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XAIA Credit Curve Carry 
Anteilklasse für institutionelle Investoren (I) 
 
Anlageziel 
Der XAIA Credit Curve Carry nutzt die Steilheit von 
CDS-Kurven, also die Differenz zwischen Risi-
koprämien für unterschiedliche Fälligkeiten eines 
Referenz-Emittenten. Dabei strebt der Fonds eine 
deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor an. 
 
Anlagestrategie  
(Auszug aus dem Verkaufsprospekt1) 
Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf der 
Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen CDS 
unterschiedlicher Laufzeiten auf jeweils identi-
sche Referenzschuldner. Hierzu werden jeweils 
gleichzeitig eine Long- und eine Short-Position 
aufgesetzt, sodass Ausfallrisiken minimiert wer-
den. Marktwertschwankungen werden hierdurch 
jedoch nicht signifikant reduziert. 
Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes 
Portfolio sogenannter „Kurven-Trades“. Dazu 
investiert er in einen CDS eines Emittenten mit 
einer bestimmten Laufzeit und sichert diese Posi-
tion mit einem CDS anderer Laufzeit auf densel-
ben Emittenten. Die Preisdifferenz (Spread-
Differenz) zwischen beiden CDS-Positionen stellt 
die maßgebliche Renditequelle des Fonds dar. 
Ausfallrisiken, die mit einzelnen Referenzschuld-
nern oder Emittenten verbunden sind, werden 
hierbei weitgehend minimiert. Ebenso werden 
Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absi-
cherungsinstrumente weitgehend neutralisiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Den Verkaufsprospekt finden Sie unter www.xaia.com. 
2 Der Teilfonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis moderat 
schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko 
moderat sein kann. 
3 Nach Kosten. 
4 Konsolidierte Wertentwicklung nach Kosten. 
5 99 % Konfidenzniveau, 1 Monat Haltedauer, 1 Jahr historisch. 
6 Berichtszeitraum 01.01. bis 31.12.2019; inklusive Performance Fee. 

Überblick 

Fondsname XAIA Credit Curve Carry (I) 

Fondstyp Publikumsfonds (UCITS IV) 

Fondsgesellschaft Universal Investment Lu-
xembourg S.A. 

Investment-Manager XAIA Investment GmbH 

Auflagedatum 28.07.2015 

Ausgabeaufschlag Entfällt 

Rücknahmeabschlag Ab 30.09.2018: Entfällt 

Mindesterstanlage EUR 125.000 

Mindestfolgeanlage Keine 

Verwaltungsvergütung 0,5 % p. a. 

Wertentwicklungsabhän-
gige Vergütung für die 
Verwaltungsgesellschaft 

20 % ab einem Schwellen-
wert von 3-Monats-Euribor 
+ 2,5 % p. a. 

Fixierter 3-Monats-
Euribor als Referenzsatz 

-0,538 % p. a. 

Nächste Anpassung des 
3-Monats-Euribor 

Juni 2021 

Taxe d'abonnement 0,01 % p. a. 

Gesamtkostenbelastung 
(TER)6 

0,85 % 

Ertragsverwendung Ausschüttend 

Risikoklasse2 1 2 3 4 5 6 7 

WKN A14MQY 

ISIN LU1174032117 

 

 
 
 
Aktuelle Fondsdaten (Stand: 31.03.2021) 

Fondspreis (NAV) EUR 947,46 

Wertentwicklung 
März 20213 

0,11 % 

Wertentwicklung seit 
01.01.20213 

-0,32 % 

Wertentwicklung der 
letzten 12 Monate3 

6,78 % 

Wertentwicklung der 
letzten 24 Monate3 (p. a.) 

-1,87 % 

Wertentwicklung seit 
Auflage4 

6,61 % 

Wertentwicklung 20204  -5,87 % 

Fondsvolumen EUR 20,57 Mio. 

