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Der Herausforderer
Der in Bratislava ansässige Managed-Futures-Anbieter Altruid Systems
will mit einem neuen UCITS-III-Fonds die Konkurrenz herausfordern.
~- _

Österreicher nac h eingehender Prüfung die
erstell größeren Mandate. Hellte steckt in den
Fonds, Zert ifikaten und Managed Accounts,
die Goldvi nger von Bratislava aus verwaltet
ein dreisteIligen Millionen-Dollar-Betrag.
Goldvinger: "Dass wir den Due-DiligenceProzess dieser großen , international tät igen
Hedgefonds bestanden haben, betrachte ich
als Auszeichnung. Sie haben vor ih ren Engagement extrem genau überprüft, mit wem
sie es hier zu tun haben. Es ging so weit. dass
in meinem persönlichen privaten und früheren beruflichen Umfeld Erkundi gungen über
mi ch eingeholt wurden."
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Gute Ergebnisse
Dass professionell e Fonds heute so arbe iten, ist nach dem Fa ll Madoff nicht überraschend, dass sie sich aber überhaupt rur ein
kleines Unternehmen wie Al truid interess ieass er der Versuchung widerstand, seiben. Unsere Systeme erfordern einen beren. hingegen schon, denn Managed-Futuresnen Hedgefonds •.Goldvinger" zu
trächtli chen techn ischen Aufwand lind benöSysteme sind nicht gerade Mangelware. Wer
nennen, ist erstaun li ch - ebenso wie
tigen auch eini ges an Kapital, um effizient
ein solches System sucht, findet größere
die Wertentwick lung des Handel ssystems
arbeiten zu können . In den ersten Jahren war
Partner, bei denen er sich die Due Diligence
Altruid von Thomas Go ld vinger. Annualiich nicht immer sicher, dass wir unsere
sparen kön nte. Was macht Go ldvi ngers
siert li egt der Ertrag des "Altruid A" , das ist
Arbeit fortsetzen können ." Dass das doch geAnsatz also interessant? Neben den beschriedas ri sikoännste von drei Systemen, seit
lungen ist, verdankt der gelernte Elektrotechbenen Ergebnissen - die 18,77 Prozent
Handelsbeginn im Juni 2002 bei t 8,77 Proniker einem ame rikanischen HedgefondsDurchschnittsertrag wurden bei einer jährzent. Trotz dieser überdurchschnittlich gu ten
Manager. Der war bis vor Kurzem rur eine
lichen Volatilität bei 9, 16 Prozent und einem
Ergebni sse fi el dem Fondsmanager nichts in
britische Hedgefondsgesellschaft tätig und
maxima len Rückschlag von nur 6,65 Prozent
den Schoß. Am Start musste Goldvinger die
erzie
lt - weist das System weder zu Aktienentdeckte Goldvingers System eher zu fallig
bittere Erfahrung machen, dass der Markt
über einen gemeinsamen Kontakt. Der I-Iedgeoder An leihenmärkten noch zu anderen
nicht auf Newcomer wartet "Am Beginn war
fonds-Profi erkannte sofort das Potenzial von
Futures- und I-Iedgefonds- Indizes eine messes extrem schwierig, einfach nur zu überleGoldvingers System und vennittelte dem
bare Korrelati on auf. Angesichts so lcher
Daten drängt sich der Verdacht auf. dass man
es nur mit Backtest-Ergebnissen zu tun hat
Ergebnisse Altruid A (ISIN: 0000462673)
oder dass diese überhaupt gefalscht sind.
Goldvinger
ist das auch vo ll kommen klar, er
Das langste real gehandelte Syslem von Altruid Syslems ist der Altruid A, bislang als Genussschein (50.000 Euro Mindestinveslment) vertügbar. Inzwischen gibt es zwei weitere. aggressivere Sysleme (E und G). die denselben ließ sich se in e Performan ce daher von
Ansafl vertolgen, dabei aber mehr Risiko in Kauf nehrnen. Seit Kurzem steht das System auch als UClTS-III-Fonds K.PMG testi eren.
zur Verfügung, wobei es nicht in seiner Reinlorm angeboten wird, sondern in Kombination mit einem selbst entwickelten konventionellen Trendfolgesyslem, für das es noch keinen Track Record gibt (ISIN: W0455452t99).
Komplexes System

Thomas Goldvinger, Altruid (hier anlässlich der ersten Investorenkonferenz): .Dass wir den Oue-DiligenceProzess dieser großen. international tätigen Hedgefonds bestanden haben, betrachte ich als Auszeichnung.'

