Fonds m
mit Eigenleb
ben

Diese
e Misch
hfonds agieren
a
unabhä
ängig vom Akttienmarkt
gut, dass An
nleger Mischfonds kau
ufen, keine Frage.
F
Allerrdings ähneeln mittlerwe
eile viele
Es ist g
Mischpo
ortfolios Ak
ktienfonds. Logisch – wo sonst gibt
g
es noc
ch lukrativee Renditen?
? Gerade
deshalb
b lohnt der Blick
B
auf Fon
nds, die una
abhängig vo
om Aktientre
end agieren
n. Hier sind einige.
e
mal in sieben Jahren muss Frank S
Seidel in das
s System eingreifen. Alss im März 2011
2
sein
Nur einm
Handy kklingelt. Am anderen Ende
E
sprichtt Thomas Goldvinger,
G
der
d mit Sei del gemeins
sam den
Amande
ea Altruid Hy
ybrid managt und dessen
n Handelssys
stem erfunde
en hat. Gem
meinsam sehe
en sie im
Fernsehen die Bilder des explod
dierten Kernkkraftwerks im
m japanischen Fukushimaa und überlegen, was
B
schlie
eßen müsse
en. Vorsichts
shalber stelllen sie alle in Asien
passiert,, falls die asiatischen Börsen
offenen Positionen glatt.
g
Bevor sie nicht meh r rauskomme
en.
Abgeseh
hen von Extrremsituatione
en wie diese
er läuft der vo
on Seidel un
nd Goldvingeer betreute Fonds
F
wie
von allein. Er entwickkelt sich stetig, größere A
Abstürze blie
eben bislang aus. Und zw
war ohne Eingriffe, bis
en einen. „W
Wir entwickeln die mathe
ematischen Algorithmen
A
vorsichtig
v
weeiter, lassen aber die
auf diese
Finger vvon manuelle
en Aktionen““, erklärt Sei del. Die Sys
steme sollen
n auf Aktien--, Anleihe-, ZinsZ
und
Währung
gsmärkten Trends
T
ermittteln und nuttzen. Hinzu kommt ein Limit
L
fürs Riisiko. Und weil
w dabei
alles über Terminge
eschäfte – also
a
Futuress – läuft, kann das System auch üüber Short-P
Positionen
T
nutzen
n.
abwärts gerichtete Trends
s Frühling 2009 keinen
n längeren Absturz
A
mehrr. Es rappeltt allenfalls nur für ein
Nun gibtt es schon seit
paar Monate, wie zum Beispiel 2015.
2
Ansonssten ging es – auch dank
k der Geldpoolitik der Note
enbanken
eihen gleiche
ermaßen stra
amm nach oben.
– bei Akttien und Anle

Korre
elation zu
z euro
opäische
en Aktie
en

Die Gra
afik zeigt, wie stark bei Anlege
ern beliebtte Mischfon
nds mit euuropäischen
n Aktien
korrelieren. Abgetrragen ist immer die Ko rrelation de
er vorangegangenen 366 Monate auf
a Basis
der Mon
natsrenditen
n in Euro
Vor alle
em bei den
n in den ve
ergangenen
n Jahren so
o beliebten
n Mischfondds hat das Spuren
hinterlasssen. Auffgrund des enorm niedrigen Zinsnivea
aus und der orde
entlichen
Konjunkkturaussichtten in Eu
uropa gelte
en Aktien als eine der wennigen verblliebenen
Rendite
equellen. Im
m Multiple Opportunitiess der Kölner Vermögen
nsverwaltunng Flossbac
ch von

Storch liegt die Aktienquote
A
über 60 Prozent. Im
m als defensiv eingesstuften Mis
schfonds
nac Patrimo
oine ist die Aktienquotte mit 44,6 Prozent fas
st auf Anscchlag. Maxim
mal sind
Carmign
50 Prozzent möglicch. Resultatt ist der Eff
ffekt, dass die Fonds enorm ähnnlich laufen wie der
Aktienm
markt (siehe
e Grafik ob
ben). Die K
Korrelation, die den Gleichlauf auuf einer Sk
kala von
minus 1 bis plus 1 abbildet, istt durchweg hoch.

