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Folgen Sie uns: DER FONDS ANALYST auf Twitter

Kürzlich haben wir von Dr. Oliver Klehn, Ideengeber, Initiator und Manager des PALADIN QUANT AKTIEN
GLOBAL NACHHALTIG (WKN A2N68R), welchen wir Ihnen in Ausgabe 5/2020 ausführlich vorgestellt haben, erfahren, dass es gesellschaftsseitig per 01.08. zu einer Änderung kommen wird! Hintergrund ist, dass man
sich einvernehmlich und im Guten darauf geeinigt hat, die Paladin Quant GmbH nicht mehr unter dem Dach der Paladin-Gruppe zu führen. Hierzu wird Oliver Klehn die GmbH komplett übernehmen und in SIQNA Asset Management
GmbH umtaufen. Auch der Fonds wird entsprechend in SIQNA AKTIEN GLOBAL NACHHALTIG umbenannt.
An der Strategie, dem Stil oder dem Management ändert sich aber nichts. SIQNA steht im Übrigen für SIcherheit
Quantitatives Management und NAchhaltigkeit. Wir haben die Chance genutzt und dem Manager ein paar Fragen gestellt. Seine Antworten wollen wir Ihnen nicht vorenthalten.

Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung der
Strategie seit Auflage? „Wir können sehr zufrieden sein. Wir hätten uns aber in den Monaten von
Mai 2020 bis März 2021 eine höhere Performance gewünscht. Von der Auflage im Oktober
2019 bis zum Beginn des Crashs 2020 haben wir
eine sehr ordentliche Rendite erzielt. Wir konnten
anschließend den Drawdown in der Crash-Phase
gegenüber dem MSCI World deutlich reduzieren.
Auch von der Erholu ng konnten wir bis Mai 2020
überdurchschnittlich profitieren. In den anschließenden zehn Monaten hatten wir jedoch eine Seitwärtsbewegung zu verzeichnen, während der
MSCI World deutlich zulegen konnte. Dies ist dem
Risikoprofil geschuldet. Auch dem MSCI World
Minimum Volatility ging es so. Zyklische Aktien
waren sehr stark gefragt. Die noch immer hohen
Korrelationen erlaubten uns allerdings auch keine
Umschichtung in offensivere Aktien, sodass wir uns wie der MSCI World Min. Volatility bewegten. Ab Mai 2021 konnten wir aufgrund der günstigen Korrelationen den Technologiesektor deutlich übergewichten, sodass wir in den letzten Monaten eine deutliche Überrendite gegenüber dem MSCI World Min. Volatility und auch dem MSCI World verzeichnen. Insgesamt haben wir den MSCI World Min. Volatility, der unserem Risikoprofil entspricht, seit Fondsauflage deutlich hinter uns gelassen. Gegenüber dem MSCI World liegen wir aber zurück. Sollte sich die Renditeschere
von MSCI World und MSCI World Min. Volatility künftig schließen, erwarten wir eine deutliche Aufholung unseres
Fonds gegenüber dem MSCI World“, so Klehn.
Wie erklären Sie das auffallende Performance-Plus seit Mai 2021, nachdem der Fonds über Monate eine Seitwärtsbewegung/Performanceschwäche verzeichnet hat? Dr. Klehn: „Dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Zum
einen waren offensive Titel bei Investoren lange Zeit beliebter als Aktien mit defensiven Merkmalen, auf die Fonds mit
Minimum-Volatility-Ansatz setzen. In den letzten Monaten ist nun zu beobachten, wie sich diese Lücke zu schließen
beginnt. Zum anderen ist aufgrund günstiger Korrelationen derzeit der Sektor Technologie übergewichtet, was sich in
den letzten Wochen positiv auf die Entwicklung ausgewirkt hat.“ Der Fonds wird nach einem quantitativen Modell
verwaltet, welches sich hinsichtlich der Volatilität am MSCI World Minimum Volatility orientiert.
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Worin unterscheidet sich die im Fonds angewandte Strategie vom Index selbst? „Wir unterscheiden uns in zwei wesentlichen Punkten. Der erste Punkt betrifft die quantitative Methodik, der zweite Punkt bezieht sich auf den Nachhaltigkeitsansatz. Zum quantitativen Ansatz: Wir versuchen, die Schwankungen unseres Portfolios zu minimieren. Dabei
spielen neben Volatilitäten besonders Korrelationen eine entscheidende Rolle. Hier betrachten wir allerdings, anders
als klassische Ansätze, nicht gleitende Durchschnitte der Vergangenheit, die wir einfach in die Zukunft fortschreiben.
Wir verwenden hingegen moderne Mustererkennungsverfahren, um das vorherrschende Marktregime zu erkennen. Die
verschiedenen Marktregime unterscheiden sich voneinander aber nicht durch die Richtung der Aktienmärkte, sondern
vielmehr durch unterschiedliche Volatilitäten und Korrelationen und zwar auch die der Zinsmärkte. Während man die
Richtung der Märkte nur schwer prognostizieren kann, sind solche Marktregime tendenziell stabiler. Basierend auf
dem jeweils aktuellen Marktregime führen wir eine Szenario-Simulation durch (ca. 100.000 Szenarien täglich). Das
optimale Portfolio ergibt sich durch Berücksichtigung aller Szenarien als dasjenige Portfolio, das sich im Durchschnitt am besten verhält.“
Wodurch wollen Sie gegenüber dem Index eine Überrendite erzielen? Dr.Oliver Klehn: „Zum einen durch den von
uns beschriebenen quantitativen Ansatz. Dieser erlaubt uns – sofern das Marktregime das aufgrund der Korrelationen
zulässt – eine deutlich höhere Gewichtung volatilerer, aussichtsreicherer Aktien ohne die Volatilität des Gesamtportfolios zu erhöhen. Das konnte man in den letzten Monaten sehen: Durch unsere Übergewichtung im Gesundheits- und
Technologiesektor konnten wir nicht nur den MSCI World Minimum Volatility, sondern auch seinen großen Bruder,
den MSCI World deutlich outperformen. Der zweite Faktor ist unser ambitionierter Nachhaltigkeitsansatz. Einerseits
weisen unserer Meinung nach Aktien mit guter Nachhaltigkeitsbewertung langfristig ein geringeres Rückschlagsrisiko
auf, was eine neue, weitere Dimension des Risikomanagements bedeutet. Andererseits ist zu erwarten, dass Investoren
künftig verstärkt in nachhaltige Aktien investieren werden. Geld wird in nachhaltige Anlagen umgeleitet. Davon wird
ein nachhaltiges Portfolio unserer Meinung nach durch höhere Performancebeiträge profitieren.“Wir denken, dass
diese Strategie auch zukünftig überzeugen wird und Anleger, die sich mit quantitativen Strategien beschäftigen, global
und nachhaltig investieren möchten, sollten sich diese einmal näher anschauen. Wir bedanken uns beim Management
und wünschen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg! Wechseln wir von der Quant-Ecke zum Stockpicking:

Mit den besten Wünschen für Ihren Anlageerfolg

“Wir suchen die Wahrheit, finden wollen wir sie
aber nur dort, wo es uns beliebt.“
(Marie von Ebner-Eschenbach)
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