D

F

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

80

3,60
-0,85
0,25
-0,74
3,15
1,43
-0,64

0,80
2,97
2,49
-0,10
1,78
-0.05
-1,13

M

-0,21
1,85
-0,52
0,33
-0,32
-t ,30
0,14

A

7,48
2.92
1,69
·0.82
0,40
4,47
0,52

M

0,80
3.t6
0.12
4.40
-0,59
1,96
-0,55

J
2.8t
0,77
6.17
f ,73
3,46
0,72
1.53
2,96

J
2,12
-0,08
t,63
0,35
4,49
0,82
-0.24
3,69

www.fondsprofessionell.at

A

2,42
2,60
1.43
3,24
3,46
0,87
1.30
0,70

S
-t.12
-0,52
t,85
t,76
t,7t
-0,28
0.56
0,20

0
N
0
-1.30 6,72 -0.50
2,80 3,98 -t ,Ot
0.54 -0,30 4,75
-0,81 -0,11 0,47
-0.88 2,54 2.27
-0.88 2,85 1,14
1.19 -1 .24 -2.47
-1.46 0,37

F°rmi

Total
26,32
22,77
29,22
11,11
21 ,81
10,00
7,19
4,78

Wie ist es aber mögli ch. solche Ergebnisse
zu erz ielen , wäh rend andere ManagedFutures-Systeme nicht annähernd so gute
Ergebnisse li efern? Zuerst ei nmal ist Altnlid
ke in we iterer Vertreter der hinlängli ch bekannten Trendfolger, sondern e i ~ System , ~
das auf sehr kurzrristige Trends setzt. Die
Systematik ist dabei komplexer lind nicht so ~
~
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ei nfac h zu ve rstehen wie herköm mli che
Trendfo lgesystcme. Im ersten Schri tt werden

hier ni cht die rea len Kursentwicklungen verfolgt und dann unter Einsatz von technischen
Signalgebern Trends genützt, sondern es

wird mi thilfe eines mathemat ischen Ansatzes, der als evolutionärer Algorithmus bezeichnet wird, versucht , aus der aktuell en
Marktsituati on mög li che weitere Entwicklungen abzulei ten. A us diesen Berechn ungen

ten interessant ist die Tatsache, dass das
lntraday-System von Goldvin ger mit sehr
viel geringeren S ieherheitsleitungen (M argi ns) bei den Brokerhäusem auskommt. Bei
aggress iveren Trend folgesystemen kön nen
das sc bon e inmal 50 Prozent sein, die eingeschossen werden müsse n, Go ld vi ngcr komm t
mit max imal zeh n Prozent aus. Das heiße,
dass auch nur diese zehn Prozent verlo ren
gehen kö nnen.

entsteht ein fik tiver zukünftiger Kursvcrlauf,
der dann mit denselben Methoden, wie sie
herkömmli che Trend fo lger anwenden, gehande lt wird. Gehandelt werden nur die
Iiquidestcn Tcnn inmärktc, um hi er nie in
Liquidi tätsfallen zu geraten.

Kein Overnight-Risiko
Ein wesentlicher Aspekt der Methode besteht darin, dass immer nur innerhalb ei nes
Handelstages spekuliert wird, es werden keine Positionen über Nacht offengehalten. Um
dennoch Erträge erwirtschaften zu können,

muss darur sehr oft gehandelt werden.

