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Die Italiener haben den Akteuren an den Finanzmärkten ganz ordentlich
in die Suppe gespuckt! Die Rückkehr des norditalienischen Signore BungaBunga auf die politische Bühne und die damit entstandene Patt-Situation in
Italiens Senat beweist einmal mehr, dass die Politik immer wieder für Überraschungen gut ist. So sehr überraschend kam diese Entwicklung allerdings
nicht, denn wer sich in den letzten Wochen in Italien ein wenig umgehört
hatte, der konnte zumindest erahnen, dass die vollmundigen Versprechen des
machohaften Selbstdarstellers bei den temperamentvollen Italienern auf
fruchtbaren Boden fallen dürften. Italien ist eben nicht Deutschland, sodass es
keinen Sinn ergibt, das politische Geschehen in Italien mit deutschen Maßstäben zu messen, das ist eben „Bella Italia“! Allerdings wären wir vorsichtig
aus dem Wahlausgang in Italien voreilige Schlüsse zu ziehen, wie dies in den Medien teilweise getan wird. Da wird von
einem Wiederaufflammen der Euro-Krise gesprochen, was wir für wenig wahrscheinlich halten. Man sollte nicht vergessen, dass Regierungskrisen in Italien zum täglichen Leben gehören wie Pizza und Rotwein. Wir bleiben bei unserer
Einschätzung, dass solche Rücksetzer Kaufgelegenheiten darstellen. Wir bleiben bullish und befinden uns damit in guter
Gesellschaft mit einem Erfolgsmanager aus dem Segment der aktiv verwalteten Mischfonds:
Die Rede ist von Bantleon, die vor allem mit ihren beiden
Opportunities-Fonds seit Jahren regelrecht für Furore sorgen!
Und dies seit mittlerweile rund fünf Jahren. Die I-Tranche für institutionelle Anleger des BANTLEON OPPORTUNITIES S wurde im
Krisenjahr 2008, genau am 15.02.2008, aufgelegt. Der BANTLEON
OPPORTUNITIES L kam etwas später und zwar am 31.03.2008 auf
den Markt. Das Management meisterte nicht nur das Crash-Jahr 2008
mit Bravour, sondern bewies auch in den Folgejahren, dass seine Modell-basierte Strategie bestens funktioniert und das vor allem auch in
Krisenzeiten. Beide Fonds, die wir in Ausgabe Nr. 5/2012 ausführlich
vorgestellt hatten, weisen nicht nur in jedem Kalenderjahr seit ihrer
Auflage positive Anlageergebnisse auf, sondern weisen mit + 10,81 %
(Opportunities L) p.a. bzw. + 7,32 % p.a. (Opportunities S) exzellente Performance-Zahlen auf, womit man die Konkurrenz im Lager der vermögensverwaltenden Fonds ganz und gar nicht fürchten muss. Zur Erinnerung:
Bei beiden Opportunities Fonds verfolgt das Bantleon-Management eine risikokontrollierte Absolute ReturnStrategie! Basis bilden sowohl im S als auch im L erstklassige Anleihen, entweder von Staaten oder von öffentlichen
Schuldnern ergänzt ggf. um Pfandbriefe. Unternehmensanleihen oder Emerging Markets-Bonds werden nicht erworben.
