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Sah es lange Zeit danach aus, als würden die internationalen Aktien-
märkte unbeeindruckt von den Unruhen in einigen Ländern Nordafrikas
und des mittleren Ostens weiter steigen, setzte in den letzten Tagen doch
noch eine Konsolidierung ein! Unschön war dabei, dass einige Märkte wie
beispielsweise der deutsche Aktienmarkt zunächst auf neue Jahreshochs klet-
terten, um dann aus dem Stand heraus in eine steile Korrektur abzutauchen.
Von 7`440 sauste der DAX-Index binnen vier Tagen auf 7`100 Punkte nach
unten. Diese klassische Bullenfalle dürfte jedoch lediglich für kurzfristig 
orientierte Trader schmerzhaft sein, langfristig orientierten Fondsanlegern sollte diese Entwicklung dagegen kein
Kopfzerbrechen bereiten. Oder anders ausgedrückt: Sie haben nun nochmals die Möglichkeit, sich in gut gema-
nagte Aktienfonds einzukaufen, bevor der Hausse-Zug an den Märkten weitergehen sollte. Allerdings sieht die
Markttechnik nicht danach aus, als würde der Aufwärtstrend sofort wieder aufgenommen werden. Vielmehr
könnte sich die Konsolidierung noch ein wenig hinziehen und bei den Aktienmarktindizes von den Jahreshochs
betrachtet durchaus bis zu rund 10 % nach unten führen.

Profiteuere der jüngsten Entwicklungen waren eindeutig die Rohstoffe,
allen voran die Edelmetalle! Rohöl (WTI) konnte in New York erstmals seit
2008 wieder die 100 US-Dollar Marke überspringen, nachdem in Investoren-
kreisen Befürchtungen über einen möglichen Lieferausfall aus Libyen oder
gar einer Schließung des für den Öltransport wichtigen Suez-Kanals die
Runde machten. Allerdings notiert das schwarze Gold immer noch weit unter
dem 2008 erreichten Alltime High. Anders dagegen der Goldpreis, der in 
den letzten Tagen verdächtig am Alltzeithoch von 1`430 USD pro Feinunze

kratzt. Wird diese letzte Hürde geknackt, was aus technischer Sicht wohl nur noch eine Frage der Zeit sein dürf-
te, geht es mit dem Unzenpreis weiter in Richtung Norden. Die Entwicklung bei Silber gestaltete sich sogar noch
dynamischer, nachdem die Anfang Januar einsetzende Konsolidierung keinen großen Schaden anrichtete. Mitt-
lerweile wurde das bisherige Hoch von USD 31 deutlich übersprungen und auch die soeben erreichte 35 Dollar-
Marke, ebenfalls ein neues Alltime High, stellt für Rohstoff-Fans lediglich ein Intermezzo zu noch weitaus höhe-
ren Notierungen dar. Vor dem Hintergrund dieser dynamischen Entwicklung bei den Commodities werden wir
uns in dieser Ausgabe sehr detailliert mit diesem Segment befassen. Doch vorab zu einem anderen Thema:

Letzte Woche haben wir uns im Rahmen einer Telefonkonferenz über
die jüngste Entwicklung im Hause Ethna informiert! In kurzen Worten
dargestellt, haben die beiden Manager, Luca Pesarini und Guido Barthels,
in den letzten Wochen eine etwas vorsichtigere Haltung eingenommen,
Fremdwährungen zurückgefahren und die Aktienquoten im ETHNA-
 AKTIV E auf rund 21 % und im ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH auf
rund 48 % reduziert und in allen drei Fonds die Cash-Anteile erhöht. Ak-
tienseitig liegt der Schwerpunkt auf solide aufgestellten Blue Chips, von
gering kapitalisierten Titeln hält sich das Management derzeit fern. Das gilt

auch für Edelmetalle, die in den Ethna-Fonds nicht zu finden sind. Insgesamt hat sich im Zuge dieser Telefon-
konferenz unser bereits seit Jahren bestehender Eindruck bestätigt, dass es den Ethna-Verantwortlichen vor allem
darum geht, das Kapital ihrer Anleger zu erhalten. Dass man mit dieser eher konservativen Einstellung dennoch
langfristig ordentlich verdienen kann, zeigt Luca Pesarini bereits seit rund neun Jahren mit seinem Aktiv E. Er
konnte das Kapital der Anleger mehr als verdoppeln und das bei sehr geringen Draw Downs. Besser geht es
kaum! Das gilt auch für einen weiteren Mischfonds, den wir seit einiger Zeit ständig auf unserem Radar haben:

