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Liebe Investoren,

vor dem Hintergrund der Volatilität in den letzten Wochen möchten wir Ihnen unsere Sicht
auf die Märkte mitteilen und Ihnen einige Einblicke zu unserer Positionierung geben:

Unsere beiden Strategien hatten einen außergewöhnlich starken Start ins Jahr 2021 mit
einer Performance von über 60% (BIT Global Internet Leaders 30 R-1) bis Mitte Februar,
gegenüber 9% für die Benchmark*, und über 50% (BIT Global Leaders R-1) gegenüber 7%
für die Benchmark**. In den letzten Wochen haben wir im Markt eine Rotation weg von
Wachstums- und Midcap-Aktien gesehen, welche beide stark in unseren Fonds repräsentiert
sind. Diese Rotation hatte eine Auswirkung auf die Fondsperformance von -26% (Global
Internet Leaders) bzw. -21% (Global Leaders) vom 17. Februar bis Donnerstag, 25. März.
Heute (26.03.2021), nach diesem Kursrückgang, weisen unsere Fonds seit Jahresanfang
immer noch eine Rendite von 17% (Global Internet Leaders) bzw. 16% (Global Leaders) auf,
während die Benchmarks nahezu unverändert sind. Unser Abschneiden sowohl in den
letzten Jahren als auch in 2021 zeigt, dass wir beständig Überrenditen jenseits der
Kursschwankungen durchschnittlicher Midcap- und Wachstumsaktien generieren konnten.

Diejenigen, die seit längerem gemeinsam mit uns investieren, wissen, dass entschlossenes
Navigieren durch die Volatilität des Marktes ein natürlicher Teil des
Vermögensbildungsprozesses ist, da langfristige überdurchschnittliche Renditen
kurzfristige Rückschläge überkompensieren. Wir sind davon überzeugt, dass unsere
zukünftigen Renditen diesen jüngsten Rückschlag in ähnlicher Weise überwältigen werden,
und möchten Ihnen ein paar Gründe für  unsere Überzeugung nennen:

Auf Aktienebene:

Die Fundamentaldaten der Unternehmen in unserem Portfolio sind nach wie vor
außergewöhnlich gut, sowohl hinsichtlich des Ausmaßes der Chancen, die sie verfolgen, als
auch hinsichtlich der Qualität in der Umsetzung. Für die größten 20 Positionen beider
Strategien gilt, dass die Q4 Ergebnisse - falls diese bereits vorliegen - die
Analystenerwartungen übertroffen haben. Deren Ergebnisse der Top-3 Holdings waren
besonders stark und liegen deutlich über den Erwartungen der Analysten, die in einem Fall
sogar um mehr als 50% übertroffen worden. In den letzten drei Wochen gingen diese
starken Zahlen im Lärm des breiteren Ausverkaufs unter und viele Aktien notieren nun
deutlich unter ihren früheren Höchstständen, die wir nicht als zu teuer erachteten. Wir
gehen davon aus, dass diese genau wie die anderen Positionen in unserem Portfolio
innerhalb der nächsten 1 bis 12 Monate deutlich höher notieren werden.
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Auf Makroebene:

Die gängigste Erklärung für die Stil-Rotation ist der Anstieg der Renditen für 10-jährige
US-Staatsanleihen, die nun über 1,5% liegen, verbunden mit dem Ausbleiben einer
beruhigenden Botschaft der Fed zur Kontrolle der Zinskurve. Ein Blick in die Vergangenheit
zeigt: Die langfristigen Renditen befinden sich nach wie vor auf einem der niedrigsten
Niveaus der letzten Jahrzehnte, und es lohnt sich diejenigen, die Vergleiche zur
Dot-Com-Blase ziehen, daran zu erinnern, dass die Zinsen der 10-jährigen Staatsanleihen
Anfang 2000 bei über 6% lagen.
Ein weiteres mögliches Element ist eine Rotation weg von "Corona-Aktien". Allerdings war
die „Wiedereröffnung“ schon vor dem kürzlich erfolgten Kursrückgang eingepreist (und
manchmal mehr als das). Zur Veranschaulichung: Am 1. März gab das
Lockdown-Aushängeschild Zoom den Anlegern einen Finanzausblick für das im Januar
2022 endende Geschäftsjahr, der ein Umsatzwachstum zwischen 41% und 43% im Jahr
2021 impliziert, was wiederum deutlich über den Erwartungen liegt. Diese und andere Daten
bekräftigen die These, dass die Veränderungen in unserer Lebensweise und die Vorteile für
die Unternehmen, die diese ermöglichen, von langer Dauer sein werden.