Vertriebstaugliche Fondslösung
Was Goldvingers Angebot nun auch aus
Vertr iebssicht interessanl mac ht, ist d ie Tatsache, dass in diesen Tagen ein UCITS- IIIFonds auf den Markt kommt. über den jedermann sehr ein fach in das System investieren kann. Bisher stand der Handelsansatz nur
via Genussschein oder Zert ifi kat zur Verfügung, und Goldv ingers in stitut ionell e Großkunden nützen sein Know-how mittels Managed Accounts, be i denen sie vo ll en Einbli ck in das tägliche Geschehen haben. Dass
se it November dieses Jahres auc h ein

Goldvinger: " Wir haben sei t Grün-

UClTS-IIl-Fonds verfUgbar ist, verdankt

dung des Unternehmens viele Mil-

der Markt der Amandea Vermögens verwaltungs AG. Di e Vermöge nsve rwa ltungsgesclJ schaft gehört zum Netzwerk
von Top Ten und wurde erst im Sommer dieses Jahres gegründet,
um d ie Vermögensverwa ltungsaktiv itätcn der d rei

li onen Transaktionen abgewickelt."
Trotzdem hand le es sich be i seinem
System nicht um Hi gh Frequcncy
Trad ing. Di ese von US -I nvestmentbanken eingesetzte und

inzwischen umstrittene Hande\ssirategie arbeitet im Sekundenbereich, Goldvin ger
hält sei ne Positionen hingegen mehrere Minuten
bis zu einige Stun den.

Griindungsgese ll schafter zu
bünde ln. Frank Seidel "entdeckte" Go ldvinger, als dieser von ihm eine Lösung fur
sein Cas hp rob lem kaufen
wol lte. Da das A ltruid-Systern
ausschl ießlich mit Term inkontrakten arbei tet, bei denen nur
ein geringer Te il des e ingesetzten Kapitals tatsäc hlich bei

Unter Risikogesichtspunk-

frank Seidel, Amandea:
~Wi r nu1zen unseren neuen Fonds
als Beimischung im Futuresund Hedgefonds-Sereich.·

Brokern als Einschuss (Margin) zu hinterlegen ist, sind meist 80 und mehr Prozent des
Vennögens im Ge ldm arkt geparkt. Und mehr
aus dem Ba rve rmöge n ra uszu hole n war
Se ide ls Auftrag.
Der erkannte rasch, dass hier ei n intercsSillltcs Konzept vorlag, lk m allerdings d ie
passende Verpackung rur den Einsatz in der
eigenen Vermögens ver.valtung fehlte. Gemei nsam mit Altru id und der Luxemburger
Fondsgesell schaft Alceda erarbeitete er e ine
praxistaug liche Lösung, die in diesen Tagen
an den Start gehl. Seidel: "Wir hatten schon
einige Zei t nach einer Ergänzung fii r unser
A Item at ive- Inves tmcn t- Port fo Iio gesucht ,
und da passte das Altruid-Modcll perfekt.
Amandea hat Goldvinger ein Startvo lurnen
im zweiste ll igen M illionen-Euro-Bereich zugesagt, eine exklusive Zusammenarbeit wurde aber nicht fi xiert, Goldvinger will neben
dem Amandea-Produkt trotzdem ke ine weiteren Relai l-Fonds auflege n - schon deshalb,
wei l das Intraday-H ande1ssystem eben nicht
be li ebig viel Kapital verkraft en könne. Goldvinger betont, dass sein System nicht beliebig viel Kapital verkraften kann : " Einer unserer größten Investoren wollte vor Kurzem
seine Positi on vergrößern, wi r haben das aber
zurückgewiesen, wei l zu befürchten ist, dass
sich das negativ auf d ie Ergebn isse auswirken würde" (Goldvinger). Aus diesem Grund
wird es auch um ein klassisches Trendfolgesystem ergänzt. Hier hai der Österreicher
noch keinen Track Record, ist aber überzeugt, mit den etablierten Anbietem Sch ritt
halten zu können. Die fü r einen Erfo lg nötige
O utperfo nnance will cr sic h auch auf der
Gcbiihrenseite holen, wo er mi t einer Managementgebühr von zwei Prozent pro Jahr
laut eigener Aussage zu den preisgünstigsten
A nbietem zählen wi rd.