Liebe Leserin
Lieber Leser
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Der 4Q-INCOME UNIVERSAL FONDS zählt seit
2009 ebenfalls zu unseren Dauerempfehlungen!
Auch Peter Dreide hält sich von Edelmetallen und
auch von Rohstoffen weitgehend fern. Dass er seinen
defensiven Mischfonds, für dessen Management er in
den letzten Wochen erneut Auszeichnungen einheims-
te, dennoch in der Erfolgsspur halten kann, macht
genauso wie bei den Ethna-Fonds deutlich, dass man
nicht unbedingt in den Hype-Themen mitmischen
muss, um erfolgreich sein zu können. Auch Dreide
hat bei seinem Income jüngst etwas Dampf herausge-
nommen, die Aktienquote leicht auf 21 % reduziert,

um für den Fall weiter nachgebender Kurse einerseits auf der Aktienseite nicht zu viel zu verlieren und anderer-
seits wieder genügend Cash zum günstigen Nachkauf zu haben. Dreides flexibles Agieren macht sich in der
Performance bemerkbar. In den zurückliegenden 14 Monaten konnte der Fonds stetig Alpha gegenüber seiner
Benchmark (20 % MSCI Welt, 80 % RexP) aufbauen. Damit erweist sich Dreides Anlagepolitik der  „kleinen
Schritte“ weiterhin als goldrichtig, auch ohne Gold-Positionen. Fazit: weiter kaufen (WKN 978 199, EUR 17.94).
Ganz und gar nicht gefällt uns derzeit dieser Fonds:

So richtig verstehen kann man die deutlich ver-
schlechterte Performance des CARMIGNAC
PATRIMOINE eigentlich nicht! Schließlich haben
die Themen, die Edouard Carmignac und sein Team
seit Jahren sehr erfolgreich als die Mega-Trends hoch-
halten, nämlich Rohstoff- und Edelmetallaktien sowie
Titel aus den Emerging Markets, in den letzten 12
Monaten eine sehr gute Wertentwicklung gezeigt. Das
spiegelt sich in der Performance des Flaggschiffs der
Franzosen allerdings nicht wider. Ganz im Gegenteil,
denn seit Mitte des vergangenen Jahres schwächelt
das 28 Mrd. Euro schwere Aushängeschild der Fran-

zosen deutlich. In Zahlen: seit 30.06.2010 liegt der Patrimoine nahezu 3 % im Minus, seit Jahresanfang sieht die
Performance mit – 2,4 % ebenfalls alles andere als erfreulich aus. Die meisten deutschen Anleger, die diesen
Mischfonds halten, sind erst aufgrund der sehr guten Ergebnisse des Jahres 2008 eingestiegen und müssen nun
schlechte Ergebnisse beklagen. Nicht viel besser sieht es übrigens auch beim globalen Aktienfonds CARMIGNAC
INVESTISSEMENT aus, den auch wir noch im Musterdepot halten. Kurzum, wir haben lange genug Geduld
bewiesen, jetzt reicht es! Wir verkaufen den Investissement im Musterdepot Wachstum und empfehlen Ihnen
zudem den Tausch des Patrimoine in den ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH (WKN (A0Y BKZ, EUR 60.76).
Das Bessere ist eben des Guten Feind. Natürlich werden wir Carmignac weiter beobachten und werden ggf. zu
deren Fonds zurückkehren, sobald es sich anbietet. Und nun zurück zum Thema Rohstoffe.