Was bedeutet das für unsere Fonds?

Volatilität ist ein inhärenter Bestandteil des Prozesses der außergewöhnlichen
Vermögensbildung an den öffentlichen Märkten. Während niemand ein genaues Ende der
derzeitig zu beobachtenden Korrektur nennen kann, sehen wir bereits einige der
attraktivsten Gelegenheiten seit dem Ausverkauf zu Anfang der Pandemie. Die
Fundamentaldaten der Unternehmen in unserem Portfolio waren noch nie besser. Die Zeit
spielt für uns, denn mit jedem Monat der verstreicht, ähnelt die Welt mehr der Zukunft, die
unsere Portfolio-Unternehmen schaffen. Heute können diese Unternehmen mit einem
beachtlichen Abschlag zu den fairen Preisen gekauft werden, zu denen sie noch vor ein paar
Wochen zu haben waren.

Wir sind dankbar für Ihr Vertrauen, mit uns gemeinsam in die Zukunft zu investieren.

Alles Gute und herzliche Grüße,

Das BIT Capital Team

* Wir nutzen die Euro Rendite des MSCI ACWI IT als Benchmark für den BIT Global Internet Leaders 30 Fonds
** Wir nutzen die Euro Rendite des MSCI World Net als Benchmark für den Global Leaders Fonds
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Disclaimer

Dieses Dokument ist eine Marketingkommunikation der BIT Capital GmbH ("BITCap").

Die Wertentwicklung der Vergangenheit und andere historische Daten sind kein Hinweis
oder eine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die in dieser Präsentation enthaltenen
Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen über
die Erstellung oder Verbreitung von Anlagestrategieberatung oder Anlageempfehlungen
erstellt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen der Fonds ["Global Internet Leaders" und
"Global Leaders"] oder anderen in der Präsentation erwähnten Finanzinstrumenten dar. Alle
Transaktionen mit Anteilen der Fonds ["Global Internet Leaders" und "Global Leaders"]
basieren auf dem letzten Verkaufsprospekt des Fonds und dem Dokument mit den
wichtigsten Informationen für Anleger zusammen mit dem jeweiligen Jahresbericht
und/oder Halbjahresbericht der Fonds.

Die betreffenden Informationen und die jeweiligen Dokumente werden in deutscher Sprache
bei BITCap unter folgender Adresse bereitgestellt: Rosa-Luxemburg-Straße 2, 10178 Berlin.
Die vorgenannten Informationen und Dokumente können auch schriftlich oder per E-Mail
angefordert werden. Die hier genannten Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken
verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des investierten Betrags, wie im Prospekt
des Fonds ausführlich beschrieben. Anleger sollten diese Risiken verstehen, bevor sie
Anlageentscheidungen in Bezug auf diese Finanzinstrumente treffen.

Die in dem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Sie
berücksichtigen insbesondere nicht die persönlichen Umstände der Empfänger, ihre
finanziellen Verhältnisse oder Anlageziele, falls vorhanden, oder die BITCap bekannten
persönlichen Umstände. Die in dem Dokument bereitgestellten Informationen ersetzen
keine Anlageberatung, die BITCap ansonsten vor jeder Anlage-Transaktion ausdrücklich
empfiehlt. Die steuerlichen Auswirkungen für einen Anleger hängen von seinen
persönlichen Umständen ab und können sich ändern.

Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise vervielfältigt, geändert oder
zusammengefasst, an andere Personen weitergegeben oder anderen Personen auf andere
Weise zugänglich gemacht oder veröffentlicht werden. BITCap übernimmt keine Haftung für
Nachteile, die sich direkt oder indirekt aus der Verbreitung, Nutzung oder Änderung und
Zusammenfassung dieser Informationen oder deren Inhalt ergeben. Insbesondere haftet
BITCap nicht gegenüber Dritten, die diese Präsentation unter Verletzung der Bestimmungen
dieses Abschnitts erhalten.

2021 © BIT Capital GmbH
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