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Optinova - IFSAM
Neue Vertriebsvereinbarung mit Rohstofffspezialisten abgeschlossen

OPTINOVA unterteilt den Rohstoffmarkt in drei elementare Bereiche: „Metalle & Grundstoffe“,
„Ernährung, Landwirtschaft & Wasser“ sowie „Energie“. Zu jedem Bereich bietet OPTINOVA einen
Fonds, der systematisch und regelbasiert investiert. Neben den Rohstoffen selbst bieten sich auch Aktien
von rohstofffördernden, rohstoffverarbeitenden oder anderen innovativen Unternehmen im jeweiligen
Rohstoffumfeld für eine solide Rohstoffstrategie an. Das daraus resultierende breit gestreute und
bewusst konservativ gewählte Rohstoffuniversum beabsichtigt, die Abhängigkeit von kurzfristigen
Trends zu reduzieren, und möglichst langfristig eine stabile Wertentwicklung zu erreichen.
Inflationsrisiken können ebenfalls reduziert werden, da Rohstoffunternehmen als Erste Preiserhöhungen
in der Wertschöpfungskette weitergeben können. Die beiden verantwortlichen Vorstände und
Fondsmanager Armin Sabeur und Norbert A. Völler sind seit der Unternehmensgründung im Jahre 2012
dabei und haben den Investitionsprozess entwickelt.
Der OPTINOVA Metals & Materials (ISIN: DE000A1J3K94)
kombiniert breit gestreut ETCs & Aktien zu einem
„Rohstoffportfolio“ mit ausgewogenem Rendite-Risiko-Profil.
Der Fonds wurde im Oktober 2012 aufgelegt und belegt seit
Jahren Spitzenplätze im Segment „Rohstofffonds gemischt“.
Das Portfoliomanagement investiert bis zu 46 Prozent seiner
Anlagemittel direkt in Edel- und Industriemetalle, bis zu 54% in
Unternehmen, die Rohstoffe fördern und verarbeiten.
Bei der Unternehmensauswahl werden Value-Kriterien
angelegt, u.a. eine Eigenkapitalquote von mindestens 30
Prozent sowie die Zahlung einer Dividende, wodurch eine
stabile Gewinnsituation sichergestellt wird. Gekauft werden
vor allem Aktien, die kurz vor einem stärkeren Anstieg stehen.
Um eindimensionale Fehlbewertungen zu vermeiden, wird
eine Momentum-Strategie für die Gewichtung der einzelnen
Titel angewandt. Die Strategie beinhaltet eine systematische
Steuerung der Gesamtinvestitionsquote und ein antizyklisches
Element durch quartalsweise stattfindende Rebalancings.

Disclaimer
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. Die OPTINOVA
Investmentaktiengesellschaft mit TGV übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Marktprognosen erzielt
werden. Die Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die die OPTINOVA
Investmentaktiengesellschaft mit TGV für zuverlässig erachtet, doch kann deren Richtigkeit,
Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantiert werden.
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