Fonds sind gut, aber a
anfällig
Die F
Um es klar zu sag
gen: Das macht die Fo
onds nicht schlecht.
s
Es
s macht siee aber anfällig, falls
der Aktienmarkt niicht so läufft, wie er so
oll. Schließ
ßlich komme
en Crashs gern mal aus
a dem
Nichts. Fonds wie der von Fra
ank Seidel bilden desh
halb gute Gegenpositioonen. Sie so
ollen die
ds nicht erssetzen, abe
er sinnvoll e
ergänzen. Weil
W sie ein Eigenlebenn führen. Die Grafik
Starfond
unten zzeigt, wie es aussie
eht, wenn man einen niedrig korreliertenn Fonds mit
m dem
Kassenschlager vo
on Flossbac
ch von Storcch kreuzt. Wobei
W
trend
dgesteuertee Fonds abe
er zuletzt
einen N
Nachteil hattten. Denn sie
s mögen ssteigende Kurse
K
und fa
allende Kurrse. Mit hin und her
hampelnden Märktten können sie nichts a
anfangen. Doch
D
genau dieses Bildd zeigten die politikund zen
ntralbankgesteuerten Märkte
M
in jün
ngerer Verg
gangenheit. Das muss man beach
hten.
Das Leb
ben als Anla
age-Ergänz
zungsmittel ist etwas, das
d sich Hans-Olov Boornemann so
ogar
ausdrüccklich auf die
d Fahne geschriebe
en hat. „Diie Fonds sollen
s
gar nicht ihr alleiniges
a
Chance
e-Risiko-Pro
ofil maximie
eren“, sagt der Manag
ger des SE
EB Asset S
Selection und
u
SEB
Asset S
Selection Opportunities
s, der zugle
eich das Quant-Team von SEB A
Asset Mana
agement
leitet. „Sie sollen die Gewin
nne in unse
eren Kunde
enportfolios
s steigern und Volatillität und
Maxima
alverluste ve
erringern.“ Das
D Portfoliio ist eine Kombination
K
n aus verschhiedenen einzelnen
Anlageideen, die unabhängig
u
voneinande
er funktionieren sollen. Bornemannns Team klopft
k
sie
auf Risiiken, Plausibilität, Zeitthorizont un
nd statistisc
che Wahrsc
cheinlichkeitt ab und be
erechnet
das kom
mbinierte Risikoverhalt
R
ten. Die Po
ositionen ge
eht es über Futures am
m Terminmarkt ein,
das geh
ht schnell un
nd billig. Fe
ertig ist das Gesamtwerrk.
e zum Fond
ds hatten die Schwede
en im März 2005 auf einer
e
siebennstündigen Zugfahrt
Die Idee
von Sto
ockholm ins Ski-Resortt Åre in Norrdschweden
n. „Damit ist der SEB A
Asset Selec
ction der
älteste und größte
e Ucits-kon
nforme, tren
ndfolgende Managed--Futures-Foonds, den es
e gibt“,
berichte
et Bornema
ann. Und da
as Team exxistiere sog
gar schon – personell unverände
ert – seit
Oktoberr 2003.

hen berruhigt: Eine
E
Be
eispielre
echnung
Misch

Wer Fo
onds sucht, die sich weitgehe nd unabhä
ängig vom Marktgesschehen be
ewegen
und ssomit Einbrüche abfedern kkönnen, der lande
et fast zzwangsläufig bei
Trendfo
olgeprodukkten à la SEB. Bo
ornemann benennt die ange peilte Korrrelation
zwische
en minus 0,2 und plus
p
0,2 – zu Aktien und Anleihen gleeichermaße
en. Das
Analyse
ehaus Morningstar hat mitt „System
matic Futu
ures“ einee entspre
echende
Fondskkategorie eingerichte
e
et. Hier ha
at es auch
h den Tryc
con Basic Invest HA
AIG der
Frankfu
urter Invesstment-Bou
utique Tun
ngsten Ca
apital einso
ortiert. Auuch hier lie
egt das
Korrela
ationsziel ausdrücklic
a
ch um den
n Nullpunk
kt. Ins Porrtfolio kom men Futures, die
ein Algorithmus aus
a rund 50
0 gehande
elten Märktten auswäh
hlt – long ooder short.

