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A

ls aktiver globaler Mischfonds
investieren wir in die drei wichtigsten liquiden Anlageklassen:
Aktien. Anleihen. Rohstoffe. Ausgangspunkt ist unsere Überzeugung, dass
sich die Performance von Assetklassen auf Dauer den ökonomischen
Wirklichkeiten nicht entzieht, oder einfach gesagt: Aktien steigen nicht in einer Rezession, und zinsen fallen nicht
bei hoher inflation. Das heutige ökonomische Umfeld und die erwartung
der Anleger darüber sind die zentralen
Treiber des Anlegerverhaltens.
Wir glauben nicht, dass ökonomische entwicklungen mit hinreichender
Präzision prognostiziert werden können. Dagegen zeigt sich, dass die
Reaktion „der Märkte“ auf ökonomiDie Weltkonjunktur seit Dezember 2015. Visualisiert
sche entwicklungen sehr gut und
mit unseren ökonomischen Regimes, die nach den
persistent prognostizierbar ist. Deshalb messen wir mit maximaler Präzi- Jahreszeiten benannt sind. Kurz: Im Sommer kaufen wir
viele Aktien. Im Winter ist die Aktienquote sehr gering.
sion und Aktualität die wirtschaftliche
Lage in den wichtigsten WirtschaftsreKopf besiegt Herz. Verstand
gionen und passen unser Portfoliojederzeit
besiegt
Emotion. Warum sollte
genau daran an, und zwar frei von einer
Benchmark. Wir nennen dies „Macro Sensitive
man unseren Fonds kaufen?
investing“. im ergebnis werden beispielsweise
• in guten Konjunkturphasen besitzen Sie mehr
Aktien und Rohstoffe in einem schlechten
Aktien und Rohstoffe
ökonomischen Umfeld, wie es derzeit zu be• Bei hohem inflationsrisiko verringern wir
obachten ist, untergewichtet und das FondsriAnleihenquote und Duration
siko reduziert.
• Wir setzen eine planbare Schwankungsbreite
Unser investmentprozess ist einzigartig. Wir
(Volatilität) von ca. 7% um
konzentrieren uns ausschließlich auf die Frage,
• Die nachvollziehbarkeit der Fondsperformance
wie ein optimales Portfolio aus globalen Aktien,
ist jederzeit gewährleistet
Anleihen und Rohstoffen heute gewichtet sein
• Wir bieten eine klare und fokussierte Fondsstory
muss. nichts anderes!
Kluges Multi-Asset-Management
Sie suchen die Weltkonjunktur in einem
in Zahlen
Fonds? eine objektive geldanlage ohne die
Berücksichtigung von persönlichen Manager+4,6% p. a. Wertentwicklung seit Auflage am
wahrnehmungen? Dann passt unser Fonds als
31. 3. 2014 bei einer Volatilität von 6,1%,
Basisinvestment oder Diversifizierung in ihrem
+4,7% p. a. in den letzten 3 Jahren und +6,9%
Depot hervorragend.
seit Jahresbeginn (alle Angaben per 30. 4. 2019).
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Aktive Gewichtung Aktien/Anleihen/Rohstoffe
Privatkunden- und institutionelle Tranche

Wichtige rechtliche Hinweise: Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen
Meinungen und Einschätzungen können sich ändern und geben die Ansicht von ansa capital management unter den derzeitigen Konjunkturbedingungen wieder. Für die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung.
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ansa capital management ist eine Investmentboutique. Eigentümergeführt, eigeninvestiert und unabhängig. Wir managen aktiv
eine globale Multi-Asset-Strategie mit quantitativer Methodik. Uns
treibt die Überzeugung an, dass sich die Performance von Assetklassen auf Dauer den ökonomischen Wirklichkeiten nicht entzieht.
Deshalb erforschen wir die Wirkungskette von der Makroökonomie
zu den Kapitalmärkten und leiten daraus unsere Anlageentscheidungen ab. Wir nennen dies „Makrosensitives Investieren“.
Dr. Andreas Sauer ist ausgewiesener Asset-Management-Experte
für quantitative Strategien. Einst war er Gründer und Partner der
heutigen Quoniam Asset Management, die er zur erfolgreichsten
Investmentboutique Deutschlands führte. Mit seinem neuartigen
Fondskonzept begegnet er den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Kapitalanlage. Er versteht sich als Ansprechpartner
und Wissensgeber für seine Investoren.
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