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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. 

Während die großen der Trendfolgerbranche — Man AHL, 
Winton oder auch der SEB Asset Selection — in den ver-
gangen vier Jahren wenig zu lachen hatten, konnte sich 

ein Kleiner der Gilde behaupten. Der Amandea – Hybrid schaff-
te seit Auflage im Dezember 2009 sogar ein deutliches Plus. Im 
Vergleich zum kurz vorher aufgelegten Man-Produkt ist der Un-
terschied deutlich. Der Amandea schaffte in den vergangenen 
drei Jahren knapp 15 Prozent Gewinn, der Man AHL liegt noch 
knapp drei Prozent im Minus. Und auch auf Zwölfmonatssicht 
liegt der „Geheimtipp“ mit zwölf gegenüber sechs Prozent deut-
lich vorn. 

Warum schafft das der von der Amandea Vermögensverwal-
tung aus Neusitz bei Rothenburg und dem Co-Manager Altruid 
Systems gemanagte Fonds, das milliardenschwere britische 
Flagg schiff alt aussehen zu lassen? „Da wir keine Milliardensum-
men bewegen, können wir auf viel mehr Zeithorizonten handeln. 
Manchmal halten wir die Positionen nur sehr kurz“, erklärt Frank 
Seidel, Produktverantwortlicher der Amandea. Dadurch stehen 
dem Fonds laut Seidel einfach mehr Alphaquellen zur Verfügung, 
aus denen er schöpfen kann. Und ihre Algorithmen kamen mit 
den schwierigen Trends deutlich besser klar. Zudem fahren sie 
auch nicht so einen heißen Reifen wie die Konkurrenz. „Unsere 
Volatilität soll bei maximal zehn Prozent liegen, und die Draw-
downs lagen bisher bei maximal zehn Prozent“, sagt er. Daher 
sollte man laut Seidel vom Fonds auch keine Performance-Wun-
der erwarten. „Wenn wir im Schnitt sieben bis acht Prozent pro 
Jahr erzielen, sind wir zufrieden.“ ☞ Der Amandea-Fonds läuft 
seit Auflage vor gut drei Jahren ohne größere Schwächen. Nur das 
Volumen ist mit 15 Millionen Euro noch nicht allzu üppig. jk«
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Agio	 bis	zu	5,0	%

Laufende Gebühr p. a. (laut KIID)	 3,19	%

Erfolgshonorar	 20	%	mit	High-Water-Mark

Infos	 www.amandea.com

Fonds: amandea Hybrid
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Amandea – Hybrid Man AHL Trend

Gerade als es für den Man AHL Trend schwierig wurde, konnte der Amandea glänzen. Das 
 Handelssystem der deutsch-slowakischen Kooperation scheint selbst in schwierigen Marktpha-
sen deutlich robuster zu sein. Trendfolger-interessierte sollten dem Amandea – Hybrid eine 
Chance im Portfolio geben.

Chart: Besser als das Flaggschiff der Branche


