
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserin,  

Lieber Leser, 

Folgen Sie uns: DER FONDS ANALYST auf Twitter  
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Die Kosten im Bereich der erneuerbaren Energien sind in 2017 rund um den Globus auf Rekordtiefs gesunken! 
Das zeigt ganz klar auf, dass sich technologiebasierte Trends in der Breite durchsetzen und Teil des Mainstreams wer-

den. Diese Entwicklung befindet sich sicherlich noch in ihrem Anfangsstadium und wird auch über 2018 hinaus weiter  

andauern. Wenn man sich die Meldungen von führenden internationalen Erstausrüstern anschaut, hegt man beispiels-

weise keinerlei Zweifel mehr, dass Elektrofahrzeuge in der weltweiten Automobil-Branche künftig eine bedeutende 

Rolle spielen werden. Hintergrund dafür ist natürlich die Sorge um schädliche Abgase von Diesel- und Benzinmotoren 

und zum anderen die Frage der Kohlendioxidemissionen. Wie schnell dieser Wandel stattfinden wird, ist noch keines-

wegs klar, die Herausforderungen sind groß: Wird es Zulieferern gelingen, den Schadstoffausstoß und Kraftstoffver-

brauch mit ihren innovativen Technologien weiter zu senken? Werden die Politiker anstreben, Städte innerhalb kurzer 

Zeit in „möglichst abgasfreie Zonen“ zu verwandeln? Wird der Faktor „Herstellungskosten“ bei Elektrofahrzeugen 

schneller gelöst und wird der Aufbau von Ladestationen rascher vorangetrieben als alle erwarten? Das alles sind noch 

weiche Faktoren, doch eines scheint sicher: Die Veränderungen sind in vollem Gange. Aber es gibt nicht nur das 

Thema Elektromobilität, was nachhaltig orientierte Anleger beschäftigt: 

 

Mehr als nur Ökologie: „Nachhaltigkeit The Next Generation“ mit dem PERSPEKTIVE OVID EQUITY 

FONDS (WKN A2A TBG)! Meist denken Anleger, wenn sie den Begriff „Nachhaltigkeit“ in Verbindung mit Ak-

tienfonds hören an Unternehmen, die bestimmte Kriterien erfüllen und sich in speziellen Sektoren bewegen: Entwick-

lung von umweltverträglichen Technologien, naturverträgliche Gewinnung von Nahrungs- und Genussmitteln oder 

soziales und ökologisches Engagement sind Beispiele dafür. Im Zuge der Automatisierung sowie Digitalisierung sind 

in den letzten Jahren allerdings völlig neue Geschäftsmodelle entstanden, die Investoren überaus attraktive Chancen 

bieten können. Dabei handelt es sich nicht nur um Google, Amazon, Facebook oder andere E-commerce-Anbieter und 

soziale Netzwerke, denn es gibt auch andere spannende Geschäftszweige, die einen nachhaltigen Charakter aufweisen. 

Man kann in dem Zusammenhang durchaus von einer neuen Themen-Generation sprechen, zu der beispielsweise auch 

die Kategorie „Bildung“ gehört. Um Anlegern den Zugang zu genau diesen Themen zu ermöglichen, begann die Vor-

bereitung im Jahr 2016, die Auflegung am 15. Februar 2017 und mit den ersten Aktienkäufen Ende März 2017 erfolg-

te der Startschuss für den PERSPEKTIVE OVID EQUITY FONDS. 

 

Der Fondsname resultiert aus dem Firmennamen des Fondsberaters, nämlich der „Perspektive Asset Manage-

ment AG“ aus München und mit an Bord als Co-Initiator und Vertrieb ist die OVID Partner GmbH mit ihrem 

Geschäftsführer Rainer Fritzsche! Im Jahr 2015 in München gegründet, fokussiert sich das Unternehmen auf nach-

haltige und essenzielle Anlagethemen. Die Perspektive Asset Management AG steht für eine exzellente Expertise in 

diesem speziellen Sektor, ist inhabergeführt und unabhängig. Schaut man sich die Vita der handelnden Personen an, 

vereinigen sich hier jahrzehntelange Erfahrungen: Vorstand und Gründungsmitglied Franck Walter ist seit mehr als 30 

Jahren in der Fondsbranche selbstständig und kennt sich an den Finanzmärkten bestens aus. Seit mehr als 20 Jahren ist 

Walter außerdem Mitglied in verschiedenen Branchengremien. Ihm zur Seite steht unter anderem Frau Gabriele Hart-

mann, mit der wir uns im Vorfeld intensiv zur Fondsidee, dem Anlageprozess und den wichtigsten Nachhaltigkeits-

