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„Nie mehr schwach!“, so scheint derzeit das Motto der Anleger zu sein. In einem Umfeld solider Konjunkturdaten 

und guter Unternehmensergebnisse nicht weiter verwunderlich. Konjunkturelle Frühindikatoren zeigen eine 

wirtschaftliche Belebung an. Politische Unsicherheiten treten – zumindest in Europa – wieder in den Hintergrund. 

Die Inflationsraten befinden sich scheinbar wieder auf dem Rückzug. Am Rentenmarkt haben sich deshalb die 

befürchteten Zinssteigerungen in Luft aufgelöst. Dennoch ist das Realzinsniveau weiterhin negativ. Rentenanlagen 

bleiben damit unattraktiv.  Die Aktienmärkte eilen von Hoch zu Hoch. Damit alles gut? Andere dagegen sprechen 

von einem Gemisch zunehmender Sorglosigkeit, hohen Markterwartungen, teuren Bewertungen, niedrigen 

Volatilitäten. Ist das der Cocktail für einen kommenden Sturm? 

In dieser Gemengelage einen neuen Fonds aufzulegen, mag für den einen mutig oder aber dumm erscheinen. Für 

traditionelle Long-only Ansätze, die in erster Linie von Kursgewinnen profitieren, mag das vielleicht stimmen. Der 

Dreisam Income Fonds wurde jedoch als Alternative zu klassischen Multi-Asset-Strategien konzipiert. Er kombiniert 

unsere seit Jahren erfolgreiche Expertise mit „Garantiedividenden“, „Kupons“ und „Prämien“. Sein Fokus liegt auf 

unabhängigen Renditequellen.  

                     

Das erste Halbjahr für den Dreisam Income ist nun rum und somit lohnt sich ein erster Blick, ob die Strategie die 

Erwartungen aus der Historie erfüllen kann. Mit einer Performance von 3,55% (S-Tranche) steht der Fonds auf All-

time-high und ist exakt im Korridor der definierten Erwartungen. Ebenso konnte der Dreisam Income sich im 

Vergleich zu den bekannten Multi-Asset-Fonds seit Auflage deutlich attraktiver entwickeln. Mit unserem Fokus auf 

unabhängigen Renditequellen geht es uns aber gar nicht in erster Linie um den reinen Performancevergleich, 

sondern viel mehr um einen echten Mehrwert/Diversifikationsnutzen aus dem Performanceverlauf. Die 

vielversprechenden Inter-Korrelationseigenschaften der Substrategien und die tiefe Korrelation gegenüber 

traditionellen Misch- bzw. Multi-Asset-Fonds sollen für den Investor eine optimale Entlohnung von Kapitaleinsatz 

und Risiko erzielen. 

Traditionelle Misch- bzw. Multi-Asset-Fonds zeigten sich im gleichen Zeitraum teilweise hochkorreliert. Obwohl 

diese sich in der Höhe ihres Aktien- bzw. Rentenexposures und in ihrer Einzeltitelselektion unterscheiden, hängen 

sie doch mehr oder weniger vom jeweiligen Marktverlauf ab. Dabei sollen die Bausteine in einem diversifizierten 

Portfolio genau das nicht tun: Nämlich in die gleiche Richtung wie alle anderen laufen. Der Dreisam Income konnte 

diese positive Eigenschaft bereits in den ersten 6 Monaten unter Beweis stellen und unsere Erwartungen, die wir 

aus der Historie der Substrategien abgeleitet haben, erfüllen: 
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Wie haben sich die zugrundeliegenden Substrategien „Garantiedividenden“, „Kupons“ und „Prämien“ nun im 

Einzelnen in den ersten 6 Monaten entwickelt:  

 

 

Die Substrategie “Garantiedividenden“ investiert hauptsächlich in Unternehmen, die sich in einer 

Übernahmesituation befinden und bei denen ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BuG-Vertrag) 

bereits besteht oder zu erwarten ist. Aktuell sind gut 74% in BuG-Werten und 26% in BuG-Erwartungswerten 

investiert. Die Substrategie war bereits zu Beginn der Fondsauflage sehr schnell voll investiert und konnte von dem 

darauffolgenden Marktanstieg als (Low) Beta Investment deutlich profitieren. Zu diesem Zeitpunkt befanden wir 

uns mitten in der Dividendensaison. Das Portfolio konnte die attraktiven Garantiedividenden einnehmen, während 

gleichzeitig die Dividendenabschläge in den Kursen wieder schnell aufgeholt wurden. Trotz der eigentlichen 

Sommerflaute, herrschte reger Betrieb am Markt für Fusionen und Übernahmen, wobei die Schlagzeilen 

insbesondere von einem Fall beherrscht wurden: Die Stada Arzneimittel AG. Die Situation rund um den 

Pharmakonzern Stada entwickelte sich fast filmreif. Das Private Equity-Konsortium aus Bain und Cinven hatte nach 

ursprünglichem Scheitern der ersten Übernahme in kürzester Zeit ein neues Angebot lanciert. Auch im zweiten 

Anlauf war es wieder denkbar knapp. Die auf 63% reduzierte Annahmeschwelle wurde erst am letzten Tag mit einer 

Einreichungsquote von 63,85% erreicht. Binnen weniger Tage wurden Verhandlungen zum Abschluss eines BuG-

Vertrages angekündigt. Damit hat sich bereits nach wenigen Monaten ein neuer interessanter liquider BuG-Fall 

ergeben, der das Dreisam Income Portfolio weiter diversifizieren wird. 

