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Geht den Bären an den Aktienmärkten schon wieder die Puste aus?
Wie bereits im September und Oktober scheint die kurzfristige Talfahrt an
den Börsen bereits wieder gestoppt. Sechs aufeinander folgende Tage mit
kräftigen Kursaufschlägen, ohne Nachrichten von der Konjunkturfront
und bedeutender Berichtsdaten geben den Investoren zu Recht einige Rätsel auf. Die Zusage der G20-Staaten ihre Konjunkturprogramme nicht vorschnell zu beenden, hatte den Dow Jones Industrial gar auf ein neues Jahreshoch katapultiert. Aus charttechnischer Sicht haben die meisten renommierten Aktienindizes durch die jüngsten Kursgewinne das drohende
Ungemach eines weiteren Kursverfalls erfolgreich gekontert. Nicht zuletzt
die deutlich negativ überzeichnete Erwartungshaltung der Marktteilnehmer hat sich einmal mehr als perfekter
Contraindikator erwiesen. Mit Blick auf das nahende Jahresende dürfte das positive Überraschungspotenzial
weiterhin überwiegen. Das Interesse vieler Marktteilnehmer an steigenden Aktienkursen, die derzeit immer noch
ihre Unterinvestition an Dividendenpapieren abbauen müssen, dürfte bis weit in den Dezember hoch bleiben.
Dabei gibt es aus fundamentaler Sicht gute Gründe für eine breiter
angelegte Korrektur an den Aktienmärkten! Die Insolvenz der CIT
Bank, immerhin der wichtigste Mittelstandsfinanzierer der USA und
auf Platz fünf der größten Unternehmenspleiten in der US-Geschichte,
zeigte einmal mehr, dass das Bankensterben noch immer kein Ende
gefunden hat. Allein in diesem Jahr sind bisher schon 115 amerikanische Banken infolge der Immobilienkrise sowie des wirtschaftlichen
Abschwungs in die Knie gezwungen worden. Auch die bereits wieder
deutliche Zunahme der sogenannten Carry Trades treibt vielen Experten den kalten Schweiß auf die Stirn. Wehe, die Stimmung kippt, dann dürfte sich gerade dieses ebenso riskante
wie beliebte Spiel erneut als Brandbeschleuniger erweisen. Hinzu kommt, dass auch die Puzzleteile, ob und
wenn ja, wie nachhaltig sich in 2010 die Weltkonjunktur stabilisiert, sich nicht zu einem geordneten Bild zusammenfügen. Einige Frühindikatoren, die für die postive Entwicklung der Aktienmärkte in den vergangenen
Monaten hauptverantwortlich waren, zeigten zuletzt deutliche Ermüdungserscheinungen.
Die Lage am Rohstoffmarkt zeigt ebenfalls ein ambivalentes Bild!
Die Lager sowohl für Öl als auch für Industriemetalle sind prall gefüllt,
was zunächst eine schwache Endnachfrage indiziert. Dennoch sorgt der
Konjunkturoptimismus vieler Marktteilnehmer für steigende Rohstoffnotierungen. Setzt sich das fundamentale Bild einer schwachen Nachfragesituation durch, dürften die Rohstoffpreise in ihrer Aufwärtsbewegung bald ausgebremst werden. Andererseits sehen die Minenbetreiber
wiederum die Gelegenheit als günstig, durch Zukäufe bzw. Akquisitionen weiter zu wachsen. Im Segment Bergbau und Metalle haben seit
einigen Wochen die Übernahmeaktivitäten sprunghaft angezogen. Einmal mehr ist China als aggressiver Käufer
im Markt zu beobachten. Der Bedarf an Rohstoffen weckt die Hoffnung, dass das Reich der Mitte weiterhin mit
hohen Wachtsumraten glänzen kann und sich daraus positive Effekte für das globale Wirtschaftswachtum ergeben.
