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Schrvdc ZeiteD Iür konservätivc Anleger:ub si.d die stabilen,
liqunlcD Ertragsbdnger geblicbeD, die das liinrkgrat eiDes Port_

iolios hil.lcD sollen? AnlagekonzcPte. die bisher äls koNewativ

salten, DercitcD deDAnleceni nr dcr gegenwärtigen Finanzkrise

uneNn.tctc sorgen. Rententonds bergen uigeahnte Risiken.

offene lmnobilienfonds drilsscn die Aoteilsrücknahme vorü

bergehcnd cnrstellenund vielc,\bsoluteRetu.n-KonzePtesnd
nichl robust genug, uü, den starken SchwankuDgcn der tradi_

tionelle. ^ssctklassen zu entkommen. Zweistelligc Verluste

waren keiDc Scltenheit. Das VersPrechen, unabhängig voD der

Maiktentlvi.kluDg eine kontnmierliche Perlor an.e 2u erwirt

schalter, konntcD viele dieser lronds Dicht eint'alten.

Absolute Return-Fonds 2.o beweisen si€h in der Finanzkrise

Die erste Gcncration von Absolute Return-fo..ls sctzte aul

zwei unte.s.biedliche Konzepte. Die eineo haben dic l6set Al

lokatiui z$ischcD Aktien und R.Dtcn über ein Mo.lcll gesteu

ert. J)ie andcfcn haben eine Assetklasse meistens ̂Dleihen,

aber au(h Akticn sehrviel breitcr diversifizie.t als hcrkömm

licbe Fonds und tcilweise ilber 50 vcrschiedene Stralcgien in

nerhalb eincs Portfolios ve .ngL. Es liegt aul de. Hand, dass es

für diese ADsätze dann schrvi..ig wird, wenn heklc Issetklas-

sen an W.rt vcrlieren urd z$ar auf ganTer Breitc und ohne

Aussicht auf cinen sicheren Anlagchalen. Doch es strcbt eine

z$'eite Ge.eraLioD von Absolute Rctun Fonds aul dcD Markt

Diese brec hen mit dem alten Geselz .lcr Divefsilikation und bie

ten im Gegensatz dazu eine grilßtnögliche Speziälisicrutrg aui

ein Segmert oder cincn Markt an.l)icklce:Der Nianäger ist mit

den Feinheitc. und Tücken senres Matktes ve|traut und kann

in der nreistcn Situationen ent Positive Rendite erziclcn. Die

Strategien sin.l idealerweise so koDziPiert, dass sic ünabhängig

von der Marktbewegung werlstcigcrüd agieren, .lso ciDeD ab-

soluten RelurD crzielen.

Insbesondere solche Ansätze, die aul OPtionen und Futures

setzen, gehören dicscr neuen Generätion von lronds äD. DcDn

diese irnrvälivcD DerivatestrategicD können i.zwis.hcn als

UCITS lll-fon.ls unrgesetzt wedcn. Zuvor waren sic Dut als

Ofish.rre-FoDds im Private l'läcemcDt zu erwerlren. Hcute kann

Wenige Tage entscheiden ü ber An lage€rfolg
Die jirngste titahrung zeigt. dass senigc Tage ilber deD Anlage

erlolgvon Jahren cntscheiden kön.en. unabhüngig von .lcr ̂ s

setklasse. llie hohc Liquidität der OPLioDs und Iruturesmätkte

ermöglicht kürzcste Reakliorszeit.n. Dies ist ein wescntlicher

Vorteil von Derivatestrategien. l)enn die hohe I iquidiLät dcrlüs
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rrumente führt zd ciDem aul3er

gewöbnlich flexiblcn Portfolü,

d$ der Portloliomamger i ierhalb $'eniger Nlinuten glattslel

len oder unüauen kanD. Um !rit OptioDsstrategien zlrm ll (ng

zu konnneD. benöligt der Portfoliosttatege jedo.b langjährigc

filahrung im Optionshandel, dä sich OptioneD nr der Praxis

häuiig Dicht so verhaltcn, wie die Thcorie das lehtt. Diese fi-

fahrung als auch cntspreche..lcs theoretischcs Knoe'how

sind auch tu Risikomanagement crfordedich. Etlolgreiche Ab

soluteRetunli\,lanager zeichnet nrsbesondere aus. dass sie nr

der Lage sn , Verlüste ftühzeitig 2u begrenTe. Konseque.les

I{isikomanagement ist claher die GruDdlage f ilr attraktive llrüä-
ge bci niedrige. Volarilität.

Ahsolute Retufn-fotrds sind genercll Basisi.veshnents, dic

au.h nn schwierigstcD Marktunileld stabile Erlräge bieten kitr

.cn. Die neue Gcneration diescr Fondsklassc hebt sich da

durcb hervor. däss sie nicht nur jcdes Jahr positive [rträge cr

riclt. Sie schaift es auch am ehestcn, uDkorrelic.t 2u den Akti

en- und Renteinrärkten zu agieren. NIit solchen Eigerschaftcn

diversifiziert diese Art von lords so gut wie jedcs Aülesede-
pot Dass es tatsä(hli.h FoDds gibt, dic diesen Anspn'ch cenii_
gen. zcigen die Anlagccrgebnlsse der vergansenen $bchen enL