Extra-Provision
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Allruid isl keineswegs der einzige Anbieler, der ein
kurzlrisliges Managed-Fulures-Handelssyslem auf
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Basis evolulionärer Algorilhmen anbielel. Das Hamburger Inveslmenlhaus Aquila vermarktel unler der
Produklbezeichnung .Pharos Evolulion" eine ähnliche
Siralegie, die auch ähnlich gule langzeilerlolge vorweisen kann. Sie isl über verschiedene Teilslralegien,
in 15 Märkten und drei Zeilzonen im Einsalz. UnglücklichelWeise wurde das Produkt Mille 2008 erslmals
auf den Markt gebrachl und erlebl seilher eine Schwächephase, Im laulenden Jahr blieb es deuliich hinler
dem Allruid-Konzepl zurOck, was zeigl, dass man auch
bei dieser Anlageslralegie SielS mil Durslslrecken und
RÜCksChlägen rechnen muss.

www.fondsprofessionell.at

F°tWi

Das von A mandea aufgelegte P rodu kt
beißt Ama ndea MK- Hybrid und besteht aus
dem ,,A ltruid T", das ist das neue Trendfo lgesystem konventioneller Bauart, und dem
"Alt ruid A", das die Intraday- Strategie dars tellt . A nfangs wird Letzteres zwe i Drittel
des Fonds ste llen, während ,,Altruid T" ein
Drillei ausmachen wird, später soll d ieses
Verhäl tni s umgekehrt werden. Um Partner zu
motivieren, gemeinsam mit Am andea zu investieren, werden all e Berater, d ie in der A nfa ngsphase Abschlüsse tätigen, bi s auf Weiteres an der 20-prozentigen Perfonnance Fee
FP
der Fonds beteiligt.
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markt & strategie I interview thomas goldvinger

"Intraday-Handel ist unsere Stärke"
Thomas Goldvinger feiert mit einem Managed-Futures-Handelsansatz
Erfolge, die nicht ganz einfach zu verstehen sind. Ein Interview.
as Investment konzept von Alt ruid

D

Mi ll ionen Euro am Start , was es kleinen Anbi etem sc hwer macht. Au f der anderen Seite
sind wegen der Vielzahl an nötigen Transaktionen nur ei nige Märkte für den Ansatz geeignet, was auch bedeutet, dass nicht beliebig
viel Kap ita l damit verwaltet werden kann für sehr große Anbieter. die die Kapazitäten
und das Know-how da für hätten, rechnet sich
d ie Sachc nic ht. Und es steckt sehr viel Entwi cklungsa rbeit in unserem Konzept: Wir
wurden von Barlcays schon mehrrach un ter
die we ltbesten zehn Handelssysteme im Bereich Financials gereih t - das müsste j emand
erst einmal auOlO len.

Systems basiert auf einem anderen
Ansatz als d ie meisten bekannten
Trendfo lgesysteme. FOND S profess ionell
sprach mit dem Untemehmensgriinder über
seine Methode.

Herr Gold vinger, könnten Sie versuchen, in einem Satz zu erklären, wi e
Ihre Ha ndelsmethode funktioniert?
Verein fac ht formuli ert könnte man sage, dass

wir einen künstlic hen zukün ftige n Kursverl auf eines Marktes berechnen und auf dieser Kurve klass ische Trendfolgemelhoden
ein setzen.
Kö nnten Sie d as a nhand des DA XVerl a ufs erkl ä ren?
Nehmen wir an, dass der DAX bei HandeIsbegi nn bei 5000 Punkten steht. Davon aus-

Wie viele Per sonen ha ndeln bei Ihn en?
Aktuell zw ischen fü nf und sieben.

Thomas Goldvinger: ~Von Barclays mehrfach unter
die weltbesten Financials-Handelssysteme gereiht.