Alles in allem bietet sich eine sehr unübersichtliche Gemengelage, die für das kommende Jahr ein schwieriges
Börsenjahr erwarten lässt. Anleger, die eher einen passiven Anlagestil verfolgen, sollten daher bei der Entscheidung von Neuinvestitionen auf Produkte setzen, die sich durch einen flexiblen und vermögensverwaltenden Ansatz
auszeichnen. Einige der Besten werden wir Ihnen daher auf den nächsten Seiten etwas ausführlicher darstellen.
Wichtiger Hinweis: Zu möglichen Risiken und Interessenskonflikten bei
den vorgestellten Anlagen beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf der
Seite 8 und im Internet unter www.boerse-inside.de.
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Dass der CARMIGNAC PATRIMOINE (WKN
A0D PW0) in der Reihe der besten vermögensverwalteten Fonds nicht fehlen kann, steht ohne
jeden Zweifel fest! Bereits im Januar 2005 fragten
wir unsere Leser: „Kennen Sie den Sir John Templeton Frankreichs?“ und wagten damit den Vergleich
zwischen dem ehemaligen Aktienhändler Eduard
Carmignac, der 1989 gemeinsam mit einigen Partnern
das Unternehmen Carmignac Gestion gründete und
seinem legendären Wettbewerber aus den Vereinigten
Staaten. Beinahe fünf Jahre sind nun seit unserer
ersten Berichterstattung verstrichen und die Leistungen der Pariser Vermögensverwalter werden heute mehr denn
je von institutionellen, wie auch privaten Investoren geschätzt und mit entsprechenden Mittelzuflüssen gewürdigt: So stieg das verwaltete Vermögen rapide an. Während im Jahr 2005 2,5 Mrd. Euro verwaltet wurden, befinden sich heute knapp 30 Mrd. Euro in der Verantwortung von Carmignac und Co. Dass bei einem solchen Volumenzuwachs die eine oder andere Kritik, speziell hinsichtlich des nun 14 Mrd. Euro schweren Patrimoine nicht
ausbleibt, ist selbsterklärend. Allerdings gilt es an dieser Stelle das Thema Fondsvolumen etwas differenzierter
zu betrachten: Denn Carmignac war nie Stockpicker und aus diesem Grund auch nicht auf spezielle Titel aus
der zweiten oder dritten Reihe aus. Denn Werte mit sehr hoher Marktkapitalisierung finden sich zur Genüge im
äußerst breiten Anlageuniversum des Patrimoine und der Erfolg des Fonds resultiert ohnehin aus der Identifizierung großer Trends am Markt bzw. der entsprechenden Sektoren- und Länderauswahl. Kurzum:
Die Performance dürfte unter
dem mittlerweile stark gestiegenen Fondsvolumen auch in
Zukunft nicht leiden! Ein
pragmatischer, opportunistischer
Ansatz kennzeichnet auch weiterhin die Managementaktivitäten der Franzosen. Was den
Patrimoine zudem von der
Konkurrenz unterscheidet, sind
temporäre Absicherungsstrategien und ein flexibles Liquiditätsmanagement zur Abfederung von Marktkorrekturen. Dieser aktive Eingriff, der
bei sinkenden Börsenkursen zum Einsatz kommt, bewahrte die Anleger des Fonds speziell im Crashjahr 2008
vor Verlusten und war mitentscheidend für das leicht positive Ergebnis im letzten Jahr. Während die Aktienquote im Patrimoine einerseits nicht über 50% hinausgehen darf, kann sie bei Bedarf bis auf null reduziert werden,
wie es beispielsweise auch 2008 der Fall war. Damit ist der Fonds flexibler als viele andere „gewöhnliche“
Mischfonds, die teilweise Mindestaktienquoten vorsehen. Ein gutes Timing bewiesen die Carmignac-Manager
auch in den letzten Monaten. Bereits sehr früh im Jahr zeigten sie sich von einer baldigen Trendwende an den
Aktienmärkten überzeugt, die dann ab März auch tatsächlich eintrat. Konsequent erhöhten sie im CARMIGNAC
PATRIMOINE die Aktienquoten, sodass der Fonds von der Aktienmarktrallye der letzten Monate deutlich profitieren konnte. Ergebnis: der Fonds liegt seit Jahresanfang mit 15,1 % im Plus, Chapeau! Aktuell wartet der Fonds
mit einer Aktienquote von 28% und einer Rentenquote von 55% auf. Die übrigen 17% werden in cash gehalten.