Themen ausgetauscht haben und die uns geduldig alle Fragen beantworten konnte. Sie ist ebenfalls seit 2016 mit an 

Bord und verfügt über 14 Jahre Erfahrung im Fondsmanagement, Fondsresearch und Dachfonds-Advisory. Stationen 

ihrer bisherigen Laufbahn waren beispielsweise Crédit Lyonnais Asset Management, Hauck & Aufhäuser Privatbanki-

ers  oder auch FondsConsult Research. Außerdem mit im Team ist Markus Frohmader, der sich um die Investmentana-

lyse der Kapitalmärkte kümmert mit dem Schwerpunkt auf den Sektoren Technologie und erneuerbare Energien. Rund 

wird das Ganze dann durch die zwei Mitglieder des Aufsichtsrats, Francesca  Sedlmeier und Harald Waldhoff, die 

dem Team beratend unter die Arme greifen mit ihrer Kapitalmarkterfahrung von jeweils mehr als 30 Jahren. Aus wel-

chem Universum werden die Titel ausgewählt, woran orientiert sich das Management? 

 



Nr. 3 vom 29. Januar 2018 

18. Jahrgang / Seite 2 

 

 

Die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, die sich 193 UN-Staaten 

gemeinsam auf die Fahnen geschrieben haben, bilden die 

Leitplanken! Die UN-Generalversammlung hat als Ergebnis 

des UN-Nachhaltigkeitsgipfels im September 2015 die "Agen-

da 2030 für nachhaltige Entwicklung" verabschiedet. Die insge-

samt 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda umfassen dabei grund-

legende Verbesserungen der Lebensverhältnisse aller Menschen 

heute und in künftigen Generationen sowie den Schutz des Pla-

neten Erde. Von diesen siebzehn Zielen hat man letztendlich für 

den Fonds aktuell sechs davon rausgepickt: „Gesundheit und 

Wohlergehen“, „hochwertige Bildung“, „sauberes Wasser und 

Sanitärversorgung“, „bezahlbare und saubere Energie“, „Indust-

rie/ Innovation/ Infrastruktur“ und zu guter Letzt „verantwor-

tungsvoller Konsum“! Mit der Konzentration auf sechs der 

siebzehn UN-Nachhaltigkeitsziele ist der Fonds ein Vorreiter, 

denn einen vergleichbaren Ansatz gibt es am Markt derzeit 

nicht. Aus diesem Themen-Universum sucht das Management 

dann die attraktivsten Investitionsmöglichkeiten aus. Die über-

geordnete Charakteristika des Fonds sieht wie folgt aus: Eine 

langfristig stabile Wertentwicklung wird angestrebt, flexible 

Steuerung der Aktienquote zur Risikokontrolle in Abwärtspha-

sen, Unternehmensgröße spielt kaum eine Rolle (Allcap-

Ansatz), Kombination aus Value- und Growth, globales Anla-

geuniversum mit Schwerpunkt Europa. Außerdem wird eine geringere Volatilität im Vergleich zu klassischen Growth-

Aktienfonds angestrebt. Letztendlich wollen wir ein Themenfonds sein, der dem heutigen Zeitgeist und Lifestyle ent-

spricht, so Gabriele Hartmann im Gespräch. Wie gehen sie und ihre Kollegen bei der Aktienauswahl genau vor? Es ist 

eine Art vorgeschalteter Top-down-Ansatz, bevor dann mittels eines Bottom-up der Feinschliff stattfindet: 

 

Was Hartmann gar nicht im Fonds sehen möchte sind gewisse Sub-

Sektoren wie Luftfahrt und Verteidigung (Militär/ Waffen), Tabak-

hersteller, Getränkehersteller (Alkohol), traditionelle Versorger 

(Atomenergie), Aktien von Minengesellschaften (Umweltgefährdung 

und Missachtung der Arbeitsrechte) und natürlich finden auch Öl- 

und Gasproduzenten keinen Zugang ins Portfolio! Viel lieber widmet 

sie sich den wirklich relevanten Anlagethemen des Fonds: Gesundheit (Fit-

nessgeräte, alternative Medizin, Hygieneartikel etc.), Wasser und Infra-

struktur (Thema Urbanisierung), saubere Energie und Ressourceneffizienz 

und nicht zuletzt dem Themenfeld, welches sie persönlich als besonders 

spannend und interessant einstuft, nämlich Bildung. Der Investmentprozess 

startet also mit einem Negativ-Screening (top-down) gemäß der bekannten 

ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) und hier fallen bereits 

sehr viele Firmen durch das Raster. Auf diese Weise wird das Anlageuni-

versum definiert. Die dann noch im Köcher befindlichen neutralen Sekto-

ren (z.B. Elektronik & Ausrüstung,  Nahrungsmittel, Medien, Pharma/ 

Biotech etc.) werden anschließend per Handarbeit bearbeitet (bottom-up). 