Die Hausse im Rohstoff-Sektor macht deutlich, dass die
Orientierung der Anleger an Sachanlagen voll im Gange
ist! Dieses Crack up-Phänomen zeigt sich nicht nur bei den
Commodities, sondern auch bei den übrigen „greifbaren“
Gütern wie beispielsweise bei Wohnimmobilien, wo die
Preise vor allem in den sehr guten Lagen deutlich steigen.
Dass die Realzinsen weltweit sehr niedrig liegen und bei
Berücksichtigung der tatsächlichen Inflationsentwicklung
wohl in vielen Volkswirtschaften de facto negativ sind, ist
sicherlich nur eine Seite der Medaille. Die Kehrseite ist der
spürbare Vertrauensverlust in das Papiergeld, das Anleger
immer stärker in Sachwerte treibt. Dieser Trend verstärkte

sich in jüngster Zeit durch die politischen Unruhen in Tunesien, Ägypten und zuletzt auch in Libyen. Der Preis-
anstieg bei Öl, Silber und Gold macht deutlich, dass die Weltwirtschaft nicht ohne Risiken ist, wie die in den
zurückliegenden Monaten deutlich gestiegenen Aktienmärkte an sich suggerieren. Die Aufwärtstrends sind in-
takt, sodass man trotz technischer Überhitzungen nicht an Rohstoffen und auch nicht an Edelmetallen vorbei-
kommt. Nicht nur Rohstoffaktien, sondern auch Rohstoffe in Reinkultur sind gefragt. Legen wir los! 
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Die Lupus alpha Asset Management GmbH kam
vor wenigen Wochen mit einem neuen Fonds an
den Markt für deutsche Publikumsfonds! Der
LUPUS ALPHA COMMODITY INVEST (WKN
A1C 6G7), lanciert am 31.01.2011, wurde bereits
im Jahre 2006 in einem Fondsmantel für institutio-
nelle Investoren gestartet. Er durchlief im Rahmen
eines 2-jährigen Projektes erfolgreich das Lupus
alpha Talent-Hotel und wurde nun final der breiten
Anlegerschaft zugänglich gemacht. Das Ziel der
Strategie: Absolute Renditen durch Investition in
Rohstoff-Futures. Das hört sich interessant an, denn

wirklich risikokontrollierte oder marktunabhängige Rohstofffonds sind hierzulande noch sehr spärlich vorhan-
den. Bei der Entwicklung der Strategie, auf die wir gleich näher eingehen werden, kamen die Initiatoren zu der
Erkenntnis, dass Long-Only Produkte nicht immer die geeignete Lösung sind, um an den Rohstoffmärkten Geld
zu verdienen. Es sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass Ressourcenknappheit und Bevölkerungswachs-
tum nicht gleich kontinuierlich steigende Preise im Commodity-Bereich zu Folge haben. Neben den bekannter-
maßen extrem hohen Wertschwankungen ist es Fakt, dass es immer wieder Marktphasen gibt, in denen Long-
Only Strategien wenig Freude machen. Investoren machen dann scharenweise Kasse, da ihnen die zwischenzeit-
lichen Rückgänge zu hoch ausfallen. Abseits der Rendite gilt unter Diversifikationsaspekten zudem festzuhalten,
dass Rohstoffe im Langfristvergleich keine Korrelation zu Aktien aufweisen. Seit 2008 stellt man hier jedoch
eine sehr konforme Wertentwicklung fest. Der Lupus alpha Fonds verfolgt daher die Grundidee, in allen Markt-
phasen eine stetige und absolut positive Rendite innerhalb verschiedenster Rohstoffmärkte zu erzielen, unab-
hängig davon, ob Märkte steigen oder fallen. 

Hierzu werden direktionale (marktgerichte-
te) Long- und Short-Strategien und nondi-
rektionale (marktneutrale) Handelsstrate-
gien miteinander kombiniert! Als Basis dient
ein eigen entwickeltes Faktorenmodell, das
fundamentale und technische Methoden mit -
einander verbindet. Das Risikomanagement
basiert auf vorab klar definierten Einstiegs-
und Stop-Loss-Levels für die Terminkontrakte.
Zudem werden Positions-Größen begrenzt.
Hauptverantwortlicher Fondsmanager des
LUPUS ALPHA COMMODITY INVEST ist
Gerd Henning Beck, der seit 2006 bei Lupus

