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Die Roadshow #64 - ‘Finance on the beach’
liegt hinter uns. Dank an die großartige
Location Strandbar Herrmann und die
Vortragenden von Arts AM, Deep Nature
Project, HanETF und Squad Fonds, die Ein-
blicke in Ihre Geschäfte bzw. Anlagemög-
lichkeiten gaben. Zur Erinnerung an die
Teilnehmer: die Veranstaltung ist auf
meine-weiterbildung.at zertifiziert - ent-
sprechende Weiterbildungspunkte zum
Abholen. Mehr auf den Folgeseiten.

v.l.n.r.: Ramin Monajemi (BEX Media), Matthias Krön, Andrea Bamacher (beide Deep Nature Project), Andre Voinea (HanETF),
 Harald Fuchs (Arts Asset Mangement), Uwe Bachert (Squad Fonds), Robert Gillinger (Börse Express) Fotocredit: BEX / Curt Themessl

Die aktuellen Analysen von heute !

Kurse, News, Charts, ... - auf einen Blick !

Impressum  !

Die aktuellen News des Tages 
gibt’s 07/24 auf www.boerse-express.com

Finance on the
beach: Anlage
abseits des
Mainstreams

https://www.meine-weiterbildung.at/
www.boerse-express.com
https://www.boerse-express.com/boerse/analysen/
www.boerse-express.com
https://www.boerse-express.com/impressum/
https://www.boerse-express.com/


BÖRSE EXPRESS SONDEREDITION 

A
nz

ei
ge

Außen hui.
Und innen?

animamentis.com

www.boerse-express.com
http://www.boerse-express.com/
https://www.animamentis.com/
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Uwe Bachert (Squad-Fonds)

Matthias Krön, Andrea Bamacher (Deep Nature Project)

Andre Voinea (HANetf)

Harald Fuchs (ARTS Asset Management GmbH)

www.boerse-express.com
http://www.boerse-express.com/
https://www.rainbowful.com
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Das in Wien und St. Pölten ansässige Unternehmen der
C-QUADRAT Gruppe folgt seit seiner Gründung 2003
einem Total Return-Ansatz, mit dem Ziel längerfristig

über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu er-
wirtschaften und das, ohne sich an einer Benchmark zu ori-
entieren. „Wir folgen der Momentum-Strategie, die besagt,
dass Sektoren und Regionen, die in der jüngeren Vergan-
genheit die relativ stabilsten Aufwärtstrends zeigten, mit er-
höhter Wahrscheinlichkeit weiterhin zu den
Top-Performern zählen werden. Wir versuchen also, den
stärksten Trends auf der Welt zu folgen.“, erklärt Harald
Fuchs, Head of Austria bei ARTS AM. 

Zwar konnte man mit Buy and Hold in den letzten 30 Jahren
gute Erträge erwirtschaften, mehr als +300 Prozent bzw.
knappe fünf Prozent p.a. z.B. mit dem Weltaktienindex (MSCI
World). Doch die wenigsten Investoren konnten sich darüber
freuen: „Betrachtet man auch den maximalen zwischenzeitli-
chen Kursrückschlag bzw. die Zeitspanne, die der Aktienmarkt
benötigte, um diese Verluste wieder wettzumachen, zeigt sich
folgendes Bild: Anleger mussten Phasen - wie jene von 2000 bis
2009 - mit Kursrückgängen von bis zu 65 Prozent aushalten.
Außerdem hat es ganze 14,5 Jahre gedauert, diesen Verlust wie-
der zu kompensieren. Die Corona-Krise verschärfte die Situa-
tion dann noch.“ 

ARTS AM zeigt mit aktivem Management von Dachfonds
eine mögliche Lösung. Die Basis dafür stellt ein selbstentwi-
ckeltes, technisches Handelssystem dar, bei dem sämtliche An-
lageentscheidungen unabhängig von menschlichen
Emotionen getroffen werden. Dies biete laut Leo Willert, Grün-
der und Eigentümer von ARTS AM, einige Vorteile - gerade in
schwierigen und volatilen Börsenphasen. Denn da agierten
Fondsmanager selten rational und neigten dazu, auf Kursver-
luste entweder panisch zu reagieren oder zu lange an einem In-
vestment festzuhalten. Ein Computer, so Willert, orientiere
sich stattdessen konsequent an den Daten und setze Algorith-
men systematisch um. Außerdem könne der Computer auf-
grund seiner Rechenleistung eine breite Masse an Daten –
aktuell weit mehr als 10.000 Investmentfonds und ETFs welt-
weit - in kürzester Zeit verarbeiten und auswerten und somit

fundierte Anlageentscheidungen treffen. 
Selbstverständlich enthält das professionelle Total Return