Dafür erfolgt ein modellbasiertes Durationsmanagement im Anleihe-Bereich, ergänzt um taktische Investitionen in Aktien. Hierbei wird ausschließlich mit hochliquiden Futures-Kontrakten agiert, entweder auf den DAX-Index oder auf
den Euro STOXX 50-Index. Beim Opportunities S werden die Laufzeiten der Anleihen zwischen 0 und 7 Jahren variiert, zudem wird die Aktienquote zwischen 0 und 20 % gesteuert. Beim Opportunities L variieren die
Anleihenlaufzeiten zwischen 0 und 9 Jahren, die Aktienquote kann zwischen 0 und 40 % betragen. Dabei werden in der
Regel jeweils die oberen bzw. unteren Grenzen investiert, wie uns Dr. Harald Preissler, Chefvolkswirt und Leiter des
Anlagemangements der Bantleon Bank im Gespräch erläuterte. Damit werde schließlich auch eine feste Meinung unterstrichen, die das Management auf Basis der selbst entwickelten Modelle treffe. Natürlich haben wir Dr. Preissler auch
über die aktuelle Positionierung in den Fonds befragt und vor allem wollten wir seine Einschätzung zur weiteren Entwicklung von Wirtschaft und Börse wissen:
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„Wir sind derzeit in beiden Bantleon OpportunitiesFonds mit der maximalen Aktienquote investiert“, so
Dr. Preissler! Bereits seit Anfang 2012 seien beide
Fonds fast permanent long in Aktien gewesen. Darin
kommt zum Ausdruck, dass das Management aus
fundamentalen Gründen bereits seit einiger Zeit positiv für Aktien gestimmt ist und dies auch weiterhin
bleibt. Die Frühindikatoren, so Dr. Preissler, hätten
sich bereits seit Mitte 2012 sukzessive erholt und
damit eine konjunkturelle Besserung angezeigt. Daran
ändert wohl auch die Tatsache nichts, dass die Konjunktur innerhalb der Euro-Zone im vierten Quartal
2012 mit – 0,6% unter die Null-Linie gerutscht ist.
Nur auf den ersten Blick verwunderlich erscheint,
dass die beiden Fonds einerseits im risk-on-Modus
auf der Aktienseite positioniert sind und gleichzeitig
auch Duration long auf der Anleiheseite, also aktuell
hier eigentlich im risk-off-Modus laufen. Auf unsere Frage, wie dies möglich sei, gab Dr. Preissler zu verstehen, dass
die beiden Modelle, mit welchen die Aktienquote und die Duration auf der Rentenseite gesteuert werde, vollkommen
unabhängig voneinander agieren und aktuell eben beide long positioniert seien. Entgegen der seit Langem zu beobachtenden Skepsis der Anleger bezüglich des Rentenmarktes gebe es weiterhin eine hohe Nachfrage nach Top-Bonitäten,
allen voran nach deutschen Staatsanleihen. Viele Investoren blieben daher weiterhin im Rentenmarkt investiert, nicht
zuletzt um sich gegen die vorhandenen Risiken in der Eurozone abzusichern. Allerdings:
Dr. Preissler kann sich durchaus vorstellen, dass sich
die Rendite 10-jähriger Bonds im Laufe des Jahres in
Richtung 2,5 % bewegen wird! Im Vergleich zum
aktuellen Stand von rund 1,4 % wäre demnach ein deutlicher Renditeanstieg zu befürchten, was im Umkehrschluss nachgebende Anleihekurse am langen Ende der
Zinskurve bedeuten würde. Gefahr sei dennoch nicht in
Verzug, denn das Modell würde rechtzeitig eine deutliche Reduzierung der Duration anraten, sodass die Anleger keine Verluste auf der Rentenseite zu befürchten
hätten. In den letzten Wochen befanden sich beide
Fonds in der Konsolidierung, was allerdings nach dem
starken Anstieg im vierten Quartal 2012 nicht überbewertet werden sollte. Generell lässt sich für die beiden
Fonds aus der Performancehistorie heraus beobachten,
dass immer wieder seitwärts gerichtete Phasen auftraten,
die regelmäßig von einer Phase steigender Kurse abgelöst wurden. Fazit: die Bantleon Opportunities-Fonds gehören seit ihrer Auflage im Jahr 2008 zu den besten vermögensverwaltenden Fonds überhaupt und haben vor allem eines erreicht: Anleger verloren auch in schwierigen Marktphasen kein Geld. Damit bieten beide Fonds genau das, was vor allem deutsche Anleger wollen, nämlich eine Strategie
mit langfristig attraktivem Renditepotenzial, bei der sie auch noch ruhig schlafen können. Eine Bestätigung unserer
Kaufempfehlung fällt uns bei dieser Konstellation leicht, kaufen! Hier noch die Daten der beiden Retail-Tranchen:
BANTLEON OPPORTUNITIES L (WKN A0NB6T, EUR 164.54) für dynamischere Anleger und BANTLEON
OPPORTUNITIES S (WKN A0NB6P, EUR 142.38) für eher vorsichtige Investoren. Nun zu einem anderen Fonds:
Der in Ausgabe Nr. 12/2010 vorgestellte GODMODETRADER.DE STRATEGIE I lief bislang eher enttäuschend! Bis Mitte November 2012 hatte der Fonds seit seiner Auflage satte 14 % verloren, kein Ruhmesblatt für die
Anlagestrategen der Online-Tradingplattform godmode-trader.de, die diesen rein Trading-basierten Fonds betreuten.