Das Management mied in jüngster Vergangenheit zunehmend Staatsanleihen und bevorzugt aktuell dagegen den
Sektor der Unternehmens- und Schwellenländeranleihen! Die
in punkto Wachstum gezeigte Widerstandskraft Chinas gegenüber Industrieländern unterstreicht das „big picture“ von Carmignac Gestion, welches die Neuordnung des Gleichgewichts der
Weltwirtschaft zugunsten von Schwellenländern voraussagt.
Dementsprechend spielen Rohstoff-, Edelmetall- und Energietitel
im Aktienanteil der Carmignac -Fonds eine unverändert große
Rolle. Zwar hat das Management im vierten Quartal 2008 auch
bei Aktien aus den genannten Anlageklassen Kasse gemacht,
doch die Überzeugung einer überdurchschnittlichen Entwicklung
dieser Themen findet sich auch weiterhin im Portfolio wieder.

Nr. 22 vom 16. November 2009
9. Jahrgang / Seite 3

Dies zeigt, dass ein Managementteam, wie es bei
Carmignac zu finden ist, mit den extremsten Marktphasen zurechtkommen kann, wenn es sein Handwerk versteht! Und genau das zeichnet die Franzosen
aus. Edouard Carmignac ist nicht nur selbst ein exzellenter Portfoliomanager, sondern er hat es auch trefflich
verstanden, sehr gute Investmentmanager ins Boot zu
holen, die ihre Expertise täglich unter Beweis stellen.
Dass sie mit gezielten Maßnahmen, einer klaren Meinung und einer höchst flexiblen Arbeitsweise ihre
Flaggschiffe erfolgreich durch Krisen steuern können,
ist hierfür der beste Beweis. Der CARMIGNAC PATRIMOINE bleibt somit erste Wahl für Anleger die vorsichtig bleiben wollen, aber dennoch attraktive Renditen suchen und rechtfertigt seinen Status als Dauerempfehlung unter den global investierenden, flexiblen Mischfonds! Das Fazit lautet unverändert: Kaufen und liegen lassen! Da Sie als Anleger jedoch nie alles auf eine Karte
setzen sollten, empfiehlt es sich weitere Top Fonds mit vermögensvewaltendem Ansatz beizumischen. Das hilft
das Einzelfondsrisiko zu reduzieren. Immer wieder können Sie beobachten, dass auch langfristig gute Fonds
Schwächephasen durchlaufen. Das gehört einfach dazu und wird sich auch in Zukunft nicht vermeiden lassen.
Dieses Problem können Sie einfach dadurch lösen, dass Sie eben mehrere verschiedene Fonds mit aktivem Vermögensmanagement kaufen. Schwächelt mal einer, gleicht ein anderer Fonds dessen Schwäche aus. Deshalb:
Langjährige Leser wissen, dass wir
im Segment der vermögensverwaltenden Fonds von kleinen und noch
wenig bekannten Anbietern seit
Jahren unseren Analyseschwerpunkt sehen! Dabei stoßen wir immer wieder auf neue Talente, die wir
Ihnen dann auch vorstellen. Perlentauchen gehört eben zu unserem Repertoire! Zu den Top-Managern der letzten Jahre gehören vor allem Namen
wie Peter E. Huber, Peter Dreide und Luca Pesarini. Bereits in einer der ersten Ausgaben des Jahres 2001 berichteten wir über die ungewöhnlichen Managerfähigkeiten von Peter E. Huber, der wie kein Zweiter sowohl auf der
Aktien – wie auch auf der Rentenseite seine Ausnahmefähigkeiten Jahr für Jahr unter Beweis stellen und den
großen Adressen der Branche regelmäßig zeigen was eine Harke ist. Hubers Top-Seller, der internationale Aktienfonds STARCAP-STARPOINT (WKN 940 076), sowie sein globaler Rentenfonds STARCAP ARGOS
(WKN 805 785) stellen eine lupenreine Vermögensverwaltung dar, die sich durch gezielte Chancennutzung
genauso auszeichnen wie durch ein aktives Risikomanagement. Solche Bausteine sollten Sie kaufen und liegen
lassen. Timing sollte hier für Sie keine Rolle spielen!