Konzept auch ein systematisches Risikomanagement. Durch
den konsequenten Einsatz einer marktabhängigen Aktien-
quotensteuerung und einer Volatilität angepassten Stop-Loss-
Systematik soll das Verlustpotential der Aktienmärkte
reduziert werden. Dies hat sich auch während des Corona be-
dingten Börsen-Crashs bewährt. So wurde etwa im C-QUADRAT
ARTS Total Return Global AMI die Aktienquote bereits Ende
Februar deutlich verringert und ab Mitte März kurzfristig auf
nahe Null gestellt. Stattdessen wurde überwiegend in Geld-
marktfonds investiert. Damit gelang es, die erlittenen Verluste
teilweise deutlich geringer zu halten als die meisten anderen
Aktienindizes bzw. passiven Aktienfonds, wie z.B. ETFs.   

Dieser weltweit agierende Mischfonds ist übrigens gemein-
sam mit dem C-Quadrat ARTS Total Return Bond Teil des ARTS
Investmentplans 2020: „Unter dem Motto ‚Geben sie Ihrem Er-
sparten einen Total Return‘ haben wir die Produktkombina-
tion zusammen mit der Capital Bank aufgesetzt. Dabei wird
das Kundengeld - es funktioniert schon ab 5000 Euro - zuerst
auf ein Sparkonto gelegt und von dort über zwölf Monate
schrittweise und in gleichen Teilen in den gewählten Fonds in-
vestiert.“, sagt Fuchs. Das noch nicht investierte Geld wird mit
bis zu zwei Prozent p.a. (vor KESt) ordentlich verzinst. Nach
zwölf Monaten ist der gesamte Anlagebetrag investiert und das
Konto wird geschlossen, die angefallenen Zinsen inkl. Bonus-
verzinsung abzüglich KESt werden dem Verrechnungskonto
des Kunden gutgeschrieben.

Die Erträge beider Fonds seit Auflage in 2003 können sich je-
denfalls sehen lassen: Während der C-Quadrat ARTS Total Re-
turn Global AMI ein Plus von knapp 140 bzw. 5,15 Prozent p.a.
generierte, erwirtschaftete der C-Quadrat ARTS Total Return
Bond ein Plus von mehr als 100 bzw. eine Rendite von jährlich
4,25 Prozent. Der Erfolg des ARTS-Veranlagungskonzepts spie-
gelt sich auch in den bisher über 300 erhaltenen internationa-
len Awards wider. Außerdem hat das renommierte
GELD-Magazin ARTS AM bereits neun Mal zum besten Dach-
fondsmanager Österreichs gekürt.

Mehr zu ARTS Asset Management gibt es hier - 
die Präsentation zum Vortrag (für qualifizierte Anleger) hier

Harald Fuchs

Buy and Hold. Mit dieser Anlagestrategie
fährt man in Aufwärtsphasen nicht
schlecht. Nur, wie lange hält man das
durch und wie viele zwischenzeitliche
Kursrückschläge nimmt man dafür in
Kauf ? Eine Lösung für dieses Problem bie-
tet ARTS Asset Management (AM). 

Christa Grünberg

Fo
to

: B
EX

-M
ed

ia
 /

 C
ur

t T
he

m
es

sl

HARALD FUCHS- ARTS ASSET MANAGEMENT

„Wir folgen den stärksten
Trends auf der Welt“ 

www.boerse-express.com
https://www.arts.co.at/
https://www.boerse-express.com/assets/ce1317c86f/ARTS.pdf
http://www.boerse-express.com/
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Genügend Abstand zwischen den zahlreichen Zuhörern

Die Veranstaltung war bis zum letzten Platz voll.