Seit einigen Wochen geht der Fonds allerdings regelrecht durch die Decke und konnte damit einen eindrucksvollen
Turnaround hinlegen. Der erfolgte Strategiewechsel und ein neuer Trader trugen dazu bei. Wir werden demnächst
näher darauf eingehen, solange sollten Anleger den Fonds jedenfalls noch halten. Wir kommen nun zu einem eher
leidigen Thema, das derzeit fast ausschließlich für negative Schlagzeilen und viel Anlegerfrust sorgt:
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No Future! Eine Teilbranche der Fondsindustrie ist
mächtig im Umbruch und liefert derzeit ein Trauerspiel: Managed Futures Fonds. Vier Jahre in Folge
sind die Ergebnisse dieser alternativen Anlageklasse
ein Desaster. Vier Jahre in denen permanent Verluste
mit hoher Volatilität produziert wurden. Die ersten
ziehen Konsequenzen und schließen ihre Fonds. Dazu
kommt, dass die Branche nicht nur mit ihrer schlechten Performance konfrontiert ist, sondern auch neue regulatorische Hürden zu meistern hat. So wird es schwerer
Managed Accounts in Fondskonstruktionen zu integrieren, wenn diese sich nicht transparent zeigen oder drohende
Finanztransaktionssteuern, die manche Handelsstrategie unlukrativ werden lassen. Bereits im letzten Jahr in der Ausgabe Nr.11 im Mai 2012 haben wir uns den Markt für Managed Futures Fonds angesehen und die Ergebnisse kritisch
beäugt. Aus der Vielzahl der Fonds hatten wir nur drei identifiziert, die wir empfehlen konnten. Für uns daher die
Pflicht, sich diese Empfehlungen noch einmal kritisch zu betrachten. Doch bevor wir auf unsere drei Kandidaten zu
sprechen kommen noch ein paar kritische Worte zum Managed Futures Fondsbusiness:
Natürlich gibt es genug Gründe die schlechte Performance von Managed Futures zu erklären! Da sind die volatilen Richtungswechsel an den Börsen, die keinen klaren Trend hervorbringen, da sind die politischen Eingriffe oder
schlichtweg die fehlenden Muster in der Trenderkennung, die herhalten müssen. Von keinem der verantwortlichen
Manager konnten wir lesen oder hören, dass man einfach falsch lag oder falsche Entscheidungen getroffen wurden.
Die diskretionären Macher sehen die Umstände als Ursache und die computergestützten Programmierer erkennen
Fehlsignale in ihrer quantitativen Systematik. Kaum ein Anbieter, der nicht Rechtfertigungsschreiben an seine Anteilseigner versendet. Die letztliche Konsequenz Fonds zu schließen ist meistens dem fehlenden Volumen geschuldet, gepaart mit andauernden Mittelabflüssen. Liquidationen von Fonds offenbaren dann teilweise eine erschreckende Erkenntnis: Der Nettoinventarwert ist im Falle eine Liquidation teilweise ordentlich zu berichtigen, da die Werthaltigkeit
bei kurzfristiger Auflösung sinkt. Stellt sich damit die Frage, wie werthaltig so manche NAV Berechnung in bestehenden Mandaten ist. Insbesondere bei Fund of Fund Konstruktionen muss kritisch hinterfragt werden, wie werthaltig die
ausgewiesenen Assets im Falle einer Liquidation sind. Dazu auf der folgenden Seite mehr. Und ein weiteres Phänomen
können Sie derzeit live miterleben: Jede Fondsschließung führt dazu, dass die Durchschnittsergebnisse der Managed
Futures Zunft besser werden, denn liquidierte Fonds fließen nicht mehr in die Statistik ein. Die durchschnittlichen
Langfristergebnisse der Überlebenden werden damit regelmäßig geschönt und spiegeln nicht die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Branche wider. Es ist daher zu vermuten, dass die per annum Renditen, mit denen die Branche in
Langfristvergleichen wirbt, deutlich zu hoch liegen. Einzig und alleine einen klar erkennbaren und nachgewiesenen
Vorteil können Managed Futures Fonds allerdings bieten: In Zeiten schwieriger Aktienmärkte können Sie punkten und
positive Ergebnisse erzielen. Wer also kritisch über den weiteren Fortgang der Börsen ist, kann Fonds dieser Machart
als Versicherung in sein Portfolio holen. Auflaufende Verluste muss der Investor damit als Versicherungsprämie begreifen. Kommen wir zu unseren Empfehlungen:
The Good, the Bad and the Ugly! Dieser Italo Western
aus dem Jahre 1966 beschreibt unsere Kanditaten sehr gut.
