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managed flJtlJres

Erfolgreicher Stilbruch
Der Managed-Futures -Spezialist Altruid Systems warf seine frühere Strategie
kurzerhand über Bord und schlug genau deshalb viele

E

der bremst das strenge UC ITS- Reg leme nt

nde 2009 berichtete FON DS professionell über die Invesllllentgeseli schaf-l
Altnl id System s. d ie damals vo n Brati slava a lls erstmals versuchte. ihre A lterna-

deut li ch. Erstens nilll dadurch für uns aus

ti ve- investme nt-Ko nzepte in De ut sch land
und Österreich akt iv zu vermarkte n. Fillllengründer lind Maslerm ind Thomas Go ld vinger

Volumensgründen der Roh stoflbereich weg.
und zweitens erzeugen d ie A uflagen pro Jahr
mehrere Prozentpunkte an z usätzlichen Koste n. Man fahrt hier sozusagen mit angezogener Handbremse." Der A ltru id -Gründer sieht

kü nd igte an. den bekannten Syslemenlw ic klern von Trendfolgef(md s auf Basis von Managed Futures Konkurrenz machen zu wol-

e in, dass Transparenz und Sicherheit für den
Anleger e inen hohen Stelle nwert haben . zieht
dafür aber die Variante des Managed Ac-

len. Das war insorem mu tig . als A llnlid ZUIll
dama li gen Zeitpunk t eigentli ch einen and e-

counts vor: "Wir haben keinerlei Prob leme
mit Transparenz und lassen den In vesto r li e-

ren Inveslmenlansalz verfolg te. Der ziehe
nicht darauf a b. millel- bis längerfrist ige

bend gern ins System schauen . A m besten
fu nkt ioniert das aber bei Managed Accounts.
weil da beides gewährle istet ist: vo ll ständige

Trends auszube uten. sondern konzent rierte
sich auf das Trad ing auf Basis evolut ionärer
A lgo rithmen. Innerhalb e inzelner Börsen tage

Kon trolle d urch den A nleger und d ie vo lle
Leistungs fiih igkeit des Handel sansatzes."

wurden damals viele kurz frist ige Signale
gehandelt. 2009 gab es nur ein Produkt. das
eine n ähnli chen A nsatz verfo lgte, und das

Thomas Goldvinger, Altruid Systems: "Wir
haben keinerlei Probleme mit Transparenz."

Und wie d ie Ertragsdaten belegen. ist d iese
Leistungsf1ihigkeit beac htenswert. De r Indexprovid er UCITS A lternat ive Ind ex be-

Spezia li sten Aqu il a Capital. Dessen Pharos

ben. Neben Managed Accounts. die inst itu-

zeichnete den Amand ea Hybrid im Januar
d ieses Jahres über einen dre ijährigen Beob-

Fond s arbeitete genauso, wurde mitl lerweile
a ber au fgrund ausble ibender Erfo lge ge-

tionellen An legern ab vier Millio nen USDollar ofTenstehen. gibt es vier Fond sklassen

achtungsze itTaum als besten CTA- Fonds. der
sich dem UClTS- Reglement unterwirft

war ein Fond s des A lternat ive- In vestme nl -

sc hlossen. Go ld vingers Fond s entg ingen

zur Auswah l. Basis des Angebot s ist der

Auch de r Bö rse nbrief "Fondsana lyst"

diesem Sc hicksal. all erd ings nicht weil seine
Methode g rund sätzli ch über legen gewesen
wäre. sondern weil er se ine Systeme rec ht -

retailtaugli che "Amandea Hybrid" . der in
Kooperat ion mit der deu tsc hen Vennöge nsverwa lt ung Amandea aufgeleg t wurde. Er ist

zeiti g umgestellt haI. Go ldvinger dazu: .. Wir
haben d iesen A nsatz a u/g rund der extrem
schwierigen Rah menbed ingungen schrittweise reduziert und verwende n ihn heute gar
nicht mehr. Es hat ja keinen Sinn. weiterz u-

UClTS-kon fo rm und kann in der Version
"N' ab 1.000 Euro Mind estinvestment gekau n werden (d ie kostengünst igere Version
B starte t bei 100.000 Euro). An leger. die e ine
M illi on US-Dollar investieren können . steht

berichtet Anf~lI1g März. dass der Amandea
Hybrid zu den wen igen Vertretern seiner
Gattung zählt . d ie d ie letzten drei Jahre den
Kopf über Wasser halten konn ten. 20 I 0 wurde mit einem Plus von acht Prozent noch gut

machen . wenn de utli ch wird , dass eine Methode nicht fun kt ion iert." Inzwischen bietet

mit dem Altruid Tein Cay man- Fond s zur
Auswah l. Dan k der weniger strikte n Aufla-

er T rendfolge pur an, wobe i sich die Ergebnisse vo n jenen vieler Konkurrenten a bhe-

gen kann er deut lich mehr erwirtschaf-ien a ls
die UClTS-Varianle. Go ldvinger dazu: "Lei-

verd ient. 2011 und 2012 fi elen die Zuwächse
m it einem beziehungsweise etwas weniger
a ls dre i Prozen t nicht bera usc hend aus .
vergli chen m it vie le n Mit bewerbern dürf-ien
d ie Kunden aber zu fi' ieden gewesen sein. Der
Fond sana lyst schre ibt : "Unsere Kauf(mlpfehflll1g gift nach wie \'01: .

[p[pl

Altruid-Fonds im Überblick
Oie einzelnen Altruid-Produkte unterscheiden sich im Wesen~ichen in ihrer rechtlichen Gestaltung. Oie verwendeten Han delsansätze sind dieselben , wobei im UCITS-konformen Atruid H dem Reglement entsprechend
keine Rohstoffterminkontrakte eingesetzt werden dürfen,

Fonds

Rechtstorm

Altruid A
Altruid G
Amandea HA
Amandea H B
Altruid T*

Cayman
Malta PIF
UCITS
UCITS
Cayman

WKN

Mindestinvestment

Volumen in
Mio. USO

MTOOOO078544
LU0466452199
LU0466453320
KYG023021 002

4 Mio. USO
75.000 EUR
1000 EUR
100.000 EUR
770.000 EUR"

7,049
6,564
11,055
7,555
10,392

Ertrag in %(per 1/1 3)

1 J.

3 J. p.a

0,90
4,06
8,67
9,23
11,83

1,53
2,26
6,67
7,19

• Die Ke nnnurrrn er der USO·Tranche lautet: KYG02302 11 84 "* 1 Mkl. USObzw. Gegenwert in Euro
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Amandea Hybrid : im Vergleich mit dem AHl Trend
und dem Newedge CTA Index zuletzt klar überlegen
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