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ANLAGEPORTFOLIO
R+V PREMIUMGARANT  

Anteilspreis zum 30.04.2023: 95,36 EUR

Wertentwicklung im Apr 2023: 0,01 %

Aktienquote zum 30.04.2023: 12,60 %

MARKTKOMMENTAR

Inflation weiter rückläufig, Kerninflation hartnäckig

Der rückläufige Trend bei den Inflationsraten setzte sich auch im
April fort. So lagen die Inflationsraten für März gegenüber dem
Vorjahresmonat im Euroraum bei 6,9% und in den USA bei 5,0%.
Allerdings stieg die für die Zinspolitik entscheidende Kerninflation
erneut leicht an und lag im Berichtsmonat bei 5,7%. Die von Ener-
gie- und Nahrungsmittelpreisen unabhängige Kerninflationsrate
wird dabei von den weiterhin hohen Tarifabschlüssen getrieben.
Derweil ist die Volatilität am Zinsmarkt historisch betrachtet zwar
weiterhin hoch, jedoch stellte sich im Berichtsmonat eine Beruhi-
gung ein. Der 10-jährige risikolose Swapsatz bewegte sich mit +2
Basispunkten bei Stichtagsbetrachtung kaum. Der iBoxx Sover-
eigns als europäischer Staatspapierindex fiel im vergangenen Mo-
nat um -0,1%. Seit Jahresanfang ist ein Anstieg von +2,3% zu
verzeichnen. Nach den immer wieder starken und schnellen Kur-
seinbrüchen der vergangenen Jahre (Corona, Ukrainekrieg, Zins-
wende, Rezessionssorgen) war der nur kurz weilende Kursein-
bruch am Aktienmarkt aufgrund der Sorgen im Bankensektor ver-
hältnismäßig gering. Der EuroStoxx50 zeigte sich im April weiter-
hin stabil in Anbetracht der krisengebeutelten letzten Jahre und
verzeichnete im Berichtsmonat einen Kursgewinn von +1,6%. Im
Jahr 2023 wertete der Index um insgesamt +16,0% auf (jeweils
Performanceindex). Neben den weiterhin kriegerischen Zuständen
in der Ukraine war auch die Anspannung zwischen China, den
USA und Taiwan erneut ein Thema in den Medien. Mögliche Risi-
ken hieraus dürfen nicht unterschätzt werden. Positiv demgegen-
über steht das Auslaufen der letzten Coronamaßnahmen.
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INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG
30.04.2018 BIS 30.04.2023
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ZUSAMMENSETZUNG DES ANLAGEPORTFOLIOS
ZUM 30.04.2023

12,6 % Aktien

87,4 % 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

8,98 %

Seit Jahresbeginn 1,63 %

1 Jahr -9,65 %

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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