markt & strategie I altruid

Stilles AII-Tirne-High
Vor acht Jahren kündigte der Manager der Altruid-Handelssysteme an, m~
seinem Fonds die besten Trendfolger schlagen zu wollen. Eine Zwischenbilanz.
hOlllas Goldvingcr verwaltet van Malta aus mil sei-

T

der dnschliigigen DalCnbankcn.
dass wi r auch in dl.!l1 UCiT •
Produkten, die au rgnllld dc~
stJ\.'ngcn Reglements vergleichsweise hohe Kosten tragen
müssen. intcmationul in der
Oberliga mitspielen, Zuletzt
wurde sogar einl1cul.'S AJI·lil1lc,
'I igh erreicht

nem Unternehmen Ahmid

Systems ein autom:lIisicrlcs MaIlaged -F u l ll ft~s- Il a ndclssyslc m .

das Anlegern eine nicht mit
Aklicn oder Anleihen korrc1 icnc
Invcstmcollllöglichkcit bietet. In
ÖSterreich und Deutsch land wird
es von der Vcnnögcllvcrwallungsgcsc llschafi: Am:1ndea in

D;lSS Aktien und Anlei hen
gl('ichzeitig drehen. huben wir
drei Ame ilskl:1ssen (Amandea
in größerem Ausmaß bisher ja
noch nicht erlebt - wie würde
Hybrid A. ß und H) vcml"rktcl.
Deren Vorstand Frank Seidel Thomas GoicMnger (Allruid Systems):
sich
dns bei Ihrem System
FIanI< seIOOi (Amandea): _Vr>! selbs verlangt
glaubt ebenso wie Goldvinger. betreiben perrnanenIe _ c l \ - kM Kunde Manage<! ~. da muss der auswirken'!
dass ak tuell ein günstiger Zeit- tuno, um keine neue Idee zu verpassen.•
Seidel: Bei TrendfolgCl.)'stcmcn
Berater aktfv werdefl."
punkt wäre. I)on lalios milh il fe
bewirkt jeder TrcndwI..'C hsel navon Managcd Futures .lll ergänzen: mit den den Aktienmlirklen hinterher. ohne dabei zu türlich .lll Beginn der Bl.!w.:gung Wertverlust.
Ergebnissen ihrer eigenen Produkte sind sie
Dan.1ch i..·t'kelllll dcr AlgOrithmus aocr. dn.~ es
bedenken. da:)s dieser Trend rlUch einmal
enden wird,
dabei mehr als 7.ufricdcn.
in die andere Richtung gehl und passt die Posilionen iln, soda.,,,, man im Fall einer anlmlSeidel: Ich slelle in G~spr5c hc n mit VcnnöH('rr Se idel. I-Ierr Coldvinger. Si<, " crg~n~\'e ..waltungskundl!n durchau$ fest. dass
tenden Abwärt...bcwegung vl!rdiencn wlirde,
m3rkten se it 2009 di e f\ltruid-Sys(ell1('
sich viele Gcdnnken machen. was passien.
im UC ITS-l\'l:lIttd. Wie vi('1 Geld wird
wenn die Trends bei Akt ien und Anleihen
UeIT Goldving\'r. Sie Imbcn Anr:l ng 2013
wieder eillll1.,1 drehen. VOll selbst konunt aber
mit diesem Ma nagcd-Futures-Ammtz
SystcmumSlellungl'lI \'or<~cnommc n . weil
,'('rwaltet?
kaum ei n Kunde auf dil! Idee. vcrstärkt in
nicht alle 2009 imp!clIlcntil'rrcn Auslitte
Frallk Seidel (AI//(JIulell l-ermögl'lIs l'enwddie gewünschten Ergebnisse brachten,
Managcd Futures zu investieren. da muss mllil
1/l1Ig): in unscren drei UC ITS-Fonds sind der·
schon als Bcmter aktiv werden.
Gab ('5 seit dnmals weitere Änderungen'!
zeit kn:IPP IJ Mi llionen Euro investiert,
GQ/t/l-illger: Was die zurik:kliegcnden Erfolg\:!
GoItMlIge/": Nei n. die ystemc laufe n vom
Tholll{l.\' Coltil'illge,. fA/111Iid Systems): Par'.tIunseres Systems bctrifll. zeigen die Vel-glcichc
Prinzip Il\~r unvcrändert. werden aber pcnnalei dazu betreuen wir ein ige große MaIlent iibcnvacht. Es werden Tcstliiurc und
naged Accounts fü r international tätige.
Simulationcn durchgel1ihn. um gcgebc·
Amandea Altruid H~brid A
renommiene I k-dgefonds, Volumensduen
ncnralls Verbesserungen durchzufii hrcn.
cbzlI geben wir aber nicht bekannt.
Pamllcl dazu beobachten wir e01:-,1 zu neh130 JII ~ij Hybrid A
• Nordea 1 Heracles lJS M1 Fund
mende Produkte dL'S Mitbewcrbs. um
• SEB Assel
Fund EUR
Ab weichem Volumen hiitten Sie I)rosicher zu sein, dass hier niemand neue
120
blcmc bei der Vcrnn lagung'!
Ansätze verrolgt. die nuch rur uns cin
GoItMnge,.: Wi r investieren nur in hochThema sein könnten.
liquiden Futures-Märkten. einige Milliar"0
den Euro k6nncn wir also völl ig problemSie denken d em Vcrnclll1U'11 IInch dnlos vemnlagi.'n,
riib('r n:tch. Ih re Vertl"icbsa kti"itiiten in

Fonn eines UCITS-Fonds mit

_W.

nlr bish('riger Track Rt.'Cord ist ja :mff:lll t:'ud gut. St('igt die N;lchfnlgc oder
stehen Sie zu sehr im Sc hallen der
Aktien01iirkt("!
Go/th inge,.; Die anh:lltcnde Aktienhaussc
steht hier einer h>TÖßcrcn NaehFmge sicher
im Weg. ach wie vor laurcn die Anleger

94

EurOI}:1 zu l',",\eitern?
Goldl"l'ugl!r: Es iSt richtig. da.<o$ ich in die·
90
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Der Amandea AJtruid Hybrid (h'" die _ _ he A.
IS1N: lU0466452199) Im Vergiejch ru ihnlicheo Produkten:
Seit Auftage Hegt die Jatvesperloonaroce des Fonds bel
3,60 Prozent nach Koslef1,

wwwfondsprofesSlOnell at 1/2017

FON"p~

scm Jahr VOll London aus "e~tiiri< t tUlch in
Kontincnlalcllropa und Asien am Vcnrieb
milwiri<cn werde,
Wir danken fiir das Gespr:kh.
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