alpha an Bord ist und sich auf den Handel von Rohstoffen spezialisiert hat. Das Anlageuniversum, aus dem sich
Beck bedient, reicht von Energie und Metallen (Hard Commodities) über Lebendvieh bis hin zu Agrarrohstoffen
(Soft Commodities). Hier sucht er nach Fehlbewertungen am Rohstoffmarkt. Die Verantwortlichen unterstrei-
chen in unserem Gespräch, dass der Fonds sich Marktneutralität nicht zum ultimativen Ziel gesetzt hat. Die
Strategie könne durchaus auch über bestimmte Marktphasen konzentrierte Long oder Short Positionierung einge-
hen und somit eine sehr direktionale Ausrichtung ausweisen. Seit Dezember 2006 erzielte das Fondskonzept 7%
p.a. bei einer Volatilität von 6%, demzufolge sieht auch der Track Record des Lupus alpha Fonds ausgezeichnet
aus. Der Start im UCITS III Mantel ist geglückt, satte 50 Mio. EUR Investorengelder fanden bereits den Weg in
den Fonds und die turbulenten Rohstoffmärkte in diesem Jahr, welche bei Long/Short auch für reichlich Turbu-
lenzen im Portfolio sorgen können, wurden solide gemeistert. Kaufen! Unterdessen:

Weniger berauschend verlief der Jahresstart bei einem
anderen Absolute Return Rohstofffonds! Der TIBERIUS
ABSOLUTE RETURN COMMODITY OP (WKN A0M
6XM), welcher sich bereits seit 3 Jahren in unserem Muster-
depot „Wachstum“ befindet, liegt in 2011 bisher mit knapp
4% im Minus. Die Bauweise ist ganz ähnlich. Ist das Ma-
nagement beispielsweise bearish für Industriemetalle, rech-
net aber Gold hohe Wertsteigerungschancen zu, so kann es
Gold kaufen und z.B Kupfer gleichzeitig shorten! Ferner:



Nr. 5 vom 7. März 2011
11. Jahrgang / Seite 4DDeerr FFondsonds AAnalystnalyst

Die Zielrendite des Fonds liegt bei 10-11% p.a. und die
Volatilität soll 7-8% nicht übersteigen; sprich der Tiberi-
us Fonds darf etwas dynamischer unterwegs sein! Wir
haben mit dem Management der Tiberius Group sprechen
können und erfuhren, dass insbesondere Übertreibungen im
Agriculture-Sektor zu Verzerrungen und schließlich Wert-
verlusten führten. Der Pair Trade Baumwolle gegen Kupfer
kostete dabei den größten Teil der Performance. Bei einem
Drawdown von mehr als 5% ist nach den Risikomanage-
mentregeln des Tiberius Fonds eine Reduktion der Kontrakt-
werte unter 60% des Fondsgegenwerts vorgesehen! Auf-

grund der aktuellen Marktsituation fährt das Management bereits schon mit etwas niedrigerem Risiko. An der
Strategie wurde hingegen nichts verändert. Wenn Spreads gleichzeitig extremste Marktbewegungen ausweisen,
die es in dieser Form noch nicht gegeben hatte, kann es durchaus einmal zu größeren Preisrückgängen kommen.
Wie auch schon im Juli 2009 sehen wir, vorausgesetzt der Sturzflug endet und der Tiberius Absolute Return
Commodity OP zieht die Nase hoch, die aktuelle Entwicklung vielmehr als Kaufgelegenheit denn als Verkaufs-
grund. Tiberius verfügt über eine ausgezeichnete Expertise im Handel von Rohstoffen und steuerte seinen Abso-
lute Return Fonds weitestgehend gewinnbringend durch volatile Marktphasen. Ein Verkauf aus unserem Muster-
depot ist daher vorerst nicht geplant. Einen Fonds, den Sie sich aber unbedingt einmal wieder anschauen sollten,
stammt aus demselben Hause und heißt TIBERIUS ACTIVE COMMODITY OP (WKN A0J K0G). Damit
wechseln wir ins Lager der Long-Only Strategen und geben den Lesern mit einer definierten Marktmeinung ein
Vehikel an die Hand, welches die Chancen von Rohstoffinvestments nutzt, ohne das klassische Aktienmarktrisiko
zu tragen. Genauer:

Der TIBERIUS ACTIVE COMMODITY OP  hat sich in
den vergangenen drei Jahren von seinem Vergleichsindex,
dem Rogers International Commodity Index (RICI) abheben
können! Mit einer Rendite von rund 30% über die letzten sechs
Monate hat der Active Commodity kräftig Fahrt aufgenommen
und das bei verhältnismäßig moderaten Schwankungen. Die
aktive Anlagestrategie hat somit gegenüber dem passiven Index
einen Mehrwert erzielt. Die Rohstoffspezialisten um Christoph
Eibl und Markus Metzger sehen an einigen Rohstoffmärkten
extreme Bewertungen und Maßlosigkeit. Die Hausse der Agrar-
rohstoffe seit Beginn des zweiten Halbjahres 2010 habe bereits
extreme Züge angenommen und das Thema Nahrungsmittel-
Inflation sei nicht nur in den Medien omnipräsent, sondern
selbst beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos ganz
oben auf der Agenda gestanden. Diese und andere Erkenntnisse

führen bei Tiberius derzeit zu eindeutigen Trades und markanten Positionierungen. Das Portfolio weist aktuell
Übergewichtungen in den Teilbereichen Energie- sowie Industrie- und Edelmetallen auf. Untergewichtet sind
dagegen z.B. die Sektoren Agrarrohstoffe und Lebendvieh. Der Active Commodity weist einen tadellosen 
Aufwärtstrend auf und schickt sich an, die ausgezeichnete Performance der Jahre 2009 und 2010 (+27,45% 
bzw. +20,51%) auch in 2011 zu erzielen. Für Rohstoff-Fans, die mit Schwankungen leben können – ein Muss. 
Ab auf die Watchlist oder gleich kaufen! Zumal:

Einer der Top-Performer des Jahres 2010 läuft zwar unter
der Rubrik Rohstofffonds, muss aber mit den derzeit stark
schwankenden Aktienmärkten zurecht kommen! Denn der
EARTH EXPLORATION FUND UI investiert in Rohstoff-
explorer. Diese Unternehmen verlieren meist am heftigsten,
wenn Marktteilnehmer Panik bekommen und Gelder aus ris-
kanten Anlagen abziehen bzw. satte Gewinne mitnehmen.
Verfallen SIE hier bitte nicht in Panik und verkaufen Sie nicht
aus der Emotion heraus sorgfältig ausgewählte Positionen Ihres
Depots, solange diese sich im Rahmen ihrer üblichen Schwan-
kungsbreite bewegen. Kommen wir nun zu einem weiteren
höchst interessanten Fonds des Rohstoffsektors:
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Der Fonds Analyst – Musterdepot „Chance“ – 

Der Fonds Analyst – Musterdepot „Wachstum“ – 
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MUSTERDEPOT-STRATEGIE:
Um Ihnen konkrete Handlungsvorschläge für ein Fondsinvestment an die Hand zu geben und unsere Fondspicking-
Strategie im Markterfolg messbar und transparent zu machen, haben wir zwei Musterportfolios  eingerichtet, die am 
8. Mai 2001 jeweils mit einem Kapital von EUR 200’000 gestartet sind.  Die beiden vorgestellten Depots berück -
sichtigen in  ihrer  Ausrichtung unterschiedliche Risikoklassen:

Wer gezielt Chancen sucht und auch bereit ist, vorübergehend höhere Risiken einzugehen, wird mit unserem FONDS -
DEPOT „CHANCE“ seine Freude haben. Hier werden wir versuchen, überdurch schnitt liche Renditen zu erwirtschaften,
ohne dabei auf eine ausgewogene Struktur zu ver zichten. In der Regel werden wir ausschließlich in Aktienfonds investieren.
Und natürlich wollen wir uns mit dem Anlageerfolg unseres Fonds depots messen lassen, denn unser Ziel ist klar, mit 
einer  dynamisch ausgerichteten Investmentstrategie den  Aktienmarkt insgesamt zu schlagen. Als Vergleichs maßstab (Bench -
mark) zur Messung unseres Anlage erfolgs dient entsprechend der MSCI World- Aktienindex auf EURO-Basis.

Das FONDSDEPOT „WACHSTUM“ dient konservativen Anlegern als Orientierung, die neben einer  hohen Rendite 
vor allem auf möglichst geringe Schwankungen Wert legen. Deshalb wird dieses Portfolio neben aussichtsreichen 
Aktienfonds auch einen Anteil an Rentenfonds aufweisen. Zu diesem Zweck werden wir auch  bezüglich des Fremd -
währungs anteils bewusst Zurückhaltung üben. Auch für dieses Depot setzen wir uns natürlich das Ziel, eine konkrete
Benchmark zu schlagen. Als Vergleichsmaßstab wählen wir eine Kombination aus dem MSCI World Aktienindex auf
EURO- Basis (70%) und Rex Performance-Index (30%).