Das gilt auch für die beiden ETHNA-Fonds, ETHNA AKTIV E
(WKN 764 930) und ETHNA-GLOBAL DEFENSIV (WKN A0L F5Y)!
Als wir uns 2005 erstmalig mit Luca Pesarini unterhielten, hatten wir
sofort einen sehr guten Eindruck und waren überzeugt von dessen
Managementqualitäten. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Beide
Fonds sollten feste Bestandteile Ihres Fondsdepots sein. Hierzu zählen
wir auch den 4Q-INCOME-FONDS-UNIVERSAL (WKN 978 199),
einen defensiven Mischfonds managed bei Peter Dreide. Last but not
least seien auch SELECT-TRADE-UNIVERSAL-FONDS (WKN
A0Q 8A3) sowie M&W CAPITAL (WKN 634 782) und M&W PRIVAT (WKN A0LEXD), die alle drei vor allem im Crashjahr 2008 gegen den Trend zulegen konnten. Bei allen Fonds spielt Kapitalerhalt eine zentrale Rolle und ist für den Manager
wichtiger als Renditemaximierung. Langfristig werden Sie mit einer Mischung aus solchen aktiv gemanagten
Vermögensverwaltungsprodukten besser fahren als beispielsweise mit einer risikoreichen Zockerei mittels ETFs.
Dynamische Anleger, die vor allen Dingen langfristige Anlagekonzepte verfolgen und dabei auf hohe Renditen
Wert legen, sollten zudem folgende Fonds berücksichtigen:
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Wer nach ausgezeichneten Aktienfonds mit vermögensverwaltendem Charakter sucht, wird ebenso im Musterdepot „Wachstum“
fündig. Sowohl CARMIGNAC INVESTISSEMENT (WKN A0D
P5W), als auch MULTIADVISOR LOYS GLOBAL (WKN 926 229)
und FVS PORTFOLIO AKTIEN GLOBAL (WKN 989 975) sind
unverändert Fonds die einen Mehrwert gegenüber Indextrackern bieten
und über lange Sicht erstklassige Ergebnisse erzielen konnten. Auch
der DEUTSCHE AKTIEN TOTAL RETURN (WKN A0D 9KW) hat
sich im laufenden Jahr wieder zu gewohnten Spitzenleistungen zurückgekämpft. Der Fonds konnte sich insbesondere während der Verlustphase im Frühjahr deutlich besser aus der Affäre ziehen als zahlreiche
Wettbewerber. Am tiefsten Kurs lag der Fonds Mitte März bei -10 %,
während der DAX-Index zu diesem Zeitpunkt -23 %, der MDAX sogar gut -25 % seit Jahresanfang verloren
hatte. Neben einer defensiven Positionierung trugen auch Absicherungen mittels Futures zu dieser outperformance bei. Gerade vor dem Hintergrund der schwer einschätzbaren Entwicklung an den Kapitalmärkten empfehlen
wir den flexibel agierenden „Alleskönner“ mit Schwerpunkt auf deutschen small- und midcaps unverändert zum
Kauf! Kommen wir zu einer weiteren Dauerempfehlung:
Der M&A-Markt führt in der Fondslandschaft
zwar ein Nischendasein, dafür jedoch ein weiterhin
sehr profitables! Auch in diesem Segment haben wir
Ihnen mit dem GREIFF „SPECIAL SITUATIONS“
FUND OP einen interessanten vermögensverwaltenden Fonds vorgestellt, zuletzt in Ausgabe Nr. 09/2009.
