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ifund fundmanager interview
mit Lucio Soso, BB Global Macro, Bellevue Asset Management

“Anleihen, Aktien, Leverage – Wir
machen daraus einen sinnvollen
BalancedFonds!”
Zürich, 15. September 2016

ifund: Beschreiben Sie kurz Ihren Fonds und was ihn
von der Konkurrenz unterscheidet?
Lucio Soso: Wir verfolgen das Ziel, unabhängig von
den Marktphasen konsistente positive Renditen von
57% zu erreichen. Um dieses ambitionierte Rendite
ziel zu erreichen gehen wir vom Ansatz eines Misch
fonds
aus.
Ein
klassisches
konzentriertes
Mischportfolio aus Aktien und Renten ist in der Regel
jedoch anfällig auf steigende Zinsen. Das Portfolio
Management Team kann deshalb sein Portfolio breit
aufstellen und weltweit in sämtliche liquiden Anlage
klassen investieren. Hierzu gehören Aktien – beson
ders in Form von Aktienindices  und Anleihen, aber
auch Rohstoffe und Währungen. Zur Bewirtschaftung
des Fonds können auch ShortStrategien umgesetzt
und Leverage in einem begrenzten Umfang eingegan
gen werden. Die Ausrichtung des Portfolios an einer
klassischen Benchmark entfällt dadurch.
BB Global Macro unterscheidet sich von anderen
Fonds, die ebenfalls eine AbsolutReturnStrategie
verfolgen, durch seine Einfachheit. Unser neutrales
Portfolio besteht zu 75% aus Anleihen und zu 25%
aus Aktien, dazu kommt ein LeverageGrad von 30
50%. Investoren ist es bewusst, dass es heutzutage
sinnvoll ist, in einen BalancedFonds zu investieren,
also ein Produkt, das eine Aktien sowie eine Anleihe
komponente und gegebenenfalls noch andere Anlage
klassen miteinander kombiniert. Ebenso ist es
sinnvoll, einen Hebel einzusetzen, wie wir es tun. In
einer Welt, in der die Zentralbanken die Zinsen künst
lich niedrig halten, ist das eine aussichtsreiche Strate
gie.
ifund: Wie generieren Sie Mehrwert für die Investo
ren?
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Soso: In den neunziger Jahren ließen sich mit Staats
anleihen noch richtig hohe Renditen erzielen. Damals
war das Leben schön und einfach, jedoch werden sol
che Zeiten wohl nicht wieder kommen. Unser Ziel ist
es daher mit einem ähnlichen Risikoprofil diese Er
tragslücke zu schliessen. Das heißt, wir sind bestrebt
mit unserem Absolute ReturnAnsatz über alle Asset
Klassen hinweg und ohne effektiven Benchmark eine
Rendite von 57% zu erwirtschaften ohne dabei das
SharpeRatioZiel von mindestens 1 aus den Augen
zu verlieren. Entsprechend verhält sich die historische
Volatilität zwischen 5 und 7%.
ifund: Wie finden Sie neue Investmentideen?
Soso: Das Portfolio besteht aus verschiedenen Strate
gien. Für jede Strategie erarbeiten wir ein quantitati
ves Modell, anhand dessen wir InvestmentIdeen
generieren. Die zwei wichtigsten Modelle beziehen
sich auf den weltweiten Markt für Staatsanleihen und
die globalen Aktienmärkte, nach Ländern aufgeteilt.
Bei der Auswahl von Anleihen achten wir darauf,
welche Währungen und Laufzeiten die attraktivsten
Renditen bieten. Auf der Aktienseite wiederrum legen
wir das Augenmerk auf die Bewertungen des jeweili
gen Aktienmarkts und suchen gezielt nach den attrak
tivsten Ländern und Anlageregionen.
ifund: Wie ist das Team strukturiert und wer trifft die
Investmententscheide?
Soso: Wie bei Bellevue Asset Management üblich, ist
ausschliesslich der Lead Portfolio Manager für die In
vestmententscheidung zuständig. Dies wurde imple
mentiert, damit die Verantwortungen klar geregelt
sind und jemand für die Entscheidung gerade steht.
Jedoch bekomme ich von Alexandrine Jäcklin als
Portfolio Managerin und Markus Peter als Head Pro
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ducts starke Unterstützung. Sie sind beide integraler
Bestandteil des Investment Komitees, welches vor al
lem der SzenarienBestimmung wie auch der Ideen
Generierung dient. Alexandrine Jäcklin verantwortet
dabei die Selektion der Corporate Bonds.

