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ERläUTERUng zUR WERTEnTWicklUng dEs iiV MikROFinAnzFOnds iM ApRil 2020
Die Wertentwicklung lag im April in der I-Klasse bei -2,55 Prozent und in der R-Klasse bei - 2,55
Prozent. Damit erreichte der Fonds in der I-Klasse eine YTD-Rendite von -2,77 Prozent und
eine annualisierte Rendite seit Auflage von 2,05 Prozent. In der R-Klasse lagen die YTD-Rendite
bei -2,86 Prozent und die annualisierte Rendite seit Auflage bei 1,57 Prozent.
Die weltweiten Quarantänemaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie belasten
zunehmend die 33 Zielländer, in denen der IIV Mikrofinanzfonds derzeit aktiv ist.
Bewertungsmethodik: Länder-, MFI- und Währungseffekte
Der Grund für die signifikanten Wertabschläge liegt in der Verwendung eines Bewertungsmodell,
das neben Finanzkennzahlen der MFIs überproportional Länderrisiken anhand von Staatsanleihen berücksichtigt. Insgesamt weisen die Staatsanleihen in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern momentan deutlich
erhöhte Risikoprämien (Spreads) auf, die wie im Fall von Ecuador dazu führen, dass Positionen in unserem Fonds aufgrund von
Vorsichtsmaßnahmen neu bewertet wurden.
Positiv hervorzuheben ist, dass die negative Wertentwicklung im April im Wesentlichen nicht aus tatsächlichen Kredit- oder Zinsausfällen resultiert, sondern eine rein präventive Wertberichtigung darstellt. Der Rückgang des Anteilspreises im April in Höhe
von -2,55 Prozent setzt sich aus -1,85 Prozent abgewerteter Darlehen in Ecuador und Wertkorrekturen in Höhe von -0,7 Prozent
in anderen Zielländern zusammen. Wichtig ist, dass es sich dabei nicht um Abschreibungen handelt, sondern um eine auf dem
Vorsichtsprinzip basierende Anpassung. Ohne diesen Sondereffekt läge die monatliche Performance bei circa +0,10 Prozent.
Das Portfolio des IIV Mikrofinanzfonds hat mit 20 Monaten eine geringe durchschnittliche Restlaufzeit. Infolgedessen erwarten
wir, dass sich die wertadjustierten Darlehen mit näher rückender Fälligkeit ihrem Nennwert nähern und folglich schrittweise
wieder aufgewertet werden.
Des Weiteren ist zu erwähnen, dass die Kosten für die Währungsabsicherung zwischen Euro und US-Dollar im Vergleich zum
Vorjahr um über 200 Basispunkte gesunken sind. Dieser positive Effekt wird sich in den kommenden Monaten schrittweise auf
die Wertentwicklung des Fonds auswirken.
Einheitliche Bewertung von Mikrofinanzfonds
Im Hinblick auf die Wertentwicklung ist es wichtig zu betonen, dass in Deutschland derzeit keine einheitliche Systematik zur Bewertung von Mikrofinanzfonds existiert. Um die Transparenz und Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Fonds zu verbessern,
setzt sich die Invest in Visions GmbH dafür ein einen brancheneinheitlichen Standard zu entwickeln. Wir sind davon überzeugt,
dass eine Harmonisierung der Bewertungsmaßstäbe auch im Interesse des Anlegers notwendig ist, um größtmögliche Transparenz
herzustellen.
Kreditvergabe und Risikomanagement
Wir erwarten, dass es aufgrund von Liquiditätsengpässen und staatlich veranlassten Zahlungsmoratorien in einigen Ländern zu
vorübergehenden Aussetzungen der Tilgungen kommen kann. Unsere Absicht ist es die MFIs nach gründlicher Risikobewertung
weiterhin zu unterstützen und durch diese herausfordernde Situation zu begleiten. Zu erwähnen ist auch, dass alle bedeutenden
internationalen Gläubiger signalisiert haben die MFIs in der aktuellen Situation zu fördern. Im Interesse der MFIs und der Mikrofinanzfonds werden Schuldenmoratorien oder Restrukturierungen unter Abwägung der Risiken so kosteneffizient und schnell wie
möglich umgesetzt.
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Mikrofinanz als soziale Verantwortung
Insbesondere in herausfordernden Zeiten sehen wir uns als Impact Investor in der Verantwortung sozial wirksam zu investieren
und unsere Partner-MFIs nicht im Stich zu lassen. Aus vergangenen Krisen wissen wir wie wichtig die Bereitstellung von Liquidität
ist, um eine schnelle Erholung der lokalen Wirtschaft voranzutreiben. Die Vergabe von Krediten erfolgt derzeit nur an Bestandskunden und unter besonderer Überprüfung der länder- und MFI-spezifischen Risiken. Eine rigorose Einschränkung der Kreditvergabe an MFIs würde Liquiditätsengpässe und Insolvenzen nach sich ziehen. Aus diesem Grund halten wir es für richtig Brücken
zu bauen, den betroffenen Menschen vor Ort langfristig zu helfen und dadurch Wirkung zu erzielen.
Ausblick
Zusammenfassend resultieren die Ausschläge des IIV Mikrofinanzfonds aus den außergewöhnlichen Marktbedingungen der
vergangenen zwei Monate. Es handelt sich dabei um Wertkorrekturen, die aufgrund der immens gestiegenen Länderrisiken
hervorgerufen wurden und nicht aus Zahlungsausfällen oder Abschreibungen resultieren. Des Weiteren wird der Fonds durch
die stark gesunkenen Währungsabsicherungskosten profitieren, die sich über die nächsten Monate positiv in der Wertentwicklung wiederspiegeln werden. Wir rechnen mit einer schrittweisen Erholung der Situation bis zum Ende des Jahres. Mehrmals
in der Vergangenheit haben Mikrofinanzfonds ihre Resilienz unter Beweis gestellt und sich schnell von Schocks erholt. Deshalb
ist es jetzt umso wichtiger, Mikrofinanz als langfristig ausgerichtete Anlageform zu betrachten.
Für Ihr Vertrauen danken wir Ihnen herzlich.
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 832,18 Mio. Euro in den Kernbereichen Mikrofinanz und Impact Investment verwaltet
(Stand: 29. Februar 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.

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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