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Ein erfolgreiches Jahr für aktiv-gemanagte Risikoprämien 
 
Herr Crasovschi, im Juni erreicht der von Ihnen beratene Fonds mit Fokus auf aktiv-gemanagte 
Risikoprämien ein volles Track-Record-Jahr. Was ist Ihr Resümee? 
 
Der «Absolute Return Multi Premium Fonds» wird mit Erreichen des 14.06.2017 sein erstes volles 
Jahr live sein. Das ist für viele Anleger eine wichtige Zielmarke und findet deshalb auch entspre-
chende Beachtung. Der bisherige Verlauf des Fonds ist trotz diverser Marktturbulenzen sehr 
erfreulich, sowohl in Bezug auf die bisherige Performance als auch das verwaltete Fondsvolumen. 
Es hat sich gezeigt, dass die Strategie mit konservativem Ertrags-Risiko-Profil offensichtlich einen 
Bedarf bei Investoren deckt und somit entsprechende Nachfrage generiert. Im Ergebnis konnte das 
Fondsvolumen im ersten Jahr um mehr als 600 Prozent auf ca. 30 Mio. Euro gesteigert werden, und 
das gezeigte Vertrauen der Anleger freut uns sehr.  
 
Was unterscheidet Ihr Konzept von anderen Fonds im Markt? 
 
Unser Ansatz unterscheidet sich vor allem dadurch, dass wir weder in traditionelle Assetklassen wie 
Aktien, klassische Anleihen, ETFs oder Rohstoffe investieren, noch eine systematische bzw. Regel-
basierte Strategie verfolgen. Stattdessen suchen wir aktiv nach (alternativen) Risikoprämien, die ein 
vorteilhaftes (asymmetrisches) Ertrags-Risiko-Profil für unsere Investoren ermöglichen und die 
schwerpunktmässig über Derivate investiert werden. Sollten wir in einer bestimmten Marktphase 
nicht fündig werden, halten wir gerne Cash (bis zu 100 Prozent), auch wenn das im aktuellen 
Niedrigzinsumfeld mit Kosten verbunden ist. Auf der anderen Seite ist der «Strafzins» für Barein-
lagen noch immer günstiger als unvorteilhafte Risiken im Fonds einzugehen bzw. diese im Nach-
hinein wieder absichern zu müssen. Zusammenfassend haben Investoren des «Absolute Return 
Multi Premium Fonds» meist einen positiven Diversifikationsbeitrag auf Portfolioebene, da sowohl 
der Investmentansatz als auch vor allem die eingesetzten Instrumente nicht vergleichbar sind mit 
den meisten gängigen Investmentprodukten. 
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Wieso setzen Sie aktuell nicht wie viele andere Fonds auf die Vola-Carry-Prämie? 
 
Die Volatilitäts-Carry-Prämie im Aktienmarkt, also der Unterschied aus der impliziten und reali-
sierten Volatilität, finden wir grundsätzlich sehr interessant. In der Tat findet diese Prämie aller-
dings aktuell, anders als bei vielen systematischen Prämien-Fonds, keine Berücksichtigung im 
Portfolio. Selbes gilt im Übrigen auch für die häufig eingesetzten Verkaufsstrategien von Vola-
Futures, die von Rollgewinnen über die Terminstrukturkurve (Slide) profitieren wollen. Der Grund 
für das Weglassen dieser Prämien in unserem Fonds ist vor allem das aktuell sehr niedrige Niveau 
der (Aktien) Volatilität und dem damit einhergehenden grossen Verlustrisiko (Tail-Event). Der VIX 
war kürzlich mit unter 10 Punkten auf einem Mehrjahrestief, das ist aus unserer Sicht kein interes-
santer Verkaufslevel mehr. Denn ein VIX von 20 Punkten, was bereits einer Verdoppelung ent-
spräche mit entsprechend hohen Verlusten einer Verkaufsposition, ist historisch betrachtet noch 
kein Krisen-Niveau und kann theoretisch jederzeit passieren. Obwohl diese Prämien seit der 
«Trump-Wahl» in den USA sehr attraktiv waren, verzichten wir aktuell aufgrund des inhärenten 
Extremrisikos bewusst darauf. Sollte die Marktvolatilität aber wieder deutlich ansteigen, werden 
wir uns eine Allokation ansehen und entsprechend des Risikoprofils bewerten. Zusammenfassend 
ist es unser Ziel, in solch ruhigen Marktphasen eine stabile Performance zu generieren, ohne grosse 
Verlustrisiken einzugehen. So ist unser aktuelles Marktrisiko (Delta) mit knapp 10 Prozent sehr 
gering, und dennoch liegt der Fonds auch in 2017 mit annualisiert ca. 4,5 Prozent p.a. nach Kosten 
gut innerhalb der ausgegebenen Zielrendite. Sollte es zukünftig wieder unruhiger werden, stehen 
wir «Gewehr bei Fuss» und sammeln die dann noch attraktiveren Risikoprämien für unsere 
Investoren ein.  
 