Und auch der deutsche Titel dieses Streifens, „Zwei
glorreiche Halunken“, gewinnt an Bedeutung, wie Sie
gleich sehen werden. Beginnen wir mit „the good“: Der
AMANDEA HYBRID (WKN A0N9JT) ist einer der
ganz wenigen Fonds, die es geschafft haben in den letzten
drei Jahren trotz widrigster Umstände positive Ergebnisse
zu erzielen. Sowohl 2010 mit 8%, als auch 2011 und 2012
mit 1% und 2,7% konnte man sich dem Branchentrend
entziehen. Keine großen Zuwächse, aber eben auch keine
Verluste. Der Amandea Fonds ist daher zu Recht einer der
Besten unter den Managed Future Fonds. Unsere Kaufempfehlung gilt nach wie vor. „The Bad“ ist derzeit der FREEDOM FUNDS UI (WKN A1CSUW) aus dem Experten-Haus Estlander & Partners. 2010 gestartet, musste er 2011 und 2012 Verluste von 10%, bzw. 6% hinnehmen. Kein
Grund zur Besorgnis, aber eben nicht schön. Und „the ugly“ macht dicht. Der erst Ende 2011 aufgelegte NAMIRA
CAPITAL AMANA FONDS (WKN A1T5HZ) wird geschlossen und befindet sich derzeit in Abwicklung. Zwar lag
das Ergebnis 2012 mit -6% völlig im Rahmen, aber das geringe Fondsvolumen macht eine Fortführung nicht lukrativ.
Die Schließung ist daher konsequent. So sind es eben nur noch zwei glorreiche Halunken auf unserer Kaufliste. Denn
Bestperformer von Amandea wollen wir uns noch einmal etwas genauer ansehen:
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Wie sind die aktuellen Zahlen und wie sieht
das Portfolio aus? Das aktuelle Investitionslevel
beträgt 60% und verteilt sich im Wesentlichen
auf 20% europäische Indizes (20%), amerikanische Indizes (13%), asiatische Indizes (14%),
diverse Währungspaare gegenüber Dollar (17%),
26% Bonds und 10% Zinsen. Dies ist allerdings
lediglich eine Momentaufnahme, denn die Tradingaktivitäten werden ständig angepasst. Insgesamt werden aktuell 72
Teilmärkte gehandelt. Seit Auflage Ende 2009 hat der Fonds eine jährliche Rendite von 5,78% erzielt und ist damit als
einer der ganz wenigen überhaupt positiv. Die gesamte Gruppe der Mitbewerber hat der Amandea damit weit hinter
sich gelassen. Aber auch die Risikokennzahlen können sich sehen lassen: Mit einer Vola von 9,11% und einem maximalen Rückgang von 10,11% ist der Fonds ruhiger als die meisten Aktienfonds. Gleichzeitig ist er beispielsweise mit
dem Dax völlig unkorreliert (-0,04). Fazit: Der AMANDEA HYBRID erfüllt damit alle Kriterien an die Anlageklasse
Managed Futures und kann daher zu Recht als der beste seiner Anlageklasse punkten. Wir erneuern unsere Kaufempfehlung! Kommen wir zum großen Negativbeispiel unter den Managed Future Fonds:
Varengold, eine deutsche Investmentbank in Hamburg,
liefert gerade ein Muster dafür, wie man es am besten
nicht macht! Zu Beginn unseres Beitrages über Managed
Future Fonds haben wir versucht insbesondere mit den
Häusern Kontakt aufzunehmen, die planen oder beschlossen haben ihre Fonds zu liquidieren. Varengold ist geradezu ein Musterbeispiel, wie man nicht kommuniziert, wenn
man als Investor oder kritischer Berichterstatter Fragen hat.