Ziel hierbei ist es, Unternehmen zu finden, die mit ihrem Geschäftsmodell 

einen hohen Bezug zu einem der Anlagethemen aufweisen.  

 

Das Resultat ist dann eine sogenannte „Long-Liste“, die etwa 200 Unternehmen umfasst! Nun rücken die Fun-

damentaldaten und auch technische Parameter in den Vordergrund und werden detailliert analysiert: Bewertung und 

Preis des Unternehmens (KGV und Kurs/ Buch-Verhältnis) in Relation zu ihrem Wachstum und Qualität (Umsatz, 

Eigenkapital, Eigentümerstruktur). Bei höheren Wachstumsaussichten verzeiht man auch mal ein höheres KGV, es 

handelt sich schließlich um einen Blend- und keinen reinen Value oder Growth-Ansatz. Natürlich wird auch das Wett-

bewerbsumfeld analysiert und entsprechend ausgewertet. Wann der richtige Zeitpunkt zum Kauf der ausgewählten 

Aktie ist, wird durch das Momentum bzw. die Stabilität des Trends bestimmt. Diese Auswertung findet über verschie-

dene Zeitebenen statt (über 6, 12 und 36 Monate).

https://www.destatis.de/DE/UeberUns/UnsereAufgaben/InternationaleKooperation/Agenda2030/NachhaltigeEntwicklungszieleDerUN.html;jsessionid=7182C1B12589D921742ADA6223B052D4.InternetLive1
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Ein prominentes Beispiel für ein Zielinvestment ist „Shimano“, der weltweit führende Anbieter von Fahrrad-

komponenten (Marktanteil ca. 70% bei Schaltelementen und Bremsen), abgedeckt wird damit das Themenfeld 

Infrastruktur! Shimano ist beispielsweise Gründungsmitglied der Initiative „EcoMobility“ zur Förderung von Ge-

sundheit, Lärmreduktion, sauberer Luft, Kostensenkung und nachhaltiger Entwicklung. Der direkte Bezug zum Thema 

Nachhaltigkeit besteht natürlich in den hergestellten Produkten für das Fahrrad als umweltfreundliches und dazu ge-

sundes Fortbewegungsmittel. Apropos Fahrrad: Wie wir erfahren haben, legte die Fondsmanagerin des Fonds in ihrer 

beruflichen Laufbahn rund 40.000km mit ihrem Rad zurück, also etwa einmal um die Erde. Mehr Identifikation mit 

dem Thema und Authentizität geht nicht, wie wir finden. Fazit: Ein etwas anderer Nachhaltigkeits-Ansatz mit absolut 

guten Aussichten, dass das Fondsvolumen (aktuell ca. 6,5 Mio. Euro) in Zukunft nachhaltig wachsen wird. Wir wer-

den den Fonds im Auge behalten und die Entwicklung weiter beobachten. Weiter: 

IP White (WKN A12 

FMW), „ein stressfreies 

Investment“ - mit diesem 

Slogan ist IP am 10.12.2014 

angetreten! Der IP WHITE 

feiert nunmehr sein dreijäh-

riges Jubiläum, daher ist es 

an der Zeit, sich diesen 

Mischfonds erneut etwas 

näher anzuschauen. Wir er-

innern uns (siehe auch Aus-

gaben 7/2016 + 13/2016). Es 

ist ein konservativer, europä-

ischer Mischfonds mit 

Schwerpunkt Deutschland 

und einer Mindestaktienquote von 25%. Er hat ein ambitioniertes Performanceziel von 5-8 % p.a., strebt positive Ren-

diten in allen Marktphasen an, hat klare Schwankungs- und Drawdownziele (jeweils max. 5% p.a.) mit hoher Stabili-

tät, sprich mindestens 75% aller Monatsergebnisse sollen positiv sein. Die Aktien werden via des sog. EPS-Modells 

nach Haltedauern eingruppiert, klassifiziert nach Ereignis (kurzfristig), Performance (mittelfristig) und Sicherheit 

(langfristig) und entsprechend der daraus resultierenden Haltedauer und deren historischen Betas werden sie dann ge-

wichtet und ggf. gesichert. Um Schwankungen und Verluste zu minimieren, erfolgen aktive Absicherungen auf der 

Aktienseite mittels Futures (DAX, Eurostoxx). Eine Benchmarkorientierung erfolgt nicht.  