Annualisierte Volatilität 4,70 % 

Restlaufzeit vor Hedge Siehe Seite 3 

Duration (modified) nach 
Hedge 

0,05 

Fremdwährungsanteil Siehe Seite 3 
Fremdwährungsquote 
nach Hedge 

0,47 % 

VaR5 -1,12 % 
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Marktkommentar 
Auch wenn den Zinsen bzw. einem potentiellen 
Anstieg derselben vor allem in Europa über Mona-
te und Jahre hinweg von vielen Marktteilnehmern 
nur wenig Beachtung geschenkt wurde, ist spezi-
ell das lange Ende der Zinskurven zuletzt in den 
Fokus gerückt. Unter den Analysten zeichnete sich 
bisher jedoch kein Konsens darüber ab, ob die 
derzeitigen Entwicklungen als nachhaltig bzw. 
dauerhaft eingestuft werden und damit tatsäch-
lich zu Inflation führen können. Größere Einigkeit 
scheint es indes beim Vergleich zwischen Europa 
und den USA zu geben: Die EUR-Zinsen werden 
mehr von den USD-Zinsen mitgezogen als dass 
der neuerliche Anstieg derselben auf eigenen 
fundamentalen Veränderungen beruht. Generell 
kann man sagen, dass die Stimmung an den Märk-
ten im März fast durchweg positiv gewesen ist, 
abzulesen an erneut fallenden Risikoaufschlägen 
sowie neuen Allzeithochs am Aktienmarkt, was 
zusätzlich von abnehmenden impliziten Volatilitä-
ten (VIX Index) begleitet wurde. Dazu haben si-
cherlich positive Konjunkturdaten und optimisti-
schere Prognosen speziell im Bereich der von der 
Pandemie betroffenen Sektoren in großem Maße 
beigetragen. An dieser Stelle haben wir in letzter 
Zeit öfter auf die Neuemissionsaktivitäten verwie-
sen und möchten auch diesmal wieder einen kur-
zen Blick drauf werfen. Während im IG-Bereich die 
Nachfrage nach frisch ausgegebenen Anleihen auf 
Vorkrisen-Niveau zurückgegangen ist (wenngleich 
die Orderbücher im Schnitt immer noch dreifach 
überzeichnet sind), fällt im HY-Sektor auf, dass 
mittlerweile der Großteil der Neuemissionen aus 
Refinanzierungen kommt, d. h. netto nur wenig 
zusätzliches Kapital am Anleihemarkt eingesam-
melt wird. Im März hat wieder der halbjährliche 
Index-Roll bei CDS in die neuen Laufzeitpunkte 
stattgefunden. In diesem Zuge werden außerdem 
die Index-Mitglieder nach verschiedenen Kriterien 
wie bspw. Liquidität und Kreditwürdigkeit neu 
evaluiert. Handelt z. B. ein Name im iTraxx XOver 
„zu weit“, dann wird dieser in der neuen Serie des 
Index nicht mehr auftauchen; handelt ein Name 
auf sehr engen Spread-Levels, so kann dieser 
unter Umständen zu einem Kandidaten für die 
neue Serie des iTraxx Main werden. Da bekannter 
Weise seit dem letzten Index-Roll im September 
2020 gerade bei den Spread-Levels große Bewe-
gungen beobachtet werden konnten, wurden 
diesmal ungewöhnlich viele Auswechslungen bei 
den Index-Mitgliedern vorgenommen. Für unsere 

Strategien sind oftmals neue bzw. wieder aufge-
nommene Namen von besonderem Interesse, da 
die Aufnahme in den CDS-Index auch immer für 
eine höhere Liquidität spricht. 
 
 
Fondsentwicklung 
Im abgelaufenen Monat haben wir keinerlei Posi-
tionsanpassungen vorgenommen, da die derzeiti-
ge Zusammensetzung sowohl in Bezug auf die 
Fondsauslastung als auch auf die Selektion der 
Einzelnamen aus unserer Sicht eine dem Markt-
umfeld angepasste Risiko-Return-Struktur auf-
weist.  
Wir haben weiterhin das komplette CDS-
Universum im Blick und prüfen stetig nach neuen 
Positionen zur geeigneten Optimierung des Port-
folios. Die Risikoaufschläge, die sich mittlerweile 
wieder auf einem Niveau in der Nähe historischer 
Tiefststände einpendeln, spiegeln in unseren Au-
gen oftmals die Kreditrisiken der einzelnen Unter-
nehmen nur unzureichend wider. Dies ist für uns 
ein Grund, weshalb wir trotz einer theoretischen 
Steilheit der CDS-Kurve gewisse Positionen nicht 
ins Portfolio aufnehmen. 
Mit 23 bp liegt der Roll-Down-Ertrag zwar im lang-
fristigen Durchschnitt, dem steht jedoch eine 
leichte Ausweitung der Credit Spreads unserer 
Positionen entgegen. Dementsprechend verzeich-
net der Fonds für Februar eine Monatsperfor-
mance von 11 bp. 
 
Performance-Attribution März 

Gesamte Performance 11 bp  
Realisierter Roll-Down CDS-Kurve 23 bp 
Spread-Bewegung/Management -12 bp 
 
 
Ausblick 
Aktuell scheint es, als würde sich eine Phase ge-
ringerer Spread-Volatilität abzeichnen, was den 
Aufbau neuer Positionen tendenziell diffiziler 
gestaltet bzw. ein noch strikteres Monitoring er-
fordert, um Marktverwerfungen ausnutzen zu 
können. Andererseits tauchen mit zunehmender 
Relativierung der Credit Spreads auch wieder 
steilere CDS-Kurven und damit potentielle neue 
Positionen auf. Daher sind wir sehr zuversichtlich, 
in den nächsten Wochen den Aufbau neuer bzw. 
die Optimierung bestehender Positionen fortset-
zen zu können. 
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Wertentwicklung (nach BVI-Methode)7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rating Moody’s7,8 

 
 
Währungsanteile vor Hedge7 
 

 
 
Sektorallokation7 

 