So sind zwar auf den Internetseiten nach einigem Suchen
Erklärungen und Äußerungen zu den Schließungen der
beiden Fonds VARENGOLD ALTERNATIVE ALPHA
(WKN A1C5D4) und HI VARENGOLD CTA HEDGE
A (WKN 532136) zu finden, allerdings bleiben einige Fragen dabei offen. Nach mehreren Versuchen, einen der Verantwortlichen bei Varengold telefonisch zu erreichen und mehrmaligen Rückrufwünschen, haben wir keine Reaktion
erhalten. Erst in einem fünften Anlauf über den Kontakt der Fondsgesellschaft konnten wir weitere Informationen
direkt vom Management einholen. Beim VARENGOLD ALTERNATIVE ALPHA sind seit Jahresanfang starke
Wertberichtigungen zu sehen, die darauf hindeuten, dass es Berichtigungen oder Abschreibungen beim Nettoinventarwert gab, die auf Liquidationskosten zurückzuführen sind. Tatsächlich weist der Fonds nur noch ein klägliches Volumen aus, weshalb jede Kostenbelastung zu sofortigen Rücksetzern führt. Einziger Trost dabei: Kleines Fondsvolumen
bedeutet auch keine Investoren, die daran Schaden nehmen. Nach den vielen Gesprächen mit Verantwortlichen in der
Managed Futures-Szene, sind wir auf eine weitere sehr interessante Thematik gestoßen:
Wie teuer sind eigentlich UCITSKonstruktionen? Die Einführung von
einheitlichen Standards im Rahmen der EU
Harmonisierung von Investmentfonds haben einheitliche Regelungen für die Auflage von Investmentfonds geschaffen, die
sogenannten „Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities“,
kurz UCITS! Diese Neufassung im Rahmen der OGAW Richtlinie (Organismen
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) hat es überwiegend alternativen Strategien ermöglicht, von offshoreMärkten in regulierte Publikumsfonds zu wechseln. Doch immer häufiger beobachten wir, dass Vergangenheitsergebnisse in den offshore-Märkten in den Fonds mit UCITS-Mänteln nicht wiederholt werden können. Regelmäßig scheitern Erfolgsmanager beim Gang in die stärker regulierten UCITS-Mäntel. Woran liegt das? Sind es die höheren und
strengeren Anforderungen, die mit mehr Restriktionen den ursprünglichen Investmentprozess nicht mehr replizierbar
machen? Oder sind es die zusätzlichen Kosten für die stärkere Kontrolle und Regulierung innerhalb der UCITSKonstruktionen. Wir haben bereits unsere Fühler ausgestreckt und werden uns stärker in diese Thematik einarbeiten
und in einer der künftigen Ausgaben unsere Rechercheergebnisse veröffentlichen. Die ersten Gespräche mit Insidern
offenbaren Abgründe. Kommen wir jetzt zu einer unserer Neuvorstellungen des letzten Jahres:
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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 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 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“
Die Märkte hassen Unsicherheit und so wundert es einen nicht, dass die anstehende Hängepartie in Italiens Regierungsbildung derzeit zu einer Neubewertung des Landes und des Euroraumes führt. An den Aktienmärkten führte
dieser Prozess in den vergangenen Wochen zu einer volatilen Seitwärtsbewegung. Die Schwäche, die der Euro gegenüber dem USD kurzfristig offenbarte, führt dazu, dass die in USD notierten Fonds dem Musterdepot „Chance“
zusätzlich Stabilität geben. Der ABERDEEN ASIAN SMALLER COMPANIES konnte dank eines sehr soliden
Aufwärtstrends und der zusätzlichen Währungsstütze am deutlichsten an Wert gewinnen (+4,21%). Auf den Plätzen
folgen VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS EQUITY und AMUNDI INTERNATIONAL SICAV
mit jeweils 2% Zuwachs. Der MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS, dem dieses Umfeld nicht in die Karten
spielte und der GAM STAR TECHNOLOGY verzeichneten marginale Verluste. Während der TASS GLOBAL
RESOURCES die Stoppmarke von 33,50 EUR durchbrochen hat und in der Folge verkauft wurde, ist der NIELSEN GLOBAL VALUE als Neuling zu vermerken. Mit einer hohen Investitionsquote von 94% fühlen wir uns derzeit sehr wohl, denn das Überraschungspotenzial ordnen wir mittelfristig dem Bullenlager zu.