Ernst Woller (Wiener Landtagspräsident) und Beatrice Körmer
(Miss Vienna 2019, Lifestyle Börse Express)

Moderator Ramin Monajemi (Bex-Media)

Herbert Hütter und Ernst Woller (Wiener Landtagspräsident)

Jörg Öfferl, Sandor Habsburg-Lothringen, Marina Sophie
Flasch,  Herta Margarete Habsburg-Lothringen 

http://www.boerse-express.com/
https://www.rainbowful.com
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Ein neues High wird am Kapitalmarkt in der Regel ge-
feiert. Doch: „Da muss ich Sie enttäuschen. Wir kön-
nen mit unseren Produkten kein ‚High‘ bieten”, so

CEOin und Gründerin Andrea Bamacher. Denn Deep Na-
ture Project beschäftigt sich zwar mit Hanf. Highmachen-
des ist da aber nicht dabei - seit immer legaler
Industriehanf ist die Geschäftsbasis des im burgenländi-
schen Gols angesiedelten Unternehmens. CBD ist das
Schlagwort dazu. Dies ist den verschiedensten Anwen-
dungformen. Für Mensch aber auch Haustiere wie Hund,
Katze und Pferd. Und das durchaus erfolgreich. 

In Europa zählt man sich zu den Top 3 der Branche, in
Deutschland ist Deep Nature Projekt mit Marken wie Me-
dihemp Marktführer in der Vertriebsform Reformhäuser
und Biofachhandel. Dabei ist für Matthias Krön, Direktor
Marketing & Vertrieb, klar, dass der Erfolg in einer stark
wachsenden jungen Branche schlussendlich über kosten-
senkende Skaleneffekte in der Produktion führt. Worauf
sich das Unternehmen bereits vorbereitet hat. Und sich,
um den Wachstumskurs abzusichern, jetzt erstmals an
den Kapitalmarkt wendet. Dies per Emission einer Unter-
nehmensanleihe an größere Brieftaschen ab 100.000 Euro.
Und auch per Crowd-Investment für kleinere Portemon-
naies. 

Der Markt. 18 Millionen evaluierte Konsumenten gibt es
in Europa – knapp 60 Prozent davon hatten im Vorjahr
erstmals Kontakt mit dem Hanfextrakt CBD. Konsumen-
ten, mit einer hohen Zufriedenheits- und damit Wieder-
käufer-Rate. Das entsprechende Marktvolumen wird im
Schnitt auf 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Vier Milliarden
dürften es 2023/24 sein. „Es ist eine komplett neue Indus-
trie – für Investoren ist das immer interessant, von Beginn
an bei so einer Entwicklung dabei zu sein. Es ist ein welt-
weiter Megatrend, dass CBD-Produkte legalisiert werden,”
sagt Krön. 

Ein Marktwachstum von annähernd 50 Prozent pro Jahr,
an dem Deep Nature Projekt jedenfalls partizipieren möchte.
So werden nicht nur die europäischen Fühler weiter ausge-

streckt, auch China, Japan, Australien und Südafrika sind
Themen. Auf das Marktwachstum hat man sich mit mittler-
weile 70 Mitarbeitern bereits teil vorbereitet, die im eigenen
Forschungslabor auch an Innovationen forschen: „Wir haben
eine super Hexenküche, wo viele neue Sachen herauskom-
men”, sagt dazu Krön.

Das Unternehmen. CEOin Andrea Bamacher wird ein
wenig als CBD-Päpstin Europas gehandelt, beschäftigt sich
seit rund zehn Jahren mit dem Thema und gründete Deep
Nature Project 2015. Ihre Überzeugung: nur alles in der
eigenen Hand schafft die Voraussetzung für die höchst-
mögliche Qualität der Produkte, das geht vom Saatgut
über den Anbau, die Verarbeitung bis hin zur fertigen Pro-
dukt. Der Lohn: „Die Konsumenten sind sehr treu’, sagt
Bamacher. Der bisherige Erfolg: auf EBITDA-Basis schrieb
Deep Nature immer positive Zahlen. 

Das Hanfblatt wird extrahiert und veredelt, die Samen ge-
presst und aus diesen einzelnen Rohwaren in unterschiedli-
chen Rezepturen Endprodukte hergestellt.

