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SchrvdcZeiteDIür konservätivcAnleger:ub si.d die stabilen,
liqunlcDErtragsbdngergeblicbeD,die das liinrkgrateiDesPort_
die bisheräls koNewativ
iolios hil.lcDsollen?AnlagekonzcPte.
Finanzkrise
salten,DercitcDdeDAnleceninr dcr gegenwärtigen
uneNn.tctc sorgen. Rententondsbergen uigeahnte Risiken.
offene lmnobilienfonds drilsscn die Aoteilsrücknahmevorü
bergehcndcnrstellenundvielc,\bsoluteRetu.n-KonzePtesnd
der tradi_
nichl robust genug,uü, den starkenSchwankuDgcn
tionelle. ^ssctklassen zu entkommen.ZweistelligcVerluste
waren keiDcScltenheit.Das VersPrechen,unabhängigvoD der
Maiktentlvi.kluDgeine kontnmierlichePerlor an.e 2u erwirt
schalter,konntcDviele dieserlrondsDichteint'alten.
AbsoluteReturn-Fonds2.o beweisensi€h in der Finanzkrise
Die erste Gcncrationvon Absolute Return-fo..ls sctzte aul
zwei unte.s.biedlicheKonzepte.Die eineo habendic l6set Al
lokatiui z$ischcDAktien und R.Dtcn über ein Mo.lcll gesteu
ert. J)ieandcfcn haben eine Assetklasse meistens^Dleihen,
aberau(h Akticn sehrviel breitcr diversifizie.tals hcrkömm
licbe Fondsund tcilweiseilber 50 vcrschiedeneStralcgienin
nerhalbeincsPortfoliosve .ngL.Es liegt aul de. Hand,dasses
für dieseADsätzedann schrvi..ig wird, wenn heklc Issetklassen an W.rt vcrlieren urd z$ar auf ganTerBreitc und ohne
Aussichtauf cinen sicherenAnlagchalen.Doch es strcbt eine
z$'eiteGe.eraLioDvon Absolute Rctun Fonds aul dcD Markt
Diesebrechen mit dem altenGeselz.lcr Divefsilikationund bie
aui
ten im Gegensatzdazu eine grilßtnögliche Speziälisicrutrg
ein Segmertoder cincn Markt an.l)icklce:Der Nianägerist mit
den Feinheitc. und Tücken senresMatktesve|traut und kann
in der nreistcnSituationenent PositiveRenditeerziclcn.Die
Strategiensin.l idealerweiseso koDziPiert,dasssic ünabhängig
von der Marktbewegungwerlstcigcrüd agieren,.lso ciDeDabsolutenRelurDcrzielen.
Insbesonderesolche Ansätze,die aul OPtionen und Futures
setzen,gehörendicscr neuen Generätionvon lrondsäD.DcDn
diese irnrvälivcD DerivatestrategicDkönnen i.zwis.hcn als
UCITSlll-fon.ls unrgesetztwedcn. Zuvor waren sic Dut als
im Private l'läcemcDtzu erwerlren.Hcutekann
Ofish.rre-FoDds

WenigeTageentscheidenü ber An lage€rfolg
Diejirngstetitahrung zeigt.dasssenigc Tageilber deDAnlage
erlolgvon Jahrencntscheidenkön.en. unabhüngigvon .lcr ^s
setklasse.llie hohc Liquidität der OPLioDsund Iruturesmätkte
ermöglichtkürzcsteReakliorszeit.n.Diesist ein wescntlicher
l)enndie hohe I iquidiLätdcrlüs
Vorteilvon Derivatestrategien.

Monin Hell ß15.i1,öoi Dnekrota.l
consctuatiwCanteq Par{olioMona
Eeheht|ndfit denLndeb aesAtheno
UI Fandslenntpahlieh züvat||a | {
übü2eha
Jahrcin detcadnezbonk
tdtg zotetzt
aß
in Aßset
MaaaEenent
PönfaliaflanaCar
beidetADtt" tnv6,
neht. tn ahehlus wtdhtüanetet1.ß
.lie Manag.nuswhl un'1A$er Allo.
kdianbti n.hrerentunily ali.e'

rrumente führt zd ciDem aul3er
gewöbnlich flexiblcn Portfolü,

d$ der Portloliomamgeri ierhalb $'enigerNlinutenglattslel
zlrm ll (ng
len oder unüauen kanD.Um !rit OptioDsstrategien
jedo.b
langjährigc
zu konnneD.benöligt der Portfoliosttatege
filahrung im Optionshandel,dä sich OptioneDnr der Praxis
häuiig Dicht so verhaltcn,wie die Thcorie das lehtt. Diesefifahrung als auch cntspreche..lcs theoretischcs Knoe'how
crfordedich. EtlolgreicheAb
sind auch tu Risikomanagement
aus. dass sie nr
nrsbesondere
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Ahsolute Retufn-fotrds sind genercll Basisi.veshnents,dic
au.h nn schwierigstcDMarktunileldstabile Erlrägebieten kitr
.cn. Die neue Gcnerationdiescr Fondsklasschebt sich da
durcb hervor. dässsie nicht nur jcdes Jahr positive[rträge cr
riclt. Sie schaift es auch am ehestcn,uDkorrelic.t2u den Akti
en- und Renteinrärktenzu agieren.NIit solchenEigerschaftcn
diversifiziertdiese Art von lords so gut wie jedcs Aülesedepot Dasses tatsä(hli.h FoDdsgibt, dic diesen Anspn'chcenii_
$bchen enL
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