Mittlerweile wurde der Fonds seitens Morningstar mit einem 5-Sterne-Rating ausgezeichnet und das Fondsvo-

lumen ist auf über 240 Mio. angestiegen! Zweifelsohne ein toller Erfolg, zu dem man gratulieren darf! Betrachtet 

man das bislang erzielte Gesamtergebnis, so zeigt sich, dass die ambitionierten Ziele erreicht wurden und man 

Schwankungen und Drawdowns im Griff hatte. Einzig im Jahr 2017 lag man mit +3,47 % unterhalb des angestrebten 

Zielkorridors von 5-8% p.a. Hintergrund: Während in den vorherigen Jahren die Anleihenseite noch deutlich positive 

Ergebnisbeiträge liefern konnte ( > 2%) wurden hier im letzten Jahr, was aufgrund der Zinsentwicklung und geringer 

werdenden Spreads zwischen Staats- und Unternehmensanleihen auch nachvollziehbar ist, nur knappe +0,5% erzielt. 

Das Management sah zwar an der einen oder anderen Stelle auch auf der Anleihenseite weitere Chancen für eine höhe-

re Rendite, hat auf diese aber verzichtet, um die Risikoparameter nicht in Gefahr zu bringen. Dies ist hinsichtlich der 

Definition „stressfrei“ auch sicherlich nachvollziehbar und vertretbar. 

Für das Jahr 2018 will man an die Ergebnisse in allen Assetklassen anknüpfen, um den Anlegern weiterhin eine 

solide und stressfreie Anlage zu ermöglichen! Hierzu wurde einerseits die Aktienquote auf 25% leicht erhöht (Zu-

käufe wurden unter anderem in BASF, Siemens und SAP getätigt) und auf der Anleihenseite die Restlaufzeit auf nur 

noch 0,9 Jahre verkürzt, um entsprechend schnell reagieren zu können. Die aktuelle Allokation (per 31.12.2017) des 

IP WHITE sieht wie folgt aus: 25,5% Aktien, 66,7% Anleihen (davon 0,8% Kommunalanleihen), 7,8% Liquidität 

inkl. 2,9% Absicherung. Da die Marktsituation und die Bewertungen aus Sicht des Managements vielversprechend 

sind, sollten sich diese Maßnahmen positiv auswirken. Ob der Plan aufgeht, wird man sehen, insbesondere im Hinblick 

auf stärkere Kursbewegungen sowohl im Unternehmensanleihen- als auch im Aktienbereich. Da aller Voraussicht 

nach auch in 2018 die Anleiheseite erneut nur wenig zum Ergebnis beitragen kann, muss auf der Aktienseite mehr 

verdient werden, um den Ergebniskorridor wieder zu erreichen. Wir hoffen, dass das Management weiterhin lieber auf 

Performance zugunsten von Sicherheit verzichtet. Wenn sich Investoren mit ähnlicher Strategie dynamischer aufstel-

len wollen, sind diese ggf. bei der folgenden Neuvorstellung richtig:
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Ende 2016 hat Interportfolio 

mit dem IP Black (WKN A2D 

GFR) einen weiteren Misch-

fonds aufgelegt! Wie ist dieser 

aufgebaut, wie unterscheidet sich 

dieser vom IP White und konnte 

er auf der Performanceseite 

glänzen? Diesen und anderen 

Fragen wollen wir uns in dieser 

Ausgabe widmen. Während sich 

der IP White als stressfreies In-

vestment mit eher konservativer Natur darstellt, wird der IP BLACK als „das dynamische Investment“ betitelt und  als 

flexibler globaler Mischfonds geführt. Angestrebt wird eine dynamische und stetige Wertentwicklung. Die Marktana-

lyse, die Asset-Allocation und die Absicherungen erfolgen nach dem Top-down-Ansatz, während dagegen die Aus-

wahl der Titel (durch Unternehmensanalysen) und die Generierung von Ideen gänzlich einem Bottom-up Ansatz unter-

liegen. Das geografische Anlageuniversum wird von dem Schwerpunkt Europa ausgehend um Nordamerika (i.d.R. 