MUSTERDEPOT „WACHSTUM“
Wie auch im Musterdepot „Chance“ stabilisieren die Fonds in Fremdwährung das Portfolio. So waren MORGAN
STANLEY GLOBAL BRANDS (+2,4%) und MFS PRUDENT WEALTH FUND (+3,3%) die top Performer der
Aktienfonds. Der von Barnaby Wiener verwaltete Prudent Wealth Fund kommt nach einer mehrmonatigen
Seitwärtsphase wieder besser in die Gänge und liegt in 2013 nun bei einem Plus von 4,7%. Der Brite hält in seinem
Fonds nach wie vor hohe Gewichtungen an japanischen Value Aktien, deutschen Immobilienaktien und defensiven
Large Caps wie Danone oder Nestle. Unter dem Motto risk off waren unterdessen Ingmar Przewlocka und der
MEAG EUROERTRAG in die heiße Phase der Italienwahl gegangen. Der Manager knipste bei seinem Mischfonds
die Renten- und Aktien-seitigen Positionierungen zur Europeripherie aus und beweist erneut sein Talent was pragmatisch-flexibles Fondsmanagement betrifft. Während sich SENTIX FONDS 1 und CARMIGNAC EMERGING
PATRIMOINE eine Verschnaufpause gönnen, ist der Rest des Portfolios fortlaufend solide unterwegs und hievt
das Musterdepot „Wachstum“ auf ein 2013er Zuwachs von 1,93%. Die Ausschüttung bei 4Q-INCOME FONDS in
Höhe von 0,72EUR pro Anteil wurde per 15.02.2013 in die Kasse gebucht.
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Mit der simplen Empfehlung. „Do it! Kaufen!“ hatten wir im
Herbst letzten Jahres die Zeilen zur Erstvorstellung des DO –
ABSOLUTE RETURN (WKN A0M 57R) beendet! Uns hat das
einfach und gut strukturierte defensive Mischportfolio von Dr.
Dirk Rüttgers auf Anhieb gefallen. So möchten wir an dieser Stelle einen kleinen Rückblick über die vergangenen Monate starten
und prüfen, ob der Fonds der DO Investment AG aus München
fortlaufend so solide unterwegs ist. Mit glatten 8% Wertzuwachs
bei einer Volatilität von 3% und nahe dem Allzeithoch, wurde das
Jahr 2012 sehr zufriedenstellend beendet. Klar, unterm Strich „musste“ man mit einem diversifizierten Rentenportfolio
und einigen Qualitätsaktien in 2012 Rendite generieren. Doch wer die Ereignisse des letzten Jahres Revue passieren
lässt und sich die Marktschwankungen vor Augen hält, erkennt, wie viele Fehler ein Fondsmanager auf diesem Weg
hätte machen können. Das Management von Do hat jedenfalls die Mehrzahl der zu machenden Fehler vermieden und
startete mit breiter Brust in das Jahr 2013. Der Zinsanstieg am Rentenmarkt, den wir im Januar gesehen haben, stellte
das zu rund 80% in festverzinsliche Wertpapiere investierte Portfolio auch sogleich vor die erste Bewährungsprobe.