Der auf Übernahmetransaktionen von börsennotierten
Unternehmen spezialisierte Fonds entwickelt sich auch
weiterhin ruhig und stetig aufwärts und kann seit
Jahresanfang auf eine Performance von rund 5 %
blicken. Das klingt zwar nicht spektakulär, dafür sind
jedoch die Risiken des von Dirk Sammüller beratenen Greiff-Fonds sehr gering. Ziel dieses Übernahmefonds ist
eine Performance von 6 bis 8 % p.a. und das möglichst unabhängig von der Marktentwicklung. Damit macht
dieses Produkt vor allem in eher defensiv ausgerichteten Fondsdepots Sinn. Nach der letztjährigen Durststrecke
sieht Sammüller nun wieder optimistischer in die Zukunft. Im 1. Halbjahr 2009 war das weltweite M&A-Geschäft sowohl bezogen auf die Anzahl als auch auf das Volumen deutlich rückläufig, das Transaktionsvolumen
von 1.140 Mrd. USD lag rund 35% unter dem von 2008. Als Dealmaker tauchen immer häufiger Regierungen
und Insolvenzverwalter auf, so Sammüller. Vor allem strategisch orientierte Staatsfonds aus Arabien und Fernost
seien als Käufer zu beobachten, während Finanzinvestoren keine bedeutende Rolle mehr spielen würden. Dabei
stünden Unternehmen aus ausgewählten Branchen (z.B. Oil Services) bei Käufern unverändert hoch im Kurs.
Sammüller sieht am aktuellen Rand zunehmend Anzeichen für eine Erholung der
M&A Aktivitäten! So könne der Übernahmeversuch von Kraft Foods für Cadbury bei
Erfolg enorme internationale Signalwirkung
entfalten, weitere Deals könnten folgen. Der
Markt könne dabei auch von weiteren Konsolidierungsbestrebungen in den vom Fondsmanagement aktuell präferierten Branchen
Biotech/Pharma, Technologie sowie Resources (Mining, Oil Sevices und Exploration)
profitieren. Zudem könnte auch die Erholung
an den internationalen Aktienmärkten Vorbote für eine Trendwende am M&A-Markt sein. FAZIT: Das Spektrum an Investitionsmöglichkeiten für den
GREIFF „SPECIAL SITUATIONS“ FUND OP sollte daher in Quantität und Qualität weiterhin deutlich
zunehmen. Bietergefechte und Nachbesserungen dürften Investoren einen nachhaltig positiven Renditeverlauf
bescheren. Der Fonds hat sein Renditeziel von 6 bis 8 % für 2009 fest im Griff und stellt aufgrund seiner Absolute Return-Strategie und seiner Managementqualität eine sinnvolle Portfolioergänzung dar (WKN A0F 699,
EUR 56.96). Wir wechseln das Thema:
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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 FondspickingStrategie 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 berücksichtigen 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 Anlageerfolges 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 einen Anteil an Rentenfonds aufweisen. Zu diesem Zweck werden wir auch bezüglich 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“
Es geht weiter aufwärts, doch wer ist überhaupt dabei? Die Investoren, die weiterhin an der Seitenauslinie
stehen, dürften sich mehr und mehr verwundert die Augen reiben. Vergebens warten sie auf einen tiefgreifenden Rücksetzer am Aktienmarkt, um doch noch ins Spielgeschehen eingreifen zu können. Der MSCI World
Index zog zur letzten Ausgabe deutlich an und auch das Musterdepot „Chance“ gewann unterdessen an Dynamik. Das Depot liegt in 2009 nun jenseits der 20%- Marke. Performancetreiber waren etwas überraschend der
DWS GOLD PLUS (+5,63%) und der OP CASH EURO PLUS. Insbesondere der ABS Fonds macht dieser
Tage wieder richtig Freude, denn er verteuerte seinen Anteilspreis in den vergangenen Wochen um 15%. Etwas
moderater verhielten sich die übrigen Fonds des Portfolios, doch auch deren Anteilspreise zeigten tendenziell
nach oben. Die kommenden Wochen dürften noch einmal für jede Menge Spannung am Aktienmarkt sorgen.