Über Bellevue Asset Management:
Bellevue Asset Management ist eine 100%Tochtergesellschaft
der Bellevue Group, einer unabhängigen, schweizerischen Fi
nanzgruppe, mit Sitz in Zürich und Listing an der Schweizer Bör
se SIX. Sie wurde 1993 gegründet und zählt heute mit CHF 6.9
Mrd. zu den führenden InvestmentBoutiquen der Schweiz.

ifund: In welchem Marktumfeld kann Ihr Anlagestil
vor allem überzeugen?

Bellevue verfügt über ein breit diversifiziertes Produktangebot im
Bereich Healthcare: Seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt ist
die am Stoxx Europe 600 gelistete Beteiligungsgesellschaft BB
Biotech AG. Zusätzlich bietet Bellevue Luxemburger Anlage
fonds mit Fokus auf Medizinaltechnik, Biotechnologie, Generika
und Healthcare Asien an und ist damit einer der grössten Health
careInvestoren in Europa.

Soso: Dank unserem flexiblen Ansatz können wir
global in alle liquiden AssetKlassen investieren. Da
durch wählen wir ausschliesslich die besten Invest
mentideen aus und können somit von jeglichen
Benchmarks losgelöst auf die aktuelle Grosswetterla
ge reagieren. Entsprechend ist es unser Ziel, in allen
Marktsituationen positive Ergebnisse zu liefern.
ifund: Wo sehen Sie derzeit die größten Chancen und
die größten Risiken im Markt?
Soso: Die grössten Risiken sehe ich im nahenden En
de des 30jährigen BondBullmarket. Sobald der Zy
klus der fallenden Zinsen vorüber sein wird, besteht
die Gefahr, dass in einem Umfeld von leicht steigen
den Zinsen die Bewertungsniveaus denjenigen der 60
iger Jahre entsprechen werden. Somit werden wir ei
nem Paradigmenwechsel gegenüberstehen und die
Märkte werden sich völlig anders verhalten. In einem
solchen Umfeld werden aktive Asset Allokation und
Stock Selection an Wichtigkeit gewinnen.
ifund: Welche Nachhaltigkeitsaspekte berücksichti
gen Sie in Ihrem Investmentprozess?
Soso: Da die Strategie darauf ausgelegt ist, in die at
traktivsten AssetKlassen zu investieren, bilden wir
dies über die liquidesten Instrumente ab. Dies sind in
der Regel FutureKontrakte oder ETFs, welche bzgl.
eines Nachhaltigkeitsaspekts nicht analysiert werden
können.

Weitere Schwerpunkte umfassen Luxemburger Anlagefonds mit
Fokus auf strukturelle Wachstumschancen in ausgewählten auf
strebenden Märkten wie etwa Afrika sowie Portfolios, die in bör
sennotierte familien bzw. eigentümergeführte Unternehmen
investieren. Erfolgreiche MultiAssetStrategien runden das An
gebot ab.
Über ifund:
ifund bietet FondsResearch, Managerauswahl und Asset Mana
gement auf der Grundlage von liquiden Investmentfonds. Zu den
Kunden zählen Banken, Vermögensverwalter, Family Offices,
Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften in Europa. ifund
hat die “UN Principles for Responsible Investment and integrates
sustainability criteria in fund analysis” unterzeichnet. www.ifund
services.com, info@ifundservices.com
+41 44 286 8000
Über altii:
alternative investor information (altii) ist das digitale Marketing
und OnlinePortal für alle AssetManagementStrategien im
deutschsprachigen Raum (D/A/CH). altii fokussiert sich auf insti
tutionelle Investoren und hat einen öffentlichen und einen Pro
duktBereich. Der Service ist für Investoren kostenlos nutzbar.
Das Portal wird von einem branchenspezifischen wöchentlichen
Newsletter und Social Media Kanälen begleitet. www.altti.de,
info@altii.de, @altii_news, +49 69 5770 8987

ifund: Wie investieren Sie ihr privates Vermögen?
Soso: Ich habe den grössten Teil meines liquiden Ver
mögens und auch die Ersparnisse meiner Familie in
den Fonds investiert, weil ich von dieser Form der
AbsoluteReturnStrategie überzeugt bin.
ifund: Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Welches ist
Ihr Lieblingshobby und warum?
Soso: Sei es beim entspannten Segeln wie auch beim
leidenschaftlichen Gitarre spielen, beruhigen mich die
Wellen respektive die wohlklingenden Töne und mein
Geist kann sich in seiner vollen Pracht entfalten.

altii content link
Der altii Content Link AL126530 verbindet die Print mit der
OnlineWelt. Der Code kann in ein Suchfenster auf altii.de
eingegeben oder direkt über www.altii.de/AL126530
referenziert werden. Somit können Hintergrundmaterial, Videos
oder weitere Strategieinformationen geladen oder angesehen
werden.
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