Wie da
as im Deta
ail funktioniert, hat C
Co-Fondsm
manager Pa
ablo Hesss anhand von
v
drei
miesen
n Aktienmo
onaten aufg
gedröselt. Im Augustt 2015 brac
chten etwaa Short-Positionen
auf de
en US-Inde
ex S&P 500
5
und d
den S&P Canada Gewinne.
G
Im Janua
ar 2016
profitierte der Fo
onds von steigende n Kursen bei deuts
schen und schweize
erischen
Staatsa
anleihen – die ja in Krisenzeite
K
en als siche
ere Häfen gelten – uund dem Einbruch
E
des Briitischen Pffunds. Und
d im Septe
ember 2016 steckte sogar
s
einee Position auf den
Volatilittäts-Index Vix im Fonds. Der M
Markt brac
ch ein, die Vola stiegg, der Vix brachte
Geld. A
Auch sowa
as ist möglich. Allerdiings fügt Hess
H
hinzu: „Ein Monnatsergebn
nis setzt
sich immer aus vielen kleine
en Ergebn
nisbeiträgen zusammen.“

Vorsicht beii Rennlisten
Neben den Future-Fonds gibt
g
es be
ei Morning
gstar vier weitere Kaategorien, die ein
eiches Eigen
nleben vers
sprechen. D
Das Problem
m: Trotzdem
m liegt die K
Korrelation zu
z Aktien
erfolgre
nicht zw
wangsläufig
g tief, bei einigen
e
Fon
nds ist sie sogar hoc
ch. Andere Fonds hab
ben das
Kunststtück gescha
afft, auf Sic
cht von zeh
hn Jahren noch
n
immer mit Verlu st dazusteh
hen. Sie
sind in d
der Finanzkkrise abgesttürzt und ha
aben sich nicht mehr erholt.
e
Das isst nicht akz
zeptabel.
Bei jüng
geren Fond
ds ist wiederum unklar , wie sie in der Krise abgeschnitt
a
ten hätten. Deshalb
ist die P
Produkttabe
elle sicherlic
ch mit etwa
as Vorsicht zu genieße
en. Interesssante Fonds
s enthält
sie aberr allemal.
Dabei fä
ällt auf, dasss die Mana
ager um Che
ef-Multi-Ass
set-Stratege
e John Biltoon beim JP Morgan
Global Macro und
d JP Morga
an Global M
Macro Opp
portunities aus
a
Sicht vvon drei Ja
ahren zu
Aktien ssogar eine Korrelation
K
unter Null h
hinbekommen haben. Und
U das beei trotzdem erzielten
e
Gewinnen. Die Manager gehen nicht rein techniisch vor, sondern
s
nu tzen funda
amentale
Erkennttnisse. Derzzeit sind es
s sieben T hemen, die
e die Portfo
olios bestim
mmen. Dazu
u gehört
etwa, d
dass der US-Aufschw
U
wung scho
on ganz sc
chön weit fortgeschriitten ist, dass
d
die
Zinsnive
eaus auf de
er Welt weiit auseinand
derliegen oder
o
-laufen, dass Chinna seine Wirtschaft
W
umbaut und Europ
pa sich wirttschaftlich e
erholt. Prom
mpt sichern die Managger US-Aktien über
geschäfte ab,
a kaufen europäische
e
e Aktien un
nd setzen auf
a einen geegenüber dem
d
USTerming
Dollar a
abwertenden
n Australisc
chen Dollar.. Nur ein pa
aar Beispiele
e Insgesam
mt stecken 20
2 bis 40
Strategiien und 100 bis 200 Positionen in den beiden JPMorrgan-Fondss. Die Unterschiede
zwische
en ihnen lie
egen im Rendite-Risikko-Profil. Der
D Makro-F
Fonds soll 2,5 Prozen
ntpunkte
über de
em Geldma
arktzins bringen und maximal ein
e Drittel des
d
Aktienrrisikos trag
gen. Die
Opportu
unities-Varia
ante peilt 5,5 Proze
entpunkte über Geldmarkt an und geht halbes
Aktienrisiko ein.

s als Ak
ktien: Fo
onds im
m Vergle
eich
Ganzz anders

Beim S
SEB-Fonds-Pärchen gibt es hinge
egen ausdrrückliche Risikoziele.
R
Der Klassik
ker SEB
Asset S
Selection kann eine Volatilität
V
vo
on 10 Proz
zent im Ja
ahr zeigen, die OpportunisticVariante
e das doppe
elte. „Opportunistic“ lä sst sich in dem
d
Genre also getrosst mit dem schönen
s
Wort „S
Schmackes“ übersetzen
n.