mindestens 70% Europa und maximal 30% Nordamerika + weitere developed Markets) erweitert. Die Mindestaktien-

quote liegt wie beim IP White ebenfalls bei 25%. Zwei Drittel der Monatsergebnisse sollen positiv sein, so eines der 

definierten Ziele. Weitere sind: Aufgrund der dynamischen Ausrichtung wird ein Renditeziel von  7-12% p.a. ausgeru-

fen bei einer maximalen Volatilität von 12 % p.a. Das Management geht auch bei diesem Fonds völlig benchmarkfrei 

ans Werk. Auf der Anleihenseite stehen Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt EU im Vordergrund. Auf Ratings 

wird keinen Wert gelegt, vielmehr ist die Solidität des Unternehmens -unabhängig eines Ratings- bei Anlageentschei-

dungen maßgebend. Aktuell werden wie auch im IP White sehr kurze Laufzeiten bevorzugt. Analog des IP White er-

folgt eine aktive Absicherung gegen starke Marktbewegungen auf der Aktienseite. Gemanagt wird der IP BLACK 

ebenfalls von Lars Rosenfeld und Wais Samadzada. Der Investitionsrahmen sieht wie folgt aus: 

Aktuell (per 31.12.2017) ist der IP BLACK fol-

gendermaßen aufgestellt: 50,3% Aktien, 27,2% 

Anleihen, 22,5% Liquidität (4,6% Absicherung)! 

Das Management hat das Engagement bei Meyer 

Burger ausgebaut und erhöhte die Aktienpositionen 

von SMT Scharf und Telekom Austria. Wie ange-

kündigt wurde auch der Portfolioanteil von US-

Werten (hier vor allem PayPal, Moody’s, Alphabet) 

von etwas über 6% auf 8% erhöht. Die Auswahl der 

Aktien erfolgt über ein Gruppierungsverfahren ana-

log des IP White mit dem Namen EPS. Die jeweilige 

Gewichtung im Bereich Ereignis/Performance und 

Sicherheit ist beim IP BLACK wiederum anders: 

Während beim IP White 15-35-50% (Ereig-

nis/Performance/Sicherheit) angestrebt sind, liegt 

man beim IP BLACK bei 20-50-30%. So kommt es auch zustande, dass die Überschneidung der beiden Fonds ledig-

lich bei 17% liegt! Daher lassen sich die beiden Fonds auch problemlos in einem Depot kombinieren, ohne sich zu 

starke Klumpenrisiken aufzubauen. Das Fondsvolumen liegt aktuell bei 26 Mio. Euro. Es ist zu vermuten, dass es wie 

beim konservativeren Pendant auch hier schnell zunimmt. Die seit Auflegung erzielten Ergebnisse sind vielverspre-

chend: Einer Performance im Jahr 2017 von +12,84 % (9 von 12 Monaten waren positiv) steht eine Volatilität von 

lediglich 3,78% und ein maximaler Drawdown von – 1,9 % entgegen. Jedoch: 

  

Zweifelsohne war das Jahr 2017 nicht ganz so herausfordernd! Von daher hätte man von einem dynamischen In-

vestment eigentlich eine höhere Aktiengewichtung erwartet, als rund 50%. Der Anleger bekommt mit dem IP 

BLACK somit zweifelsohne ein erfahrenes Management mit Stockpicking-Qualitäten und das sowohl auf der Aktien-, 

als auch auf der Rentenseite, welches im Sinne der Anleger eher werterhaltend investiert und die Investitionen -wenn 

auch nur auf der Aktienseite- gegen starke Marktschwankungen mittels Futures absichert. Der Schwerpunkt auf die 

Heimatmärkte Europa und insbesondere Deutschland mit Beimischung von Nordamerika und gleichzeitiger Verzicht 

auf Asien und Emerging Markets unterstreichen diese Vorgehensweise. Das Management konnte mit dem IP White 

insbesondere im Jahr 2016 nachweisen, dass man auch schwierigere Phasen recht gut meistern kann. Ob dies mit dem 

IP BLACK auch gelingt, wird man in der Zukunft sehen. Wer ein flexibles, aber nicht zu dynamisches Investment mit 

Sicherheitskomponenten sucht, sollte sich diese Lösung näher anschauen. Themenwechsel:  
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Der Fonds Analyst – Musterdepot „Chance“ – 

 

Der Fonds Analyst – Musterdepot „Wachstum“ – 
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MUSTERDEPOT-STRATEGIE 

Um Ihnen konkrete Handlungsvorschläge für ein Fondsinvestment an die Hand zu geben und unsere Fondspicking-