Deep Nature Project ist mittlerweile einer der führenden
europäischen Hersteller von Bio-Hanf und –Vitalprodukten
mit Sitz im Burgenland und weiteren Standorten in Öster-
reich, Deutschland, Kroatien und Australien - „das Ganze
geht immer mehr in eine weltweite Struktur”, sagt Krön. 

Das Unternehmen produziert mit dem Rohstoff Industrie-
hanf schlussendlich u.a. cannabinoidhaltige Öle und Kapseln
(CBD und CBG) als Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika,
Hanf-Lebensmittel sowie Tierfutterergänzungsmittel, die auf
in der EU zertifizierten Industriehanf-Pflanzengenetiken ba-
sieren und nicht psychoaktiv sind. Die derzeit acht Produkt-
gruppen sind in den Marken Medihemp, Vetrihemp, Algavital
und Sativa Vital zusammengefasst und in 40 Produkte auf-
geteilt. Im zweiten Halbjahr 2020 wird unter dem Namen Sa-
tiva Beauty zusätzlich eine bio-zertifizierte
Naturkosmetiklinie im Markt eingeführt. < 

Mehr zu Deep Nature Project gibt’s hier - 
die Präsentation zum Vortrag ( für qualifizierte Anleger) hier

Matthias Krön, Andrea Bamacher Foto: BEX/Curt Themessl

Von Hexenküchen, Highs
und anderen Höhenflügen

ANDREA BAMACHER / MATTHIAS KRÖN 
DEEP NATURE PROJECT

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Deep Nature Project gehört zu den Pionie-
ren im Wachstumsmarkt der CBD-Produkte.
Das über die komplette Wertschöpfungs-
kette hinweg, die auch komplett biozertifi-
ziert ist. 

www.boerse-express.com
https://www.deepnatureproject.com/
https://www.boerse-express.com/assets/3cb4cb01e0/Finance-on-the-beach-Roadshow-Deep-Nature-Project.pdf
mailto:robert.gillinger@boerse-express.com
http://www.boerse-express.com/
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Love it or hate it, viele möchten in Bitcoin investieren,
kennen sich aber nicht aus, verstehen es nicht und stel-
len sich als Gegner der Kryptowelt dar. Andere sind in-

vestiert und lieben ihre Bitcoins, mit diesen Worten beginnt
Andre Voinea, der von London aus, den Vertrieb im deutsch-
sprachigem Raum, für die UK Spezialisten HANetf koordi-
niert. 

Die weltweit führende Kryptowährung die auf der Tech-
nologie Blockchain basiert, liegt hierbei im Mittelpunkt des
neu emittierten Produkts von HANetf. Die Kryptowährung
hat über die Jahre viele verschiedene Ansichten und Dis-
kussionen miterlebt, riesige Kursschwankungen und harte
Kritiken. Dennoch gilt es als „digitales Gold“ und durch die
Blockchain als unverfälschlich, weshalb einige Experten auf
einen starken Anstieg in der nahen Zukunft setzen. Der Bit-
coin Anstieg in den letzten Tagen und der Durchbruch der
10.000$ Marke spricht auf jeden Fall für das neue Produkt
der UK Firma. Doch war es und ist es laut Herrn Voinea
heutzutage noch immer nicht leicht, diese digitale Währung
als Privatperson zu kaufen. Kunden müssen sich die Bitcoin
entweder durch einen Exchange über eigene Wallets kau-
fen oder müssen sich anderen Websiten anvertrauen. Oft
ist das die größte Hürde für ein Einstieg in die
Kryptowelt. Das soll sich ändern: Nach 6 Mo-
naten intensiver Arbeit und Bafin Über-
zeugung hat HANetf nun das erste, auf
Xetra gelistete und 100% hinterlegtes in-
vestierbares Wertpapier emittiert, das auf
Bitcoin basiert. Anstatt Plattformen wie Mt.
Gox, die 2014 ungefähr 70% aller Bitcoin-Transak-
tionen ausführte das Geld anzuvertrauen, hat man´s
im Depot. Wie man weiß hat Mt. Gox damals einen der
schwersten Skandale der Krypto-Geschichte geschrieben, als
ungefähr 800,000 Bitcoin (damals ungefähr 450 Millionen
!) auf unerklärliche Weise verschwunden waren. Dies kann
mit „Bitcoin Exchange Traded Crypto” (Ticker BTCE) nicht
passieren ist man bei HANetf überzeugt. Hier weitere Vor-