Dopp
pelpac
ck von Nordea
a
Die Fo
ondsgesellsschaft Norrdea verzicchtet auf diese
d
Voka
abel, hat aaber trotzd
dem ein
ähnlich
hes Duo am
a Start. Der Nord ea Alpha 15 soll 7 Prozentppunkte über dem
Geldma
arkt bringe
en, bei einer Vola vo
on 10 Proz
zent. Beim
m Nordea M
Multi Asse
et liegen
die Zie
elwerte be
ei 5 Proze
entpunkten
n über Ca
ash und 7 Prozent Vola. Do
och der
Managementansa
atz ist id
dentisch. Grundlage
e sind sechs
s
soggenannte SuperStrateg
gien, die über Lon
ng- und Short-Pos
sitionen sy
ystematiscch Risikop
prämien
einfahrren sollen. Die Strattegien für Aktien, Anleihen,
A
Währungen
W
n und die RisikoBalance sollen für ein ausgewoge nes Gesa
amtrisiko sorgen.
s
D
Die Handels- und
ntum-Strate
egien solle
en zusätzl ich direkte
e Markttren
nds ausnuutzen. Am Anfang
Momen
stehen immer Marktszena
M
arios, die das Man
nagement anschließ
ßend im Portfolio
P
umsetzzt und mit einem
e
strik
kten Risiko
omanagem
ment versie
eht. Besondderes Augenmerk
liegt da
abei ausdrü
ücklich darrauf, wie sttark der Fo
onds mit Ak
ktien korreeliert.
Viele A
Anbieter, viele Modelle, die den Markt in den
d Griff krriegen solleen. Auch Manfred
M
Stiegel von MS Finance Support in
n Stadtbergen bei Augsburg hat sich ei nen
eigenen Ansatz überlegt und in den Glob
bal Opporttunities H
HAIG Worrldselect
gepflan
nzt. Und dessen Wertentwic
W
cklung sie
eht sehr gut aus. Die holperigen
Aktienja
ahre 2011
1 und 2015 sind ka
aum zu erkennen. „D
Da hatte iich die Prrobleme
rechtze
eitig komm
men sehen
n und ab
bgesichert““, sagt Sttiegel. 20008 habe er sich
allerdin
ngs verschätzt, gibt er
e zu, was m
man dem Fonds
F
auc
ch ansieht. Er hat die
e Märkte
Amerikka, Europa, Japan un
nd das üb
brige Asien
n in rund 5.000
5
Einzeelaktien au
ufgeteilt
und be
eobachtet, wie sich Branchen , Länder und Einze
eltitel zueinnander ve
erhalten.
Dabei n
nutzt er die
e alte techn
nische Erkkenntnis, dass ein Ma
arkt bald kiippt, wenn ihn nur
noch w
wenige Aktiien hochzie
ehen und d
die übrigen
n schon sc
chwächeln . Das gilt auch
a
für
Branch
hen. „Wenn
n eine gew
wisse Zahl Branchen sich kurste
echnisch vverschlechtert und
keine ssich verbesssert, ist Vo
orsicht geb
boten“, sag
gt Stiegel. Schlägt seein System
m Alarm,
sichert er ab. Lä
äuft alles gut, kauftt er jene Titel
T
mit dem
d
stärkssten Auftriieb, am
liebsten
n mit neue
en Höchstk
kursen bei sstarkem Börsenhand
del. Ob er aauf Gewinner und
Stärke setzt? Ja, sagt er, diie Aussage
e gefällt ihm
m, das stim
mme wohl so.
Womit Stiegel au
uf einen de
er inzwisch
hen anerka
annten Faktoren setzzt, die geg
genüber
normalen Marktin
ndizes als überlegen gelten. Weitere solc
che Faktoreen sind die
e Größe
von Un
nternehme
en, Bewerttung, Kurssschwankungen und Qualität. Satte 13 solcher
Faktore
en spielt Fonds-Giga
F
ant Blackro
ock im BSF
F Style Ad
dvantage ( ISIN: LU 135
1 290
602 5) über Long
g- und Sho
ort-Position
nen auf Ak
ktien-, Anle
eihe- und W
Währungsm
märkten
gegene
einander aus.
Die Rückrechnun
ngen sehen
n – natürlicch – gut au
us, der Fon
nds selbst existiert aber erst
6. Weshalb
b er auch in der Tab
belle fehlt. Aber zum
mindest übe
er diese
seit Februar 2016
Zeit liegt seine Korrrelation zu
u globalen
n Aktien bei
b minus 0,3. Das könnte
kurze Z
sicherlich noch in
nteressant werden. B
Beobachten
n.
Artikel ersch
hien am 05.0
09.2017 unte
er folgendem
m Link: http:://www.dasinnvestment.co
om/fondsDieser A
mit-eigen
nleben-diese
e-mischfonds
s-agieren-un
nabhaengig-v
vom-aktienmarkt/

