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Ich empfehle... den Quantica Managed Futures
Fonds
Oliver Heller, Vorstand und Partner des A/VENTUM family o�ce in Stuttgart, über seinen aktuellen Fondsfavoriten.
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Diesen Beitrag teilen:

Für einen deutschen Vermögensverwalter ist es heute im Portfoliomanagement die wichtigste und zugleich anspruchsvollste Aufgabe,
den sicheren stabilen Teil des Portfolios, der bisher in Investment Grade Renten aus den Developed Markets in Euro bzw. Euro hedged
investiert wurde, zu substituieren.

Diese bringen keine laufenden Erträge mehr und mit etwas Pech drohen sogar Kursverluste. Selbst ein Erwirtschaften der eigenen
Verwaltungsgebühren auf diesen Portfolioteil ist so nicht mehr möglich.

Eine Lösung für dieses Problem ist der sorgfältig ausgewählte, am besten sehr breit diversi�zierte Einsatz von sog. Liquid Alternatives,
also im Kern Hedgefonds-Strategien in UCITS-Format. Jedoch sind für die Bildung eines sehr Kurs-stabilen Portfolioblocks nicht alle
erhältlichen Sub-Strategien geeignet, sondern nur wenige. Dies sind vorrangig streng marktneutrale LongShort Equity oder Credit-
Strategien, möglichst ohne Markt-Beta, in eingeschränktem Umfang Merger Arbitrage-Lösungen, und Beta-unkorrelierte quantitative
Managed Futures-Strategien, sogenannte CTA`s.

Eine dieser erfolgreichen Strategien ist zum Beispiel der Quantica Managed Futures Fonds mit der ISIN LU1869436193. Dieser streng
nach Algorithmen Trend-folgend gemanagte Fonds hat neben einer attraktiven Rendite auch unkorrelierte Eigenschaften, die zum
Beispiel auch dazu führen können, dass in Situationen mit starken Verlusten an den Aktienbörsen zeitgleich positive Renditen
eingefahren werden können, vor allem wenn so eine Verlustphase sich lange genug als Trend fortsetzt.

Seit Start der Strategie 2005 hat das Quantica Managed Futures Programm in Dollar bis einschließlich August 2021 eine
Gesamtperformance von 251,5 Prozent erwirtschaftet, was einer Rendite von 7,8 Prozent jährlich entspricht. Besonders interessant ist
der Umstand, dass die Jahre 2008, 2011 und nicht zuletzt auch im Corona-Jahr 2020 mit signi�kant positiven Renditen zu diesem guten
Ergebnis beigetragen haben.

             

Über den Autor
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Vorstand und Partner des A/VENTUM family o�ce in Stuttgart.
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