Diese wurde jedoch ohne große Blessuren gemeistert und der Fonds – liegt Stand Ende Februar – mit 0,5% im grünen
Bereich. Von Investitionen in die Europeripherie hält sich Dr. Rüttgers weiterhin fern, wovon die Wertentwicklung
des Fonds in den letzten Wochen durchaus profitierte. Die Aktienquote des DO – ABSOLUTE RETURN liegt derzeit bei 14%. Diese befindet sich damit bereits am oberen Ende der vorgesehenen Bandbreite und zeigt, dass die
Münchner trotz einer positiven Meinung für die Aktienmarktchancen in diesem Jahr, ihre defensive Grundhaltung
nicht aufgeben. Wir bleiben bei der Kaufempfehlung für den konservativen Investor – in diesem Fonds ist er bestens
aufgehoben. Nun zur ersten Neuvorstellung, wobei „Neu“ nicht wirklich zutreffend ist. Denn:
Der folgende dynamische und global investierende Mischfonds ist seit fast 12 Jahren am deutschen Fondsmarkt
erwerbbar! In einer von uns durchgeführten Studie zu Aktivität
und Erfolg von Investmentfonds, ist er in seiner Kategorie als
Sieger hervorgegangen. Das heißt, keiner der globalen Mischfonds konnte über einen Zeitraum von drei, fünf und zehn Jahren weit abseits der Benchmark investieren und diese gleichzeitig übertreffen. Die Rede ist vom DJE CONCEPT I (WKN
625 797). Es ist schon amüsant: Was entdeckt und analysiert
man über die Jahre nicht alles an neuen Fondsideen, komplexen
Konstruktionen und exotischen, scheinbar bahnbrechenden Fondsneuheiten. Diese stellen sich im Nachhinein allzu oft
als Nullnummer heraus und man wird daran erinnert, dass die guten Dinge häufig unkompliziert und ganz in der Nähe
zu finden sind. In diesem Fall in Pullach bei München. Dr. Jens Erhardt himself verwaltete das 90 Mio. EUR große
Portfolio nach höchsten Qualitätsmaßstäben und mit einer überraschend flexiblen Allokation. So partizipiert der Fonds
aktuell zu 95% vom Aktienmarkt. Dies setzt Dr. Jens Erhardt durch eine 75%ige Investition in solide Unternehmen
aus dem Finanz- und Konsumgüterbereich sowie zusätzliche Derivate um. Der Portfolio-Balance dienen zudem die
Kasse, Gold und einige Anleihen. In Stressphasen hingegen blieb der DJE Concept dem Aktienmarkt durchaus komplett fern. Seit Auflage des Fonds im April 2011 erreicht das Management eine Rendite von 6,48% p.a., während der
Vergleichsindex aus 75% MSCI World und 25% RexP auf 0,4% p.a. kommt.
Der Fonds wird seit Langem höchst aktiv und erfolgreich gesteuert!
Leider konnten Privatanleger von diesen Leistungen bisher nur profitieren,
wenn sie die 95.000 EUR Mindestanlagesumme berappen konnten. Das
ändert sich gerade, denn neben dem DJE Concept I (ehemals unter dem
Namen Gamma Concept bekannt) gibt es seit Anfang des Jahres nun auch
eine Tranche für Privatinvestoren, den DJE CONCEPT PA (WKN A1J
8MD). Der DJE Ausblick sagt einen weiteren Währungsabwertungswettlauf
voraus, dem sich früher oder später auch Europa anschließen würde. Vor
diesem Hintergrund sei eine regional ausgewogene Struktur mit deutschen
Qualitätsunternehmen, renditestarken US-Titeln und ein durch fundamentale
Wachstumsperspektiven unterstützter südostasiatischer Aktienbaustein zu
bevorzugen. Eine klare Meinung und ein erstklassiger Mischfonds sind eine
sehr gute Kombination für institutionelle und private Investoren. Beobachten können Sie sich sparen. Wer einen dynamischen Mischfonds sucht, sollte einen wie diesen hier kaufen! Zudem:
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Diese Seite widmen wir einem Fonds aus dem Hause MFS, der
bisweilen kaum bekannt, aber aus verschiedener Betrachtungsweise sehr vielversprechend ist! Der MFS MERIDIAN FUNDS –
EUROPEAN CORE EQUITY FUND (WKN 657 046) reiht sich
sinnvoll in die Palette der hauseigenen Europäischen Aktienfonds
ein. Hauptverantwortlicher Manager des Fonds ist Roger Morley, der
auch als Co-Manager des Flaggschiffes MFS Global Equity fungiert.