Das Musterdepot „Chance“ bleibt bis auf Weiteres unverändert. Mit der Reduzierung der Aktienfondsquote
sind wir bereits dazu übergegangen, den Fuß auf die Bremse zu legen. Angesichts der aktuell undurchsichtigen
Lage, möchten wir auch die Risiken im Musterdepot „Chance“ etwas begrenzen.

MUSTERDEPOT „WACHSTUM“
In den vergangenen Tagen katapultierte sich der Dow Jones auf neue Jahreshöchststände und das trotz der
jüngsten Hiobsbotschaft zum Arbeitsmarkt über einen Anstieg der Arbeitslosenrate auf ein 26-Jahreshoch.
Auch die Stimmen warnender Analysten, welche die Aufwärtsbewegung aufgrund der anhaltenden Konjunkturschwäche als übertrieben bezeichnen, mehren sich zunehmend. Das Musterdepot „Wachstum“ nähert sich
unterdessen erneut der 10% Hürde. Alle allokierten Fonds konnten, wenn auch nur in kleinen Schritten, zulegen. Am deutlichsten taten dies der SELECT-TRADE-UNIVERSAL-FONDS und der M&W PRIVAT, die
jeweils 0,60% anstiegen. Stabilität bleibt für das Musterdepot unverändert das Gebot der Stunde. Da dies die
verantwortlichen Portfoliomanager auf Einzelfondsebene größtenteils genauso sehen, gibt es von unserer Seite
vorerst kein Handlungsbedarf. Der Kauf des 4Q-INCOME UNIVERSAL FONDS bleibt somit gegenwärtig
der letzte Neuzugang im Musterdepot „Wachstum“. Mit dem Verkauf des AXA IMMOSELECT kehren wir
den Offenen Immobilienfonds den Rücken zu. Es ist zu erwarten, dass bei zahlreichen Bestandsimmobilien in
den Portfolios der Immofondsmanager noch Wertberichtigungen ins Haus stehen. Anleger, die keine Lust auf
unliebsame Überraschungen haben, sollten die Anlageklasse demnach mit Vorsicht genießen!
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Versierte Anleger wissen, dass man in erfolgreiche Handelssysteme am besten während
einer Draw Down-Phase investiert! Eine solche
Verlustphase hat derzeit einer der weltweit besten
Managed Futures-Fonds, der MAN AHL TREND
(EUR) A. Dieser UCITS III konforme Fonds
wurde 2009 aufgelegt und ermöglicht damit erstmals dem breiten Anlegerpublikum ein Investment in ein sehr erfolgreiches Handelsmodell, das
bereits 1996 etabliert wurde und seitdem eine
Durchschnittperformance von + 18,4 % p.a. erwirtschaftete. Das klingt gut, doch der Reihe
nach. Man Investments wurde bereits im Jahr
1783 von James Man gegründet. Von Beruf Küfer erkannte Man bereits sehr früh die Vorteile des Rohstoffhandels. Diese Tradition hat sich bis heute fortgesetzt, wobei der heutige Handel mit Finanzprodukten kaum mehr
etwas mit der Tätigkeit des Firmengründers zu tun hat. Vielmehr hat das zur unabhängigen britischen Man
Group gehörende AHL-Team, das sich aus über 100 teilweise sehr erfahrenen Investmentprofis zusammensetzt,
schon vor einiger Zeit ein sehr ausgeklügeltes Computer- basiertes Handelsmodell entwickelt, das bereits seit
Jahren exzellente Anlageergebnisse vorweisen kann. Man AHL gehört seit vielen Jahren zu den verlässlichsten
und besten Anbietern von Managed Futures-Produkten, die allerdings erst mit der Lancierung des MAN AHL
TREND (EUR) A von jedermann, will heißen auch mit kleinem Geld erworben werden kann.
