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Sergej Crasovschi, Fonds-Berater des ABSO-

LUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS 

(WKN A2A GM2), startete mit seinem Fonds 

etwa eine Woche vor der Brexit-Entscheidung! 
Was auf den ersten Blick als etwas unglücklich 
gewähltes Datum wirkt, hatte rückblickend be-
trachtet sogar etwas Gutes. Denn die Investoren 
und potenziellen Anleger konnten gleich mal live 
erleben, welche Auswirkungen Stress an den Fi-
nanzmärkten auf die Entwicklung des Fondskur-
ses hat. Der Tag, der durchaus auch als „schwar-
zer Schwan“ in die Geschichte eingehen wird, 
sorgte für starke Verluste an den Kapitalmärkten, 
teilweise sogar im zweistelligen Bereich. Der 
Euro Stoxx 50 beispielsweise erlitt knapp 10% 
Verlust an nur einem Tag. Das sogenannte Angst-

barometer VSTOXX (Messung der impliziten Volatilität) katapultierte sich auf über 40%, was dem Doppelten des 
langfristigen Durchschnitts entspricht. Auch die Zins- und Währungsmärkte kamen nicht ungeschoren davon, sichere 
Häfen wurden gesucht. Man könnte also davon ausgehen, dass ein Mischfonds wie der ABSOLUTE RETURN 

MULTI PREMIUM FONDS ebenfalls unter die Räder kam, doch dem war nicht so: In dieser kurzen aber heftigen 
Stressphase verlor der Fonds gerade einmal 3,3% und das nur über drei Tage. 
 
Das war kein reines Glück und zaubern kann Crasovschi natürlich auch nicht, es handelt sich eben schlichtweg 

um einen ungewöhnlichen Mischfonds! Und das Beste dabei: Crasovschi muss für einen positiven Kursverlauf sei-
nes Fonds keine Wetten auf steigende oder fallende Kurse eingehen. „Ich mache nichts von dem, was die meisten ma-

chen“, so bringt der Berater im Gespräch seine Strategie auf den Punkt. Aber was macht er denn anders? Er investiert 
nicht in Aktien, traditionelle Anleihen meidet er ebenfalls und auch ETFs, Rohstoffe oder Gold sucht man vergeblich 
in seinem Fonds. Des Weiteren setzt er grundsätzlich keine systematischen Handelsstrategien ein und auch Smart-
Beta-Konzepte gehören nicht zu seiner Strategie. Auch das bekannte Timing-Problem kennt er nicht. Weitgehend frei 
von irgendwelchen Prognosemodellen und einem Markt-Timing, das sowieso selten funktioniert, investiert Crasovschi 
nämlich aktiv in globale Multi-Asset-Risikoprämien in Form von Derivaten. Unter dem Begriff „Risikoprämie“ ist 
grundsätzlich die Differenz zwischen der erwarteten Überrendite einer risikobehafteten Anlage (z.B. Aktien, Anleihen) 
und der Verzinsung einer risikolosen Anlage zu verstehen. Eine Anleihe bietet beispielsweise drei Risikoprämien: Den 
Zins, das Kreditrisiko und die Liquidität. Die bekannteste Risikoprämie bei der Aktie ist die Dividende. Diese genann-
ten Prämien können über den Einsatz von Derivaten auch separat gehandelt werden. Konkret: Anleger könnten bei-
spielsweise in europäische Dividenden investieren, allerdings ohne das zugrunde liegende Aktienkursrisiko tragen zu 
müssen. Auf der Suche nach interessanten Risikoprämien durchforstet der Fonds-Berater die Finanzmärkte und wenn 
er dann fündig wird, beginnt eine Analyse in Bezug auf die mittelfristige, langfristige und historische Attraktivität. 
Danach werden die Auswirkungen der Risikoprämie auf das Gesamtportfolio untersucht. Kommt er zu einem positi-
ven Ergebnis, erfolgt die Investition. Neben Dividenden stehen weitere alternative Risikoprämien im Fokus, zu nennen 
sind hier beispielsweise Carry, Curve, Konvexität oder auch Volatilität, welche in den Assetklassen Aktien, Rohstoffe 
(ohne Agrar und Tiere), Währungen und Zinsen umgesetzt werden können. Wie findet der Mann den Zugang zu die-
sen doch sehr speziellen Investmentvehikeln? Er arbeitete fast 20 Jahre bei Investmentbanken und aufgrund dieser 
langjährigen Erfahrung ist für ihn der Markt überschaubar. Außerdem verfügt er an den globalen Derivatemärkten über 
entsprechende Kontakte zu Händlern, oftmals handelt es sich sogar um Ex-Kollegen von ihm. So viel zu dem Inhalt 
der Strategie, nun zu den harten Fakten und den Zielen. 
 
Durch den aktiven Einsatz dieser Risikoprämien strebt Crasovschi eine stabile Rendite von 4-5% p.a. nach 

Kosten an bei einer einstelligen Volatilität! Nach den ersten 10 Monaten seit Fondsauflage steht ein deutliches Plus 
in Höhe von 6,1% zu Buche (nach Kosten) bei einer Volatilität von etwa 4,5%, der maximale Drawdown betrug ledig-
lich 3,3%. Diese Leistung bleibt natürlich nicht unentdeckt und so hat sich das Fondsvolumen erfreulicherweise in den 
letzten Monaten mehr als verfünffacht und beträgt mittlerweile rund 27 Mio. Euro. Crasovschis Konzept und dessen 
Ergebnisse treffen bei Anlegern in einem unsicheren Umfeld mit nicht vorhandenen Zinsen genau ins Schwarze: At-
traktive Erträge, eine einstellige Volatilität und zwar losgelöst von schwankenden Aktien- und  Anleihenkursen oder 
Bewegungen an den Rohstoffmärkten. Zudem legen sich Anleger aus Diversifikationsgründen mit diesem Investment 
nicht den x-ten klassischen Mischfonds in ihr Depot, die sich dann am Ende in schwierigen Marktphasen doch alle in 
dieselbe Richtung bewegen. Vielmehr kann der ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS einem Portfo-
lio mehr Stabilität verleihen und auch die Ertragsseite positiv beeinflussen. Weiter:  