Wie auch in dem globalen Mandat hält der Manager nach Unternehmen Ausschau, die ein nachhaltig überdurchschnittliches Wachstum
über einen gesamten Marktzyklus erzielen können. Morley sucht typischerweise nach ertragsstarken Aktien (Ergebnis
pro Aktie + Dividendenrendite zwischen 12% - 18%) bei denen er langfristig investieren kann. Bei der Ideengenerierung profitiert das Management vom regen Austausch zwischen den einzelnen Europafonds-Teams des Hauses. Ein
hauseigenes und grundsolides bottom-up Research bildet somit auch im European Core Equity Fund die Basis der
starken Langfristperformance. Im vergangenen Jahr katapultierte Roger Morley das Portfolio in die Spitzengruppe der
Lipper Peergroup Aktien Europa. Das Resultat der Analysen ist ein Portfolio, welches seine Schwerpunkte in den Sektoren Konsumgüter und Finanzen findet. Die stärkste Untergewichtung zur Benchmark MSCI Europe hat der Fonds im
Sektor Energie, der praktisch nicht gewichtet ist. Indexschwergewichte wie Royal Dutch oder BP wurden folglich
gemieden und Top-Performer wie Reckitt Benckiser oder Akzo Nobel waren hochgewichtet.
In der Summe kam der MFS MERIDIAN FUNDS – EUROPEAN CORE EQUITY FUND auf eine 2012er Rendite von 29%! Wir erinnern uns an dieser Stelle an Peter Fruzzetti und den MFS Smaller Companies, der Anfang
vergangenen Jahres ebenso überzeugend performen und im Anschluss das hohe Niveau halten sowie seine Gewinne
ausbauen konnte. Die Gesetzmäßigkeiten der Branche haben auch hier ihre, in diesem Falle erfreuliche, Wirkung gezeigt. So folgte der Outperformance wie so häufig sehr zeitnah das Anlegerkapital. In den letzten sechs Monaten flossen demnach rund 200 Mio. EUR in den MFS Smaller Companies. Wir fragen uns: Steht dem European Core Equity
Fund ein ähnlicher Zulauf bevor? Es würde uns nicht wundern, denn das Portfolio sollte von der hohen Nachfrage
institutioneller Investoren nach Aktieninvestments mit klaren und konzentrierten Strategien profitieren. Dazu kommt
ein qualitativer Aspekt, der zahlreichen Investoren sehr gelegen kommt. Es handelt sich um die Quartalsergebnisse des
European Core Equity Funds, welche über die vergangenen 10 Jahre folgende Erkenntnis reifen ließen: wenn sich die
Märkte zwischen -5% bis +5% entwickelten, konnte der MFS MERIDIAN FUNDS – EUROPEAN CORE EQUITY FUND regelmäßig outperformen. Auch wenn die europäischen Aktienmärkte mehr als 5% abgaben, war das Portfolio verhältnismäßig stabil. Nur in stark steigenden Marktphasen hinkt der MFS Ansatz hinterher.
In Zeiten, in denen Vollgas-Aktienportfolios nicht gerade en vogue sind, trifft dieses MFS-Konzept auf mehr
und mehr Interesse! Die Idee, top-bewerteten Managern wie Roger Morley oder Peter Fruzzetti einige gut durchdachte Aktienportfolios an die Hand zu geben, hat sich bewährt. Aufgrund einer überschaubaren Anzahl taktischer
Manöver und anstatt übergeordnet strategischen Langfristinvestments, erwartet den Aktien-affinen Anleger bei MFS
keine Wundertüte. Ein Blick auf die Top-Holdings des Fonds erweckt des Bekanntheitsgrades wegen ein Gefühl von
Behaglichkeit, der Blick in die zweite Reihe beweist zudem die Stockpicking-Qualitäten des Managements. Unsere
Einschätzung: Die 14 Mio. EUR Fondsvolumen sind zu wenig Wertschätzung für das gebotene Gesamtkonzept. Unser
Tipp: Kaufen!
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