Vom AHL-Handelssystem werden über 200
Finanzinstrumente an insgesamt 36 Börsen
weltweit adressiert! Gehandelt werden ausschließlich Futures (Terminkontrakte), nur in
Ausnahmefällen werden aus Liquiditätsgründen vereinzelt auch ETFs eingesetzt. Gehandelt
wird in den Agrarmärkten, in Anleihen, Kreditderivaten, Währungen, Energie, kurzfristigen
Zinsen, Metallen (einschließlich Edelmetalle)
sowie in den gängigen Aktienmärkten, die
mittels Terminkontrakten handelbar sind. Die
Systematik ist global ausgerichtet, getradet wird auf der Long- wie auf der Shortseite. Der systematisch quantitative Handelsansatz komprimiert insgesamt 17 Signale wie beispielsweise das Verhalten des untersuchten Marktes an der gleitenden 200 Tage-Durchschnittsline. Neben technischen Signalen, die rund 90 % des Gesamtsystems ausmachen, berücksichtigt das AHL-Handelssystem auch fundamentale Faktoren. Aufgrund der Vielzahl an
Einzelmärkten ist grundsätzlich eine sinnvolle und breite Diversifizierung möglich. Das hilft die Risiken im
Griff zu halten, wobei AHL auch eine Diversifizierung auf Basis der Handelsfrequenzen zur Performanceoptimierung vornimmt. Generell stellen Risikomessung und –kontrolle wesentliche Erfolgsfaktoren des Systems dar,
wobei neben den bekannten Portfoliorisiken auch operationelle Risiken wie beispielsweise die ständige Modellüberprüfung bei AHL State of the Art sind.
Die Kontrolle der Risiken ist die wesentliche Voraussetzung für eine
dauerhaft gute Performancequalität! Zudem schafft das Vertrauen auf
der Investorenseite – ein nicht zu unterschätzender Aspekt in einer derzeit stark in der Kritik stehenden Branche. Vor allem die ständige Weiterentwicklung der etablierten Systematik sprechen für die Qualität des
Fonds und des Managements. Wie kein zweiter Anbieter investiert die
Investmentboutique vor allem in die Weiterentwicklung und legt dabei
auch großen Wert auf die Forschung. Zu Recht stolz ist man, auf eine
bereits 2007 etablierte enge Zusammenarbeit mit der University of
Oxford eingegangen zu sein. Fazit: der MAN AHL TREND (EUR) A
(WKN A0R NJ6), verkörpert eines der erfolgreichsten Handelsmodelle
im Bereich Managed Futures, das sich aufgrund der geringen Korrelation
zu anderen Assetklassen sehr gut zur Portfoliobeimischung eignet. Hier
sind eindeutig Profis am Werk, kaufen!
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Gold-Gold-Gold! Das Edelmetall eilt von
einem Hoch zum nächsten! Im Schlepptau
die Goldminenfonds, die sich nach ihrem
Einbruch 2008 zuletzt kräftig erholt haben.
