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INTERVIEW

„‚Buy and hold‘ –
das ist vorbei“
Stageinvest-Partner RICHARD RELLA über steigende
Volatilitäten, niedrige Aktienquoten und Risikosteuerung.
Wie hat der Algorithmus von Stageinvest auf den Angriff auf die Ukraine
reagiert?
Richard Rella: Unser Algorithmus ist ein
rein technisches Handelssystem, das
weder Zeitung liest und Radio hört
noch die Ereignisse in der Ukraine im
Internet verfolgt. Es reagiert nicht auf
solche äußeren Einflüsse. Aber es hat
schon vor dem Einmarsch der Russen
erkannt, dass die Volatilität an den
Märkten steigt, viele Aktien den
Aufwärtstrend verlassen haben, und hat
die Aktienquote rechtzeitig vor dem
Einbruch der Aktienmärkte im Fonds
auf rund 50 Prozent und in den gemanagten Depots auf rund 30 Prozent und
zwischenzeitlich sogar auf einen
geringeren Investitionsgrad reduziert.
Gleichzeitig wurden auch ShortPositionen aufgebaut.

Fotos: Cemera-Photography, ARTS Asset Management GmbH / OTS

Das klingt nach Panik.
Rella: Nein, das bedeutet nur aktives

Risikomanagement. Die Risikominimierung ist viel wichtiger als die maximale Performance um jeden Preis.
Und in welche Papiere sind die
30 Prozent Aktienquote investiert?
Rella: Unser Anlageuniversum besteht
ausschließlich aus rund 70 soliden Bluechips, also Aktien mit hoher Liquidität
und Handelbarkeit, für die es auch
liquide Möglichkeiten zum Long- und
Shorthandel gibt. Denn wie gesagt:
Entscheidend ist die Risikosteuerung,
das ist das zentrale Element.
Wie geht es an den Börsen weiter?
Rella: Wir brauchen mit unserem Algorithmus keine Glaskugel, unser Handelssystem beobachtet die Bewegungen
der Titel rund um die Uhr und kann
entsprechend schnell reagieren. Mit der
aktuellen Entwicklung ist nun eines
erneut klar: Die Zeiten von ‚Buy and
hold‘ sind endgültig vorbei.

Stageinvest-Partner
Richard Rella:
„Risikominimierung
ist viel wichtiger als
maximale
Performance um
jeden Preis.“

Anleger schichten
um, aber Panik ist
nicht zu spüren
Die computergesteuerten TrendfolgerFonds von Leo Willert setzen auf Rohstoffe, Gold und Öl-Länder.
Fonds-Experte Leo
Willert: „Im Unterschied
zur Finanzkrise bieten
einzelne Sektoren und
Länder positive
Perspektiven“

„Von Panik ist an den Märkten nichts zu
spüren“, beruhigt Leo Willert, „und das ist
ein entscheidender Unterschied zur Finanzkrise 2008, als es einen generellen Absturz
über alle Märkte und Assetklassen hinweg
gegeben hat.“ Dieses Mal dagegen würden
Anleger sehr bewusst und differenziert ihre
Wertpapier-Portfolios umschichten. Der
Gründer und Geschäftsführer der Fondsgesellschaft ARTS Asset Management ist einer
der Vorreiter der sogenannten Trendfolger.
Das sind computergesteuerte Fonds, die auf
Basis bestimmter Kennzahlen Markttrends
erkennen sollen und entsprechend
Wertpapiere oder Fonds kaufen und
verkaufen – praktisch per Autopilot, ohne
Zutun von Menschen.
Und wohin steuert der Autopilot die
Portfolios? „Ähnlich wie nach dem Platzen
der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende gibt es auch jetzt einzelnen
Sektoren und Länder, die sich positiv
entwickeln sollten“, sagt Willert. Dazu
gehören vor allem Rohstoffe (ausgenommen Agrarprodukte), weshalb etwa im
Fonds C-Quadrat ARTS Best Momentum das
Segment „Rohstoffe“ auf 40 Prozent
hochgefahren wurde. Auch Gold hat sich in
den letzten Tagen als krisenresistent
erwiesen und die Depots stabilisiert. Bei
Regionen gibt es positive Signale aus
Öl-Ländern, was durch Middle-East-Fonds
abgedeckt wird. „Dazu kommen einzelne
asiatische Länder, die positiv performen,
wie etwa Thailand“, so Willert. Trotzdem
sei angesichts der unsicheren Lage Vorsicht
geboten: In den Mischfonds von ARTS hat
Kollege Computer die Aktienquote auf
50 Prozent heruntergefahren.
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