M

Altruid-Meth ode mit konventioneller

gehend berechnen wir mithil fe evolutionärer
Algori thmen viele mögliche Kursverläu fe. In
der Genet ik g ibt es nur dre i mög liche Entwick lungen: Mutat ion, Sel ektion und Rekombination. Steigt der DAX etwa von 5000
auf 5 100, wäre das e ine Mutation, wei l d ieses
Ere igni s offenbar in keinem Zusammenhang
mi t dem Kurs davor steht. Üblicher ist das
Mutter-Tochter-Verhältni s, hier ergibt sich
eine Kursbewegung sehr wohl aus den Bewegungcn. di e unmittelbar davor stattgefund en
haben. Mithi lfc di eser Annahmen lassen sich
virtuc lle Kursverläufe berechnen, die in die
Zuku nft re ichcn ...
... a ber kei ne Relevanz für d ie Reali tä t
ha ben.
Das ist richtig, wir g leichen daher jede mögliche Entwick lung ständ ig mit der tatsächlichen Entwickl ung ab. Und dabei lässt sich
erkennen, welc he weiteren Szenari en ei ne
hö here Wahrschein li chkei t haben als all e
anderen möglichen Entwicklungen.
Das heißt, wenn der DAX von 5000 auf
500 1, dan n a uf 5002 und da nach auf
5003 steigt, ist d ie ma th ematische C hancc, d ass de r nächste Kurse bei 5004 liegt,
größe r als die, dass er auf 4990 fä ll t?
Richti g. Hinzu kommt, dass sic h dic Band·
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Ge mein sa m mi t Am a nd ea lege n Sie
d e rzeit einen Fo nd s a uf, der Ihre

breite der zukünft igen Mög lichkei ten zum
Handelscnde eincs Tages immer we iter ein engt, weshalb wir innerhalb des Tages unsere
Posit ionsgrößen schrittweise verk leinern .
Gera d e beim DAX ha t ma n nicht d en
Eind ru ck, d ass se in Verl a uf a usschHeßli ch vom europä ischen Ma rkt gesc hehen
a bleitet. So ba ld New Yo rk öffn et, nimmt
der DAX-Verlauf sehr hä ufig ein e völlig
neu e Richt un g. Was bed euten müsste,
d ass alle d avor a ngestelltcn Berechnungen a b d iesem Zeit pun k t irreleva nt sind.
Aus diesem GnlOd fli eßen auch d ic Korrclati o nen der Mä rkte zuei nander in die
Berechnungen mit ein. Haben wir bereits
e ine DAX -Longposi tion und wollen auch
e ine S& P-500-Pos itioI1 eröffnen, erkennt das
System, dass die Gesamtposition zu groß ist,
we il dic Mä rkte korrel ieren, und reduziert die
DAX-Pos ition.
Ha ben Sie Angst vo r Nacha hmern?
Um den Effekt nü tzen zu können, benötigt
man sehr leistungsfähi ge Datcnbank- und
EDV-Systeme und ein e Vielza hl von Trades .
Wir handeln täg lich von sieben Uhr früh bis
zum Ende des US -H ande ls. Um ein so lches
Konzept umzusetzen, benötigt man einige
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Ma naged-F utu res-T ren d fo lge ko mbinie rt. \ Va rum diese Kombination, und
wieso g la ube n Sie, bei kl ass isc her
Trendfolge kompetent zu sein ?
Erstens verwenden wir ja auch Methoden der
klassischen Trend fo lge. und zweilens ist das
ein fac her als das, was wir im Intraday-Bereich tun. Mitt els Reverse Engi necring lässt
sich nachrec hnen, was die einzelnen Fondsanbi eter in ctwa machen. Wir wo ll en di e bekannten Methoden mit unserem Knmv-how
kombinieren, sodass am Ende bessere Kennzahl en herauskommen. Wir lassen diese Systeme dcrze it ja schon im Hinergnmd l a u fe n~
und bisher bestätigt die Pmx is unse re Hoffnung, mit dem Mitbewerb gut mithalten zu
können. Zahlen zu nennen wäre zum jetzigen
Ze itpunkt aber unseri ös. Wir müssten auch
gar nic ht viel besser sein als die Kon kurrenz,
sondern werden uns auch bemühen, auch bei
gleicher Le istung dank niedriger Kosten O utperformance zu erzielen.
Könn en Sie d as beziffern ?
Wir werden nur zwe i Prozent Manage mentgebühr verrec hnen und damit zu den günstigsten Anbietem am Markt zä hlen.
W ir danken für d as Gespräch.