 

Garantiedividenden 
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Die Substrategie „Kupons“ investiert ausschließlich in „Express Anleihen“, die gerade im jetzigen Niedrigzinsumfeld 

attraktive Kupons zahlen. Expressanleihen haben eine 1%-ige Geld/Brief-Spanne, so dass beim Kauf einer Express 

Anleihe und bei gleichzeitiger Bewertung zum Geldkurs (vorgegeben durch die KVG im UCITS Fonds) immer 

zunächst ein Einbuchungsverlust von einem Prozent entsteht. Dieser Verlust ist allerdings nur temporär und wird 

über die Zeit hinweg wieder wettgemacht. Stattdessen entstehen stille Reserven für die Zukunft. Zum Fondsstart 

musste daher mit dem Aufbau der Investitionsquote taktisch vorgegangen werden. Je nach Assetwachstum und 

Marktverlauf wurden einzelne Investments schrittweise getätigt. Die Substrategie ist seit August voll investiert. Die 

vergangene Performance ist jedoch um die beschriebenen Einbuchungsverluste verwässert. Der Fokus der 

Investitionen lag überwiegend auf dem EuroStoxx 50 Index, wobei sektorweise neben dem Bankenindex auch der 

Automobil-, Telekommunikations- und Rohstoffindex beigemischt wurde. Diese sorgten zum Teil für zweistellige 

Kuponzahlungen. Der durchschnittliche Kupon im Portfolio liegt aktuell bei 6,25% p.a. bei einem durchschnittlichen 

Abstand zur Barriere von ca. 43%. Die Restlaufzeit beträgt im Durchschnitt ca. vier Jahre, wobei die meisten 

Beobachtungstermine bereits in einem halben Jahr anstehen. Der Abstand zu diesen Calllevels liegt bei knapp sechs 

Prozent, so dass vorzeitige Rückzahlungen im aktuellen Umfeld wahrscheinlich erscheinen. Zudem wird der „Pull to 

coupon“ Effekt in den nächsten Monaten stärkere Wirkung zeigen und das Portfolio belastbarer gegen 

Marktkonsolidierungen machen. Eingebaute Airbags sorgen zusätzlich für Stabilität. 

 

 

Die Substrategie „Prämien“ investiert ausschließlich marktneutral in den DAX und EuroStoxx 50. Es werden 

regelbasiert Auszahlungsprofile (sogenannte „M-Ranges“) um das aktuelle Marktniveau konstruiert, innerhalb 

derer sich die beiden Märkte in den nächsten Wochen bewegen sollten. Die M-Ranges generieren moderate 

risikobudgetierte Prämien aus einer Bewegung der Märkte. Die Richtung ist dabei unerheblich, so dass diese 

Substrategie sehr stabilisierend auf das gesamte Dreisam Portfolio wirkt. Die Höhe der impliziten und realisierten 

Volatilitäten spielt dabei eine entscheidende Rolle für den resultierenden Ertrag. Seit Fondsauflage befinden sich 

die Volatilitäten auf Rekordtief. Bis auf das Wahlevent in Frankreich, das kurzzeitig für ein höheres 

Volatilitätsumfeld sorgte, gab es keine signifikanten Volatilitätsanstiege mehr. Auch die Aktienmärkte liefen in 

dieser Zeit überwiegend seitwärts ohne klaren Trend. Das Ergebnis ist dennoch wie erwartet positiv. Die 

Volatilitätsrisikoprämie ist auch in solch einem Umfeld interessant. Die Substrategie „Prämien“ besitzt das kleinste 

Exposure innerhalb der Dreisam Income Strategie. Sie stellt dennoch eine attraktive Zusatzrenditequelle dar, mit 

erheblichem Potential einer positiven Überraschung im Falle günstiger Marktbewegungen.  

 

 

 

 

Kupons 

Prämien 
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Wie Sie aus der Performancekontribution sehr schön erkennen können, erzielt der Dreisam Income Fonds – wie 

erwartet – aus allen drei Substrategien zu unterschiedlichen Zeiten seine Erträge. Diese Inter-

Korrelationseigenschaft führt insgesamt zu dem gewünschten stabileren Ertragspfad. 
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Der Dreisam Income Fonds sollte mit seinem einzigartigem Zugang zu weitgehend unkorrelierten 

Ertragspotentialen für Investoren in Zukunft eine attraktive Diversifikationsrolle spielen. Gerade und vor allem, 

wenn es darum geht eine Alternative zwischen einer Rentenanlage oder einem klassischen Aktienprodukt zu finden. 

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der niedrigen Zinsen scheint sich derzeit nicht zu erfüllen. Bei der Suche nach 

attraktiveren Renditequellen auf längere Durationen, höhere Kreditrisiken und/oder Aktien-Beta zu setzen, kann 

dabei schnell in den Abgrund führen. 

Bitte klicken Sie hier für einen Auszug aus dem Portfolio per 30.9.2017 

 

 

 

 

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. § 31 a Abs. 2 WpHG und / oder „Geeignete Gegenparteien“ gem. § 31 a Abs. 

4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzanalyse im 

Sinne des §34b WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine 

Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum 

Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der HansaInvest sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei HansaInvest unter 

www.hansainvest.com erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen 

von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Greiff capital management AG keine 

Gewähr. Änderungen vorbehalten. Quellen: Bloomberg, eigene Berechnungen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator  für die künftige 

Wertentwicklung. 

Performance Dreisam Income seit Auflage 

http://paragon-fonds.de/files/wochenkommentar/20170930_DreisamIncome%20Aktuelles%20Portfolio.pdf