teile  des Neulings: zentrales Clearing weltweit, vier sepa-
rate Market Maker oder authorised participants für die Si-
cherstellung der Liquidität, regulierte Verwahrstelle und
unabhängiger Treuhänder zur Verwahrung der gehaltenen
Bitcoins.  Eine physische Auslieferung bei Rückgabe ist mög-
lich, das heißt die Kunden können sich die Anteile wahl-
weise auch in Bitcoin auszahlen lassen. Laut BaFin
Zulassung handelt es sich um das erste Bitcoin ETC nach
deutschem Recht. 

Eine Investition in BTCE ist so einfach wie der Kauf von
Aktien über einen Broker oder eine Bank. Im Gegensatz
zur direkten Investition in Bitcoin muss man sich nicht
mit den technischen Herausforderungen beim Einrichten
eines Krypto-Wallets zum Speichern von Bitcoin befas-
sen. Die BTCE Anteile werden sicher bei der Depotstelle
aufbewahrt, wodurch zusätzliches Risiko eines Verlustes
der Investition, aufgrund mangelnder Kenntnisse, über
die Funktionsweise kryptografischer Schlüssel beseitigt
wird.  Weiters werden die Marktteilnehmer auf dem Han-
delsplatz Xetra streng überprüft und sorgfältig über-

wacht, um Marktmissbrauch zu verhindern.
Die Alternative für den Anleger wäre, Bit-
coin direkt an Kryptowährungsbörsen zu
handeln, von denen die meisten nicht re-

guliert sind. Um eine konstante und stabile
Liquidität sicher zu stellen hat sich Hanetf
mit erstklassigen Liquiditätsanbietern zu-

sammengetan. Dies ist ein weiterer Vorteil
des Produkts. Abschliessen muss man wie bei

allen Geldanlagen auf die  Risiken hinweisen:  An-
leger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich

investierten Betrag zurück. 
ETCs werden wie Wertpapiere an Börsen gehandelt und

zu Marktpreisen gekauft und verkauft, die vom Nettoin-
ventarwert der ETC abweichen können.

Mehr zu HANetf gibt es hier - 
die Präsentation zum Vortrag (für qualifizierte Anleger) hier

Andre Voinea bei seinem Vortrag

Andre Voinea von der Londoner Firma HA-
Netf präsentierte ein schwieriges und
spannendes Thema in seinem Vortrag: das
allererste Exchange Traded Product „ETP’
auf einer Kryptowährung (BTC), welches
als „cold storage” hinterlegt und auf der
Xetra, dem elektronischen Handelssystem
der Deutschen Börse, gelistet ist.

ANDRE VOINEA - HANETF

Ramin Monajemi
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Der einfache Weg zu
Bitcoin mit Xetra Listing

www.boerse-express.com
https://www.hanetf.com/
https://www.boerse-express.com/assets/4a838eb007/HANetf.pdf
http://www.boerse-express.com/
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Member of C-QUADRAT INVESTMENT GROUP 

Geben Sie Ihrem Ersparten 
einen Total Return.

Bis zu 2 % p.a. 

vor KESt am 

Sparkonto während 

Umschichtung.

Marketingmitteilung. Hierbei handelt es sich um eine Produktkombination (Querverkauf). Eine separate Veranlagung am Sparkonto 
zum Bonuszinssatz ohne entsprechender Umschichtung in ein ARTS-Investmentprodukt ist nicht möglich. Mindestinvestment: EUR 
5.000,- Mindestlaufzeit: 36 Monate. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich durch die Umschichtung vom Sparkonto in den 
Investmentfonds, das Risiko erhöht und Ihre Veranlagung dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kursverlusten ausgesetzt ist. Diese 
Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen 
bzw. zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung dar. Der jeweils gültige Verkaufsprospekt, 
die wesentlichen Anlegerinformationen („KID“) sowie der Jahres- bzw. Halbjahresbericht stehen bei der Kapitalanlagegesellschaft Ampega 
Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln und bei der ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, 1070 
Wien, sowie im Internet unter www.ampega.de und www.arts.co.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung. Dieses Dokument kann 
eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Informationen über Bandbreiten für marktübliche Entgelte der 
Wertpapierfirmen sind in einer Publikation der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) auf www.fma.gv.at veröffentlicht. Stand: 07/2020

Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen. Daher fürchten viele Anleger einen  
sehr schlechten Einstiegszeitpunkt zu erwischen und investieren gleich gar nicht. Damit  
Ihnen das nicht passiert, wird Ihr Geld zuerst auf ein Sparkonto gelegt und von dort über 
12 Monate schrittweise und in gleichen Teilen in den gewählten ARTS Total Return Fonds 
investiert. So kaufen Sie Fondsanteile zu unterschiedlichen Kursen und reduzieren ganz 
nebenbei das Risiko, mit einem besonders schlechten Einstiegskurs investiert zu werden.  
Sie können sich entspannt zurücklehnen, denn das regelmäßige Investieren wird für Sie 
organisiert. Und währenddessen wird der noch nicht investierte Anlagebetrag, der noch am 
Sparkonto ist, mit bis zu 2 % p.a. vor KESt ordentlich verzinst. 
Details und Kosten auf www.arts.co.at/investmentplan/info 

www.boerse-express.com
http://www.boerse-express.com/
https://www.arts.co.at/
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Das aktuelle Umfeld für Aktien und Anleihen ist der-
zeit alles andere als einfach. Zum einen sind die welt-
weiten negativen wirtschaftlichen Folgen der

Corona-Pandemie absehbar aber ihr Ausmaß schwer einzu-
schätzen, zum anderen gibt es auch einige politische Risi-
ken wie z.B. die US-Wahl im November. Die Aktienindizes
sind starken Schwankungen unterzogen, Anleihen bieten
großteils Null- bzw. Negativrenditen, Zinsänderungen sor-
gen für Volatilität. „Die Lösung für diese Probleme heißt:
marktunabhängige Erträge zu generieren und das Risiko
nach unten abzusichern. Das ist auch das Ziel des SQUAD
Aguja Opportunities.“, meint Uwe Bachert, verantwortlich
für den Fondsvertrieb der Spezialistenboutique SQUAD
Fonds. Um stabile, attraktive aber gleichzeitig unkorrelierte
Renditen zu erzielen, bedienen sich die beiden Geschäfts-
führer von Aguja Capital und Fondsmanager Fabian Leucht-
ner und Dimitri Widmann einer etwas anderen Methode:
sie machen sich verschiedene Opportunitäten der Kapital-
märkte zunutze, indem sie Fehl- bzw. Unterbewertungen in
Verbindung mit einem Werttreiber identifizieren, und zwar
in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen. „Das
können neben nachhaltigen Geschäftsmodellen auch Aktien
mit einem Event-Driven Ansatz, d.h. mit Triggern für eine
Neubewertung z.B. in Form eines Spin-offs oder einer Über-
nahme sein. Das können aber auch Aktien mit Anleihecha-
rakter von Unternehmen in Beherrschungs- und
Gewinnabführungsverträgen oder Wandelanleihen sein.“,
erklärt Bachert. Abgesichert wird das Portfolio, wenn not-
wendig, durch Futures und Optionen. Außerdem kann die
Aktienquote flexibel zwischen 25 und 100 Prozent gesteu-
ert, Barmittel können strategisch in Gold investiert werden. 

Eine der Sondersituationen im Aktienbereich, die erst
während der Corona-Krise ins Portfolio aufgenommen
wurde, ist die Thule Group. Der in Schweden gegründete
und weltweit agierende Hersteller von Transportsystemen
ist bekannt für seine Dachgepäck- und Dachlasten-Träger
aber auch für seine Fahrradträger. Gerade letztere Sparte
war das Umsatz-Zugpferd des Unternehmens und schnitt vor
allem in den letzten Wochen, als sich viele – coronabedingt

statt per Flugzeug – mit dem Auto und Fahrrädern im
Schlepptau auf Reisen begaben, gut ab. Eine weitere aktu-
elle Position ist die Aktie von Pinterest, eine Online-Pinn-
wand für Grafiken und Fotografien mit optionalem sozialen
Netzwerk und visueller Suchmaschine. „Das Interessante ist,
Pinterest hat noch gar nicht mit der Monetarisierung seines
Geschäftsmodells begonnen und auch das Potenzial seines
Werbewerts, verglichen mit Plattformen wie Facebook, ist
noch lange nicht ausgereizt.“, meint Bachert.

