, um ihnen weitere Informationen über die MIL-Produkte zukommen zu lassen, wobei es diesen wiederum untersagt ist, 
potenziellen Anlegern eine Kopie der Publikation zur Verfügung zu stellen. 

Dies gilt unbeschadet der bestehenden vertraglichen, gesetzlichen und behördlichen Anforderungen an den Vertriebspartner und/oder die Bankiers, wie z. B. die Bereitstellung der 
obligatorischen Produktunterlagen für potenzielle Anleger und die Anlageberatung in Bezug auf geeignete Produkte, die dem Risikoprofil des potenziellen Anlegers entsprechen. 

Unbeschadet der im vorstehenden Absatz beschriebenen Genehmigungen für die Nutzung dieser Veröffentlichung darf kein Teil dieser Veröffentlichung ohne die schriftliche Zustimmung 
von MIL in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln kopiert oder vervielfältigt oder auf andere Weise verbreitet werden. 

Die hierin enthaltenen Informationen, einschließlich aller Meinungsäußerungen oder Prognosen, stammen aus oder beruhen auf Quellen, die MIL für zuverlässig hält. Obwohl alle 
Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu gewährleisten, gibt MIL weder ausdrücklich noch stillschweigend eine 
Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen, und dementsprechend wird von keiner Partei eine direkte oder 
indirekte Haftung übernommen, die sich aus dem Vertrauen eines Anlegers auf diese Informationen ergibt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die 
künftige Wertentwicklung. Weder die Erfahrungen der Vergangenheit noch die gegenwärtige Situation sind zwangsläufig ein verlässlicher Wegweiser für die Zukunft. Ein Investment in das 
Produkt ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den Vertragsunterlagen des Produkts beschrieben sind. 
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