MUSTERDEPOT „CHANCE“
In einem durch politische Spannungen dominierten Marktumfeld, kam es in den vergangenen Wochen an den
internationalen Aktienmärkten zu starken Schwankungen. Das Musterdepot „Chance“ gab vor diesem Hinter-
grund ebenso nach wie der globale Aktienmarkt gemessen am MSCI World. Belastende Themen wie Staats-
verschuldung in der Euro-Peripherie, steigende Inflation und politische Risiken in den Schwellenländern
bleiben bis auf Weiteres an der Tagesordnung. Dagegen stehen eine florierende Weltwirtschaft, gute Wachs-
tumsprognosen, eine attraktive Bewertung von Aktien im Vergleich zu Anleihen und sich bestätigende Trends
insbesondere in Kontinentaleuropa und den USA. Die Aktienfonds des Musterdepot „Chance“ gaben in der
Breite zwischen 1 und 3% nach. Eine Ausnahme bildeten hierbei der FCP OP MEDICAL BIOHE@LTH
TRENDS (+0,04%) und der TIBERIUS ACTIVE COMMODITY OP, welcher trotz Währungsverlusten
zulegen konnte. Das Musterdepot „Chance“ liegt im laufenden Jahr auf der 0-Linie. Angesichts angeschlage-
ner Schwellenländerfonds und hochvolatiler Rohstoffmärkte bleiben über 50% des Portfolios in etablierten
Märkten investiert. Die 15% Kasseposition behalten wir nach wie vor als Puffer. 

MUSTERDEPOT „WACHSTUM

Der Monat Februar war geprägt durch die politischen Ereignisse in Nordafrika und Nahost, steigenden Ener-
giepreisen und damit einhergehenden Sorgen um ein anhaltendes Wachstum der globalen Wirtschaft. Die
Frühindikatoren deuten derweil auf weiter steigendes Wachstum hin und die Margen der Unternehmen welt-
weit erholen sich so rasant wie seit 60 Jahren nicht mehr. Das Musterdepot „Wachstum“ gab unterdessen um
0,4% nach. Belastend zeigte sich zuletzt der volatile Aktienbaustein. Im Bereich der Mischfonds gehen die
Zwischenergebnisse je nach Strategie sehr weit auseinander. Während Fonds wie der LAM ABSOLUTE
RETURN (+ 1,09%) oder M&W PRIVAT (+ 0,36%) in diesem Marktumfeld sehr gut zurecht kommen, hat
der TIBERIUS ABSOLUTE RETURN OP sehr ernüchternde Wochen hinter sich. Wir gehen in dieser Aus-
gabe noch näher auf den Fonds ein. Eine Anmerkung noch bezüglich 4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL:
Hier gab es vor zwei Wochen eine Ausschüttung in Höhe von 0,72 EUR je Anteil. Der Ausschüttungsbetrag
wurde auf Musterdepotebene der Kasse hinzugefügt. Der DJE ASIEN HIGH DIVIDEND wurde wie ange-
kündigt per 22.02.2011 zu einem Preis von 146,59 EUR verkauft. Per 08.03.2011 verkaufen wir zudem den
CARMIGNAC INVESTISSEMENT.
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„New kid on the block“ So bezeichnet
sich selbst Udo Sutterlüty mit seinem
SUNARES SUSTAINABLE NATUR-
AL RESOURCES FUND (WKN
A0ND6Y). So ganz neu ist der in
Deutschland noch recht unbekannte
Fonds jedoch gar nicht. In dieser Woche
ist er drei Jahre am Markt und wird
voraussichtlich auf Anhieb auf Platz
eins unter den Natural Ressources
Fonds aufsteigen. Für uns ein Grund,

diesen Fonds einmal näher zu beleuchten und mit einem der beiden Advisor; dem bereits genannten Udo Sutter-
lüty, zu sprechen. Der sitzt in Egg im österreichischen Vorarlberg und macht direkt mit seinem Standort deutlich,
dass er mit dem üblichen Gehabe der Fondsindustrie nicht viel anfangen kann. Das Ganze setzt sich in seinem
Fonds fort, der weder Derivate einsetzt, noch Hedgings zulässt, performance fees ablehnt und grundsätzlich
keine Investments in den Finanzsektor tätigt! Letzteres muss ein Natural Ressources Fund wohl auch nicht, 
aber Sutterlüty unterstreicht damit seine Art der Nachhaltigkeit. Doch der Reihe nach:

„Keine hidden tricks!“ Der charmante Österreicher fasst es in
kurze Worte, der SUNARES ist ein Fonds, der nicht nur in die
Branchen Landwirtschaft, Energie, alternative Energien, Geträn-
ke und Nahrungsmittel, Forstwirtschaft, Wasser, Rohstoffe und
Edelmetalle investiert, sondern besonderen Wert darauf legt, die
langfristige Erhaltung der Kaufkraft des investierten Kapitals zu
gewährleisten. Damit sind Derivate und sonstige abgeleitete
Finanzprodukte nur Konstrukte ohne Substanz, weshalb Sutter-
lüty nur in die Unternehmen direkt investiert. Das macht er
übrigens nicht alleine, sondern mit seinem Freund Colin Moor,
ebenfalls Geschäftsführer einer eigenen Asset Management

Firma, allerdings in London! Auf die Frage, wie es zu dieser Konstellation kommt, geht Sutterlüty 24 Jahre in
die Vergangenheit! Ein Austausch unter sportbegeisterten Kampfkunstanhängern war die gemeinsame Wurzel.
Eine Freundschaft, die über mehrere Börsen- und Bankstationen, die beide inne hatten, gehalten hat. „Wenn ich
der Vater der Idee des SUNARES bin, so ist Colin die Mutter der Idee“, kokettiert Sutterlüty! Das Duo hat seine
ganzheitliche Denkweise aus der asiatischen Kampfkunst auch in den eigenen Fonds implementiert:

Auf der Suche nach der Balance oder die Wechsel-
wirkung von Ying und Yang! Der SUNARES teilt
das Investmentunsiversum – nach den altchinesischen
Prinzipien – in zwei Teile: Yin und Yang als duale
Wechselwirkung allen irdischen Lebens. Sinnbildlich
bedeutet „Yin“ die Schattenseite eines Berges und
wird mit den Grundelementen Erde und Wasser asso-
ziiert – oder auch mit dem „weiblichen Prinzip“.
Gegenüberliegend bedeutet „Yang“ die sonnige Seite
des Berges, was mit den Grundelementen Feuer und
Luft (das „männliche Prinzip“) verbunden wird. Die

Kernthese von Sutterlüty und Moor ist die Meinung, dass diese natürliche Balance der vier irdischen Grundele-
mente durch eine überproportionale Zunahme des Yang Sektors (das sind alle Branchen und Industrien, welche
mit den Elementen Feuer und Luft assoziiert werden können) stark aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Durch
die Auswahl von nur Yin-korrelierten Branchen (Energie, Wasser, Agrar, Nahrungsmittel) und durch das Weglas-
sen von Yang-bezogenen Industrien (wie z.B. der gesamte Finanzsektor und Unternehmen, die einen Großteil
ihrer Gewinne durch Finanztransaktionen erzielen) möchte SUNARES langfristig outperformen. Es wird keine
Benchmark oder ein Index nachgebaut und es erfolgt auch keine Investition in physische Rohstoffe. Der SUNARES
ist ein globaler Aktienfonds, ausgerichtet auf die Branche Natural Ressources. Aktives Management mit großen
Freiheiten zeichnen den Fonds aus. Mit einem Volumen von über 50 Mio Euro hat der Fonds inzwischen auch
eine interessante Größe erreicht. Investoren finden einen Natural Ressources Fonds jenseits des Mainstreams vor.
Das Dreijahresergebnis zeigt zudem eine beeindruckende Performance. Allerdings zeigt das Er gebnis auch eine
beeindruckende Wertschwankung:
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„Wer hoch springen will,
der muss tief in die Knie
gehen“, kommentiert Udo
Sutterlüty die starken Aus-