Andere Sondersituationen betreffen sogenannte Nachbes-
serungsrechte, die ohne Wert im Fonds bilanziert werden
und „stille Reserven“ darstellen, z.B. im Falle der österrei-
chischen Buwog AG. Hier kam es nach einem Sqeeze out der
Minderheitsaktionäre und der anschließenden Barabfin-
dung durch den deutschen Mehrheitsaktionär Vonovia zu
einer gerichtlichen Überprüfung der Angemessenheit der
bezahlten Beträge. Eine Nachbesserung wird erwartet. Sollte
es dazu kommen, gibt es zusätzliche Erträge für den Fonds.
Insgesamt beläuft sich das dort befindliche Nachbesse-
rungsvolumen auf fast elf Mio. Euro. „Wenn all diese Ver-
fahren positiv entschieden werden und es zu
Nachbesserungen kommt, wäre das ein „Renditebonus“ von
rund einem Prozent.“, sagt Bachert.

Mit der Performance des im Dezember 2016 aufgelegten
Fonds ist man jedenfalls zufrieden. Seit Auflage konnte der
SQUAD Aguja Opportunities eine Rendite von knapp 22 Pro-
zent oder 5,7 Prozent jährlich (per 30. Juni 2020) generieren,
bei einer Volatilität von rund neun Prozent. Dass der Fonds
in der Corona-Krise gut über die Runden kam, liegt nicht
nur am diversifizierten, opportunistischen Ansatz, der ver-
stärkt zu Investments in Krisengewinner geführt hat, son-
dern wohl auch an der Flexibilität der Strategie. So verkaufte
bzw. reduzierte man Positionen in sehr betroffenen Unter-
nehmen, deren Kurse noch nicht oder wenig reagiert hat-
ten, behielt dafür aber solche Werte, die hohes
Aufholpotenzial haben. 

Mehr zu Squad Aguja gibt es hier - 
die Präsentation zum Vortrag (für qualifizierte Anleger) hier

Uwe Bachert 

Turbulente Zeiten an den Börsen bedeuten
meist Unsicherheit unter den Anlegern
und volatile Märkte. Wie man mit beson-
deren Investmentideen trotzdem stabile
und attraktive Renditen erzielen kann,
zeigt der Mischfonds SQUAD Aguja Op-
portunities.

Christa Grünberg
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UWE BACHERT - SQUAD FONDS

Investmentideen mit 
dem gewissen Etwas  

www.boerse-express.com
https://squad-fonds.de/fonds/squad-aguja-opportunities/squad-aguja-opprtunities-i/
https://www.boerse-express.com/assets/a621af595c/SQUAD.pdf
http://www.boerse-express.com/


BÖRSE EXPRESS SONDEREDITION 

FOTOS ROADSHOW #64

Die Siegerin (links) des Anima Mentis Gewinnspiel freute sich
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Das Essen wurde „Ebi” zubereitet

http://www.boerse-express.com/
https://www.rainbowful.com


BÖRSE EXPRESS SONDEREDITION 
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www.boerse-express.com
http://www.boerse-express.com/
https://www.hanetf.com/


BÖRSE EXPRESS SONDEREDITION
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Pavillon-Buchungen: Fr. Ulli Motalik
Email: ulli@strandbar-herrmann.at 
Tel: +43 664 964 8040
www.strandbarherrmann.at/rent-a-pavillon

Der Pavillon bei der
Strandbar Herrmann –
inklusive Terrassen –
steht für Sommerfeste,
Präsentationen, Presse-
konferenzen, Seminare
oder Ihre individuelle
Veranstaltung zur Ver-
fügung! 

Sie suchen 
einen 
Platz 
für Ihre 
Veranstaltung? 
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www.boerse-express.com
http://www.boerse-express.com/
https://www.strandbarherrmann.at/
https://www.strandbarherrmann.at/



