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Totgesagte leben länger

.

Managed Futures haben in den vergangenen vier Jahren nicht das geliefert, was sie versprochen haben. Mit einer
Ausnahme - dem Amandea - Hybrid. Er kombiniert erfolgreich und geschickt unkorrelierte Trendfolgesysteme.
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ährend die großen derTrendfolgerbranche- Man AIIL.

\'\fillton oder auch der SEBAssel SeleClion - in den ver-

gangen vier Jahren wenig zu lachen hatten, konnte sich

ei n Klein er der Gilde behaupten. Der Amandea - Il ybrid schaff-

te seil Auflage im Dezember 2009 sogar ein deutliches Plus. Im
Vergleich zum kurz vo rher aufgelegten Man-Produkt ist der Un-

(hart: Besser als das Flaggschiff der Branche
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terschied deutlich. Der Amandea scharrte in den vergange nen
drei Jahren knapp 15 Prozent Gewin n, der Man AHL liegt noch
knapp dre i Prozent im Minus. Und auch auf Zwölfmonalss icht
li egt der "Gehei mtipp.;< mil zwölf gegenüber sechs Prozent deutli ch vorn.
Warum schafft das der von der Amandca Verm ögcnsvcrwaltung aus leusitz bei Rothenburg und dem Co-Manager ~
Systems gemanagte Fonds, das rnilliardenschwere briti sche
Flaggschiff alt aussehen zu Jassen? "Da wi r keine Milliarden summen bewege n, können wiraufviel mehr Zeithorizonten handeln.
~'I anchmal halten wi r di e Positionen nur sehr kurz" erklärt Frank
Seidel, Protluktverantwortlicher der Amandea. Dadurch stehen
dem Fonds lau t Seidel ei nfach mehr Alpha<j uellen zu r Verfügung,
aus dene n er schöpfen kan n. Und ihre Algo rithm en kamen mit
den schwierigen Trends deutli ch besser k lar. ZlIdcm fa hren sie
auch ni cht so ein en heißen Reifen wie di e Konk urrenz... nsere
Volatilität soll bei maximal zehn Prozem liegen, und die Drawdowns lagen bi sher bei maxima l zehn Prozen t", sagl er. Daher
sollte man laut Seidel vom Fonds auch keine Performance-Wunder erwarten. ,.\Venn wir im Sch nitt sieben bi s acht Prozent pro
Der AmatuJea-Fonds läuft
Jahr erzielen, sind wir zufrieden."
I

seit Auflage l'Or gut drei Jahren ohne größere Schwächen. Nur das
Volumell ist mit /5 Millionen Euro noch nicht allzu üppig.
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Gerade als es tur den Man AHl Trend schwierig wurde, konnte der Amandea glänzen. Das
Handelssystem der deutsch·slowa kischen Kooperation scheint selbst in schWierigen Mal1::lpha·
sen deullich robuster zu sein. Trendfolger·interessierte sollten dem Amandea - Hybrid eine
Chance im Portfoho geben.