Strategie im Markterfolg messbar und transparent zu machen, haben wir zwei Musterportfolios eingerichtet, die am 

8. Mai 2001 jeweils mit einem Kapital von EUR 200’000 gestartet sind. Die beiden vorgestellten Depots berücksich-

tigen in ihrer Ausrichtung unterschiedliche Risikoklassen: 

 

Wer gezielt Chancen sucht und auch bereit ist, vorübergehend höhere Risiken einzugehen, wird mit unserem 

FONDSDEPOT „CHANCE“ seine Freude haben. Hier werden wir versuchen, überdurchschnittliche Renditen zu 

erwirtschaften, ohne dabei auf eine ausgewogene Struktur zu verzichten. In der Regel werden wir ausschließlich in 

Aktienfonds investieren. Und natürlich wollen wir uns mit dem Anlageerfolg unseres Fondsdepots messen lassen, 

denn unser Ziel ist klar, mit einer dynamisch ausgerichteten Investmentstrategie den Aktienmarkt insgesamt zu 

schlagen. Als Vergleichsmaßstab (Benchmark) zur Messung unseres Anlageerfolgs dient entsprechend der MSCI 

World-Aktienindex auf EURO-Basis.  

 

Das FONDSDEPOT „WACHSTUM“ dient konservativen Anlegern als Orientierung, die neben einer hohen Rendite 

vor allem auf möglichst geringe Schwankungen Wert legen. Deshalb wird dieses Portfolio neben aussichtsreichen 

Aktienfonds auch Renten-, Misch- und Absolute Return-Fonds aufweisen. Zu diesem Zweck werden wir auch be-

züglich des Fremdwährungsanteils bewusst Zurückhaltung üben. Auch für dieses Depot setzen wir uns natürlich das 

Ziel, eine konkrete Benchmark zu schlagen. Als Vergleichsmaßstab wählen wir eine Kombination aus dem MSCI 

World Aktienindex auf EURO- Basis (70%) und Rex Performance-Index (30%). 

MUSTERDEPOT „CHANCE“ 

Legt man ähnliche Bewertungsmaßstäbe an, so sind US-Aktien um rund 50% teurer als unsere heimischen Dividen-

denwerte. Amerikanische Unternehmen sind natürlich seit der Wahl von Trump durch die wirtschaftsfreundliche 

Politik (Steuersenkungen, Deregulierung, Abbau der Bürokratie, vereinfachte Investitionen etc.) beflügelt. Es wird 

jedoch von kaum einem Marktbeobachter in Betracht gezogen, dass vor allem deutsche Investitionsgüter-Hersteller 

genauso von der US-Steuerpolitik profitieren. So sind seit diesem Jahr Investitionen von amerikanischen Unterneh-

men voll abschreibungsfähig. D.h. kauft eine US-Firma eine neue Maschine, neue Autos, neue Software o. ä., kann 

dies sofort abgeschrieben werden – ein wahres Konjunkturprogramm für Hersteller von Investitionsgütern im M-

Dax, Dax & Co. Das Musterdepot „Chance“ wird daher weiterhin auf europäische Stockpicker und asiatische 

Wachstumstitel fokussiert sein. Beide Lager starteten munter in das Jahr 2018, allen voran Taeko Setaishi, die mit 

ihrem ATLANTIS JAPAN OPPORTUNITIES zur letzten Ausgabe um 4,75% anstieg. 

 

MUSTERDEPOT „WACHSTUM“ 

In der schönsten aller Welten scheinen die Risiken aktuell ausgeblendet zu sein. Die Wirtschaft läuft, Europa fliegt 

gerade mal nicht unmittelbar auseinander, der Arbeitsmarkt ist stark, Löhne steigen, internationale Konflikte werden 

zwar medial zum 1000sten Mal hochgezogen, interessieren im realen, täglichen Leben aber eigentlich niemanden 

und auch die Börse zeigt sich unbeeindruckt.  