schläge des SUNARES Fonds. Nach dem Start im März 2008 ging der Fonds erst einmal mit den Aktienmärkten
mächtig in die Knie. Auch wenn der Fonds zum Start damals nur 3 Mio Euro Volumen hatte, waren 2/3 Rück-
gang erst einmal zu verdauen. Die anschließende Rohstoffrally allerdings hat der Fonds exzellent erwischt und
notiert aktuell am all time high. Alleine 2009 legte er als bester Fonds 87% zu und kann nach drei Jahren und
Höhen wie Tiefen auf insgesamt 37% Zuwachs verweisen. Das Volumen hat mit zunehmendem Performanceer-
folg zugelegt. Ende 2009 waren es bereits 19 Mio. Euro und Ende 2010 48 Mio. Euro. Es ist davon auszugehen,
dass der Dreijahres track record und die sich anschließenden Auszeichnungen der Ratingagenturen das Volumen
weiter steigen lassen, zumal der Fonds gerade in Deutschland noch wenig bekannt ist. Kommen wir noch zu der
Frage, wie Moore und Sutterlüty aktuell aufgestellt sind:

Auffällig ist derzeit der große Anteil an Edelmetallminen. 45% des Fonds
liegen im Gold- und Silber-Sektor. Auf die Frage, ob man diese Anteile auch
bis 100% ausweiten würde, antwortet Sutterlüty konkret: „Wir haben keine
benchmark, an der wir uns orientieren, allerdings sehen wir den gefühlten
maximalen Anteil an Edelmetallwerten bei um die 50%.“ Besonders interessant
ist auch der Anteil an „Seltene Erden“ Titeln. Mit 7% Gewichtung hat man
diesen zwar etwas reduziert, aber damit auch eine hervorragende Performance
erzielt. Uranwerte mit einem 8%igen Anteil bilden eine weitere große Position.
Und auf die Nachfrage, ob Uranwerte in einem Nachhaltigkeitsfonds etwas zu

suchen haben, gibt Sutterlüty zu, dass man darüber gerne streiten könne, aber Uran als clean technology bei-
spielsweise zur Verbesserung der Luftqualität deutlich beigetragen habe. Und auch auf die Nachfrage nicht nur
der Endlagerung, sondern auch der Möglichkeit, daraus Waffen zu bauen, kontert er geschickt: „Auch aus Stahl
kann man entweder Traktoren oder Panzer bauen. Wir würden aber auf keinen Fall in Unternehmen investieren,
die sich mit Rüstung beschäftigen oder Stahl- wie Uranproduzenten, von denen wir wissen, dass sie überwiegend
die Rüstungsindustrie beliefern.“ Kommen wir zur Ländergewichtung:

„Die Länderauswahl  ist nicht nur Ergebnis unseres stock pickings.“ Da
der Fonds grundsätzlich keine Währungssicherungen vornimmt, achten die
SUNARES Manager darauf, dass auch die Zielinvestments in „starke, gesunde
Währungsumfelder“ eingebettet sind. Mit anderen Worten, bevorzugt werden
fundamentale, robuste Wirtschaftszonen und ein guter Währungsmix im Fonds.
Es versteht sich von selbst, dass damit Währungsschwankungen ebenfalls auf
die Fondsentwicklung  Einfluss haben können. Es verwundert daher nicht, dass
der Fonds aktuell einen 50%igen Anteil an kanadischen Werten hält, gefolgt
von Australien mit 15%. Der Anteil an 13% US-Titeln und 10% britischen

Werten ist der Tatsache geschuldet, dass gerade viele global agierende Minentitel an diesen beiden wichtigen
Börsen ihr Listing haben. Fazit: Der SUNARES FONDS ist mit Sicherheit kein Mainstream Natural Ressources
Produkt von der Stange. Die eigene fernöstlich philosophische Denkweise und der klare Ausschluss von Deriva-
ten und finanzgetriebenen Titeln ist ungewöhnlich. Das erfahrene Fondsmanagerduo, das Fondsvolumen, die
bisherige Performance und die strategische Ausrichtung auf die genannten Branchen sind klare Pluspunkte. Für
den new kid on the block können wir eine Kaufempfehlung aussprechen. Investoren sollten sich aber im Klaren
darüber sein, dass der gesamte Sektor oft Momentum getrieben sein kann und starke Wertschwankungen ein -
kalkuliert werden müssen. Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten.
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Geld zu schaffen ist leichter, 
als es auszugeben.

Warren Buffett