Welche Investorengruppen sprechen Sie an? 
 
Das Ertrags-Risiko-Profil des Fonds, nämlich die Erwirtschaftung einer stabilen Zielrendite nach 
Kosten von 4 bis 5 Prozent pro Jahr bei einstelliger Volatilität, scheint grundsätzlich für viele 
Investoren interessant zu sein. Unser Fokus lag bisher auf professionellen Anlegern, was sich auch 
in der Verteilung des Assets zeigt. Aktuell sind ca. 80 Prozent der Gelder in der institutionellen 
Anteilsklasse angelegt, die anderen 20 Prozent liegen in der Retail-Tranche. Seit der Universal 
ChampionsTour im März sehen wir jedoch auch verstärkt Zuflüsse in der Retail-Klasse, was ein 
Indiz für gesteigertes Interesse seitens unabhängiger Anlageberater ist. Mit Erreichen des 1-Jahres-
Track-Records und mit Überschreiten der 30-Mio-Marke im Fonds werden wir verstärkt auf Versi-
cherungen und Versorgungswerke / Pensionskassen zugehen. Da wir bereits die erste deutsche 
Versicherung als Anleger gewinnen konnten, stellt die Universal-Investment auch bereits das 
vierteljährliche VAG-Reporting zur Verfügung. 
 
Sie haben das Team gerade verstärkt, was ist der Hintergrund? 
 
Wir freuen uns sehr, mit Arthur Templer einen namhaften und sehr erfahrenen Portfolio Manager 
für unser Unternehmen gewonnen zu haben. Er wird ab Juli die Beratung des «Absolute Return 
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Multi Premium Fonds» unterstützen mit Fokus auf das Portfolio- und Risikomanagement. Ich kenne 
Arthur bereits seit vielen Jahren und schätze sein Wissen im Bereich der Kapitalmärkte mit Fokus 
auf Derivate sehr. Da Arthur zehn Jahre lang in der Kapitalanlage bei SwissLife Deutschland tätig 
war, kennt er zusätzlich die aufsichtsrechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen unserer 
VAG-Investoren sehr gut. 
 

Zur Person  
 

Sergej Crasovschi ist Gründer und Geschäftsführer der Portfolio Advice GmbH und verfügt über 
mehr als 15 Jahre Berufserfahrung bei internationalen Banken mit Fokus auf Multi-Asset-Risiko-
prämien und der Beratung von institutionellen Investoren in Deutschland und Österreich. Während 
dieser Zeit hat er zahlreiche Transaktionen umgesetzt und innovative Lösungen erfolgreich entwi-
ckelt und implementiert. Er ist Initiator und Berater des «Absolute Return Multi Premium Fonds» 
mit Fokus auf aktiv-gemanagte globale Multi-Asset-Risikoprämien. 