Mit großer Sicherheit können wir behaupten, dass zumindest die Kursschwankungen an den Kapitalmärkten 2018 

größer sein werden als 2017. So rechnen wir für den AMUNDI ABS. VOLA EUO EQUITIES in diesem Jahr mit 

einem Comeback. Wir erinnern uns an MAINFIRST EM CORP BOND FUND BALANCE, den Anfang 2016 

keiner mehr auf der Rechnung hatte und seitdem hervorragend performt. Oder der ALKEN ABSOLUTE RETURN 

EUROPE, welcher seit dem BREXIT um knapp 40% an Wert hinzugewann. Das Musterdepot „Wachstum“ notiert 

bei +1,95% und vollzog demnach einen gelungenen Jahresstart. Es war jedoch auch eher schwer, in einen in der 

Breite steigenden Markt negativ zu starten. 
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Es ist faszinierend! Da verliert man 

ein Fondshaus einige Zeit aus den Au-

gen und plötzlich erstrahlt es einem mit 

neuem Anstrich und verfeinerter Pro-

duktpalette wieder auffordernd entge-

gen. Die Rede ist von Aquila, dem in 

Hamburg ansässigen, eigentümerge-

führten Asset Manager, der im Jahr 

2001 durch Dr. Dieter Rentsch und 

Roman Rosslenbroich gegründet wur-

de. Die zur Aquila-Gruppe gehörende 

Verwaltungsgesellschaft Alceda war 

für die Redaktion von DER FONDS 

ANALYST stets eine Quelle interessanter Fondsstrategien. Ob es daran lag, dass wir uns neuen Adressen zugewandt 

haben oder sich Aquila verstärkt um Geschäftsgebiete außerhalb der Publikumsfonds bemühte (geschlossene Beteili-

gungen in Sachwertanlagen), sei dahingestellt. In jedem Fall spielten die Fonds des Hauses in den letzten Jahren keine 

Rolle in unserer Berichterstattung. Das ändert sich nun, denn Aquila hat erkannt, dass der Markt für Alternative-

UCITS einem positiven Momentum unterliegt und immer noch (zu) viele Gelder im Niedrigzinsbereich schlummern, 

denen Besseres widerfahren könnte. Lange Rede kurzer Sinn, ähnlich wie beim erfolgreichen Vorreiter Schroders 

(GAIA-Plattform) und anderen ähnlichen Anbietern, übernimmt nun auch die Associated Manager Group von Aquila 

die Suche, Prüfung, Bewertung und Lancierung von alternativen Fondsstrategien aus den Hedgefonds-Segmenten 

Long/Short Equity, Equity Market Neutral, Multi-Strategy und Relative Value. Strategien, die als Mehrwert stiftend 

eingeschätzt werden, sollen so zukünftig am deutschen Fondsmarkt in Form von liquiden UCITS-Fonds starten. Aus 

Sicht eines Fondspickers freuen wir uns über den zunehmenden Wettbewerb in dieser Form der Dienstleistung von 

Fondsgesellschaften, denn zu dem erhöhten regulatorischen Aufwand gesellt sich bei den meisten Marktteilnehmern 

verständlicherweise ein Mangel an fachlicher Kenntnis zu komplexen bzw. intransparenten Hedgefonds. Zudem: 

 

In steigenden, volatilitätsarmen Markt-

phasen mag der Mehrwert zahlreicher 

Absolute Return- Fonds wenig einleuch-

ten, doch jetzt noch verstärkt in passive 

Fondsstrategien einzusteigen, nur weil 

2017 so „glatt durchlief“, halten wir für 

fahrlässig! Nun zu den Neuheiten bei 

Aquila: Neben dem Real Asset-Bereich 

arbeitet nun ein neues Team unter der Lei-

tung von Manfred Schraepler seit einigen 

Monaten daran, außergewöhnliche Manager 

für Anlagen in liquiden Financial Assets zu 

selektieren und für deutsche Anleger in 

UCITS-Fonds zugänglich zu machen. Die 

Beschreibung des Teams und der Due Dilligence-Prozess für Manager wissen zu überzeugen. Der ALGERT GLO-

BAL EQUITY MARKET NEUTRAL liegt in den Startlöchern und repräsentiert ein klares Statement, dass man es 

damit ernst meint, auch wirklich Top-Manager an Land zu ziehen. Zur Strategie: Es handelt sich um eine Equity Mar-

ket Neutral-Strategie mit globaler Ausrichtung. Das Portfolio unterliegt einer breiten Streuung, ist überwiegend in 

Mid-/Large-Caps investiert und verfügt über einen langen und robusten Track Record (12 Jahre in der Offshore 

Flagship Strategie). Peter Algert gründete sein Unternehmen im Jahr 2002 in San Francisco, von wo aus der Spezialist 

für Modellierung und Datenanalyse seinen quantitativen Investmentansatz auch heute noch steuert. Eine besonders 

gute Figur hat der Long/Short-Aktienfonds von Algert insbesondere in schwierigen Phasen abgegeben, was durch die 

Tatsache unterstrichen wird, dass er in 11 von 12 Jahren mit der Short-Seite Geld verdiente. Weiter: 

 