Rating Standard & Poor’s7,8 

 
 
Laufzeit7 (gewichtete durchschnittliche  
RLZ bei 4,01 Jahren) 

 
 
Länderverteilung7 
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7Stand: 31.03.2021, Quelle: XAIA Investment. Die Kreisdiagramme beziehen sich auf die Portfoliozusammensetzung auf Basis der strategischen Invest-
mentpositionen. 
8Die Diagramme sind Darstellungen, die lediglich auf den Daten der jeweiligen Ratingagenturen beruhen. 
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Disclaimer 
Diese Darstellung wird nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfü-
gung gestellt. Alle Informationen in dieser Darstellung beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die für zuver-
lässig erachtet wurden, doch kann die XAIA Investment GmbH, München, deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder 
Genauigkeit nicht garantieren. Jedwede Haftung und Gewähr aus dieser Darstellung wird deshalb vollständig aus-
geschlossen. 
 
Die Informationen in dieser Darstellung über Fondsprodukte, Wertpapiere und Finanzdienstleistungen wurden 
lediglich auf die Vereinbarkeit mit luxemburgischem und deutschem Recht geprüft. In einigen Rechtsordnungen ist 
die Verbreitung derartiger Informationen u. U. gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Die vorstehenden Infor-
mationen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer 
Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Natürliche 
oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, sollten 
sich über die besagten Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten. Insbesondere richten sich 
die in dieser Darstellung enthaltenen Informationen weder an Staatsbürger aus Großbritannien oder den Vereinigten 
Staaten von Amerika und sind auch nicht als solche konzipiert.  
 
Diese Darstellung stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum 
Erwerb von Wertpapieren, Fondsanteilen oder Finanzinstrumenten dar. Eine Investmententscheidung bezüglich 
irgendwelcher Wertpapiere, Fondsanteile oder Finanzinstrumente sollte auf Grundlage der einschlägigen Verkaufs-
dokumente erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieser Darstellung. Die Verkaufsunterlagen werden bei 
den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem erhältlich im 
Internet unter: www.universal-investment.lu. 
 
Alle in der Darstellung geäußerten Meinungen beruhen auf der Einschätzung der XAIA Investment GmbH zum ur-
sprünglichen Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, ganz gleich, wann Sie diese Informationen erhalten, und können sich 
ohne Vorankündigung ändern. Die XAIA Investment GmbH behält sich deshalb ausdrücklich vor, in der Darstellung 
geäußerte Meinungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die XAIA Investment GmbH kann andere Publi-
kationen veröffentlicht haben, die den in dieser Darstellung vorgestellten Informationen widersprechen oder zu 
anderen Schlussfolgerungen gelangen. Diese Publikationen spiegeln dann andere Annahmen, Meinungen und Ana-
lysemethoden wider. Die in dieser Darstellung aufgeführten Inhalte können zudem für bestimmte Investoren unge-
eignet oder nicht anwendbar sein. Sie dienen daher lediglich der eigenverantwortlichen Information und können 
eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 
 
Wert und Rendite der dargestellten Fondsprodukte, Wertpapiere und Finanzdienstleistungen können fallen und 
steigen und Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Wertentwicklungen 
in der Vergangenheit sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Eine zukünftige Wertentwicklung wird 
weder ausdrücklich noch implizit garantiert oder zugesagt. Die Berechnung der Wertentwicklung von Fondsproduk-
ten erfolgt nach der BVI-Methode, Simulationen erfolgen in der Regel auf Basis historischer Renditen. Ausgabeauf-
schläge und individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind unter Umständen in dieser 
Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. 
 
Diese Darstellung ist nur für den Gebrauch der Personen bestimmt, an welche sie gerichtet ist. Sie darf weder von 
anderen Personen verwendet werden, noch in Form von Veröffentlichung oder Weitergabe anderen Personen zu-
gänglich gemacht werden. 
 
Etwaige steuerliche Hinweise in dieser Darstellung sind nicht darauf gerichtet, verbindlichen steuerlichen Rechtsrat 
zu erteilen oder zu ersetzen und erheben nicht den Anspruch, alle etwa relevanten steuerlichen Aspekte zu behan-
deln, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten oder der Veräußerung von Fondsanteilen gegebenenfalls 
bedeutsam sein können. Die Ausführungen sind weder erschöpfend noch berücksichtigen sie etwaige individuelle 
Umstände bestimmter Anleger oder Anlegergruppen. Sie können eine einzelfallbezogene Beratung durch einen 
Steuerberater nicht ersetzen. 
 
Der Inhalt dieser Darstellung ist geschützt und darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der XAIA Invest-
ment GmbH weder kopiert, veröffentlicht, übernommen oder für andere Zwecke in welcher Form auch immer ver-
wendet werden.  
 
XAIA Investment GmbH 
Sonnenstraße 19 
D-80331 München 
Telefon +49 89 589275-0 
www.xaia.com 
 
© XAIA Investment GmbH 2021 