Werfen wir deshalb einen Blick auf die Vergleichsgruppe. Erfreulicherweise finden sich
unter den Top- Werten 2009 Fonds, die unsere
Leser seit Beginn ihrer Auflage kennen. Das
Duo Markus Bachmann (Craton Capital) und
Joachim Berlenbach (Earth Resource) haben
wir als eine der ersten Publikationen vorgestellt und empfohlen. Damals noch kleine und
unbekannte vermögensverwaltende Fondsboutiquen! Und auch in dieser Ausgabe möchten wir Ihnen einen noch
kleinen aber feinen Goldminenfonds näher bringen. Es geht aktuell um den Führenden der Vergleichsgruppe im
laufenden Jahr, den STABILITAS PACIFIC GOLD + METALS (WKN A0M L6U). Mit 8 Mio. Euro Fondsvolumen sicher noch einer der Kleinsten, aber gleichzeitig auch einer der Aussichtsreichsten, denn der Fondsmanager ist kein unbeschriebenes Blatt:
Martin Siegel, der Berater des Stabilitas Fonds verantwortete jahrelang den PEH-Q-GOLDMINES, der unter seiner Führung 2007
der beste Goldminenfonds war! Es dürfte Ihn freuen, dass seit seinem
Ausstieg bei PEH im August 2008 sein alter Fonds kaum noch etwas
zustande bringt. Sein „Neuer“ allerdings, der ist wieder ganz vorne. Im
April 2007 aufgelegt, avancierte der auf Small- und Mid-Caps ausgerichtete Fonds zum aktuellen Spitzenreiter. Ein Grund mehr uns mit Martin
Siegel zu unterhalten, der uns Rede und Antwort stand. Grundsätzlich
konzentriere er sich auf fundamental unterbewertete Titel, die er langfristig hält. Dabei reichen 30 Werte aus, die
keineswegs aus dem Small- und Mid-Cap- Segment sein müssen. Nur dort finden sich häufig wirkliche Unterbewertungen, während die großen Werte häufig schon fair oder teuer bewertet sind. Ändert sich dies, investiert
Siegel auch in Blue-Chips. Derzeit sind immerhin 10% des Fondsvolumens in großen Werten angelegt. Außerdem hat seine stringente Ausrichtung auf unterbewertete Aktien auch einen starken Australienanteil zur Folge.
Immerhin derzeit 80% des Gesamtportfolios. „Australien ist nicht so durchpflügt, wie der kanadische Markt“,
beschreibt Siegel die Tatsache, dass kanadische Minenwerte ausführlich und häufig gecovert werden und daher
weniger Unterbewertungen aufweisen. Kommen wir zur Gretchenfrage:
Wie weit wird der Goldpreis steigen? Wie nicht anders zu erwarten,
kann Martin Siegel darauf schnell und präzise antworten: 1.600 Dollar
pro Feinunze! Aber auch seine Begründung ist schlüssig. Abseits der
allerorts beschworenen Inflationsrisiken, Krisenängste, Staatsschuldenwachstum und Geldmengenausweitung, sieht Siegel auch den fairen
„Gleichgewichtspreis“. Bei 1.600 Dollar können sowohl Produzenten
und Käufer einen fairen Ausgleich ihrer Interessen finden. Da aufgrund
von Minenschließungen und nur wenigen Explorationen in den kommenden drei Jahren kaum mit einer Ausweitung der Goldproduktion zu rechnen ist, dürften erst ab diesem Preis
wieder Anstrengungen erfolgen die Angebotsseite zu erhöhen. Fazit: Der Goldpreis ist auf dem Wege zu weiteren Höchstständen. Anleger, die mit Minenaktien einen Hebel haben wollen, sollten sich den noch kleinen und
unbekannten STABILITAS PACIFIC GOLD + METALS ins Depot legen. Aufgrund der derzeitigen Konzentration
auf Small- und Mid-Caps sind jedoch hohe Wertschwankungen einzukalkulieren!
Mit den besten Wünschen für Ihren Anlageerfolg

Edgar Mitternacht

Volker Schilling

Dirk Sammüller

Der Fonds Analyst im TV
Volker Schilling im Gespräch mit
Carola Ferstl – Thema: Fonds & Zertifikate –
am 16. Dezember 2009 um 18.30 Uhr
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