Die globale marktneutrale Strategie umfasst über 500 Mio. USD an Anlagevolumen und visiert eine Zielvolatili-

tät von 6-8% p.a. an! Die zu den traditionellen Anlageklassen weitgehend unkorrelierten Erträge resultieren aus ei-

nem Portfolio, in welchem sich jeweils rund 250 Long- und Shortpositionen gegenüberstehen. Die Nettoinvestitions-

quote ist nahe null. Das A und O des Erfolgs basiert demnach auf der richtigen Einschätzung, wie sich einzelne Aktien 

in naher Zukunft bewegen werden. Die Vorhersage ist dabei hoch systematisch, beinhaltet Unternehmenszyklen- und 

Cashflow-Schätzungen. Faktoren wie Momentum, Bewertung und Katalysatoren münden in der Allokation des Portfo-

lios. 
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Mit den besten Wünschen für Ihren Anlageerfolg  „Mit Adleraugen sehen wir die Fehler anderer, 

mit Maulwurfsaugen unsere eigenen.“ 

 

Franz von Sales 
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Ein Anlageprozess, der es dem Fondsmanagement ermöglicht, mit dem Short-Buch überproportional viele 

Treffer zu generieren, hat in starken Marktanstiegsphasen wie in 2017 vermutlich Probleme, Schritt zu halten! 
Das trifft auch auf Peter Algert und seinen marktneutralen Long/ Short-Aktienfonds zu und so kommen wir zur jüngs-

ten Wertentwicklung, welche kurz vor der Auflage des UCITS Fonds natürlich vielen Investoren ganz besonders wich-

tig ist. Genauer: Mit einer Wertentwicklung von -1,32% in 2017 erfuhr die Algert-Strategie ein negatives Ergebnis. 

Dies lag in erster Linie an der starken Performance von Momentum & Growth und der Underperformance von Value-

Faktoren. Dieses Phänomen zeigte sich beinahe das gesamte Jahr über sowohl in Europa, den USA als auch in Japan. 

Algert´s Investment Stratege Jan Bratteberg erinnert dieses Ungleichgewicht an 2012. „Solche Märkte halten in der 

Regel nicht lange an und sobald Risikofaktoren etwas breiter verteilt sind, entwickelt sich unsere Strategie wieder 

deutlich besser, so in der Folge zu 2012 auch in 2013“ so Bratteberg. Zur Erinnerung: Die Strategie lag 2012 leicht im 

Minus und erzielte in 2013 und 2014  Wertzuwächse in Höhe von 5,1% bzw.13,56%. Ab wann ist der ALGERT 

GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL nun zu haben? 

 

Ab 01.Februar ist Großinvestoren bereits eine Seeding-Tranche (ab 1 Mio. EUR) zugänglich! Die Retail-Tranche 

ist bereits im Prospekt verankert und wird zu einem späteren Zeitpunkt gestartet. Es gibt einige Punkte, die uns opti-

mistisch stimmen, dass die Algert Strategie in Deutschland gut ankommen dürfte: So zum Beispiel das institutionelle 

Setup und entsprechend anspruchsvolle Klientel mit dem Aquila und Algert von jeher zusammenarbeiten sowie das 

erfahrene Investmentteam Algerts. Viele Mitarbeiter arbeiten schon seit Jahren erfolgreich zusammen (bei Algert, 

BGI, BlackRock usw.). Aber natürlich auch die gute marktunabhängige Rendite über einen vollen Konjunkturzyklus 

und zu guter Letzt die Einzigartigkeit der Strategie werden das Interesse von Investoren wecken. Vergleichbare Fonds 

gibt es nur wenige. Schroders GAIA Two Sigma oder Marshall Wace Tops fallen uns hier ein, beide mit sehr guter 

Performance, starkem Asset-Wachstum und bereits ersten Limitierungen, was weitere Mittelzuflüsse angeht. Wir mel-

den uns erneut zu Wort, sobald erste Eindrücke und weitere Tranchen bekannt sind. Stand heute sind wir durchweg 

optimistisch, dass der quantitative, marktneutrale Ansatz von Algert eine Bereicherung für den deutschen Fondsmarkt 

darstellt. Sollten Sie eine marktneutrale Fondsstrategie im Portfolio haben, die in 2017 rund 15 oder 20% Wertzu-

wachs erzielte, prüfen Sie derweil bitte kritisch, ob da nicht zu viel Rückschlags-Risiko schlummert. Meist sind die 

Dinge, die zu gut aussehen, auf Dauer nicht so strahlend schön wie im Moment. 


