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Der auf Währungen spezialisierte As-
set Manager JRC Capital Manage-
ment initiiert seine Investmentstra-
tegie als Fondslösung. Gemeinsam 
mit der Service-Kapitalverwaltungs-
gesellschaft Hansainvest wurde der 
„Concept Currency Fund“ auf-
gelegt – zunächst mit einer zeitlich 
begrenzten Seedmoney-Tranche und 
einer Anteilklasse für institutionelle 
Investoren. Eine Retailtranche für 
Privatanleger soll zeitnah folgen.
Mit rund 25 Prozent des Fondsver-
mögens erfolgt die Umsetzung der 
Währungsstrategie. Über den De-
rivatehandel investiert das Fonds-
management in Währungspaare 
der acht liquidesten Haupt- und 
Nebenwährungen. Dreiviertel des 
Portfolios bestehen aus Cash, Cash-
Äquivalenten oder Anleihen, die der 
Besicherung dienen. „Unsere bewährte 
FX Core-Strategie setzen wir mit dem 
,Concept Currency Fund‘ jetzt auch 
auf Fondsebene um. Die Grundlage 
der Investitionsentscheidungen bilden 
in langjähriger Forschung entwickelte 
Handelsstrategien. Das Einzigartige 
an unserer Strategie ergibt sich aus der 
Variation unserer Analysemethoden, 
die zu einer Diversifizierung auf drei 

Ebenen führt“, sagt Jannis Raftopou-
los, Geschäftsführer JRC Capital 
Management.
Die Breite der abgedeckten Wäh-
rungspaare bildet die erste Ebe-
ne der Diversifizierung. Hinzu 
kommt der Einsatz unterschied-
licher methodischer Ansätze, 
denn sowohl Trendfolge- als auch 
Trendwechselmethoden werden 
miteinander vereint. „Bei beiden 
Methoden arbeiten wir mit speziell 
in der Forschung entwickelten Syste-
men zur Mustererkennung im Zu-
sammenspiel mit intern entwickelten 
Oszillatoren“, so Raftopoulos. Dritte 
Ebene ist die Nutzung verschiedener 
Zeithorizonte, die miteinander kom-
biniert werden. „Wir analysieren das 
Anlageuniversum der Währungspaare 
anhand der verschiedenen Methoden 
mit trendfolgenden und trendwech-
selnden Ansätzen. Dies ist auch der 
Kern der Währungsstrategie. Zudem 
greifen die verschiedenen Analyseme-
thoden auf verschiedene Zeitebenen in 
minütlichen, stündlichen und täglichen 
Intervallen zurück“, erklärt Raftopou-
los. (DFPA/JF) ◆
https://jrconline.com/
www.hansainvest.de

JRC Capital Management startet Währungsfonds 
mit Hansainvest

BNP Paribas REIM steigt mit offenem Immobilien-
fonds ins Privatkundengeschäft ein

Der Immobilien-Investmentmanager 
BNP Paribas Real Estate Invest-
ment Management (BNP Paribas 
REIM) Germany legt mit dem „BNP 
Paribas MacStone“ seinen ersten 
offenen Immobilien-
fonds für Privatanleger 
auf. Der Fonds erwirbt 
Immobilien, die von 
den drei Megatrends 
Digitalisierung, demo-
grafischer Wandel und 
Wandel der Lebenssti-
le profitieren und auf-
grund ihrer besonderen 
Zukunftsfähigkeit ein 
überdurchschnitt l i-
ches Renditepotenzial 
aufweisen. Der global investierende 
Fonds folgt einer Multi-Sektor-
Strategie mit einer breiten Palette 
geeigneter Zielobjekte aus den sechs 
Nutzungsarten Büro, Wohnen, 
Logistik, Hotel, Einzelhandel und 
Gesundheit. Mit Blick auf ihr un-
terschiedliches Chance-Risiko-Profil 
werden die Nutzungsarten im Fonds 
gemäß den Marktzyklen taktisch in-
dividuell gewichtet. Dank der sechs 
Nutzungsarten und der damit ver-
bundenen breit angelegten Objektaus-

wahl bestehe ein hohes Vermietbar-
keits- und Wertsteigerungspotenzial. 
Mittel- und langfristig sei daher mit 
gesicherten Cashflows aus den Miet-
einnahmen und mit einer überdurch-

schnittlichen Ertragskraft 
zu rechnen. Der Fonds 
richtet sich insbesondere 
an mittel- und langfristig 
orientierte Anleger, die ein 
modernes Produkt suchen, 
das auf der Basis eines brei-
ten Investmentansatzes 
gezielt auf besonders zu-
kunftsfähige Immobilien 
setzt und so langfristig 
stabile Rendite und kon-
tinuierliche Ausschüttun-

gen erzielt. Er wird vom Initiator 
selbst mit Startkapital ausgestat-
tet, das für einen ersten Ankauf zur 
Verfügung steht. Zum Aufbau des 
Vertriebs in Deutschland wurde von 
BNP Paribas REIM ein neues Sales 
Team für das Wholesale Business ge-
gründet. Head of Sales ist Alexander 
Jostes, der über 20 Jahre Erfahrung 
vor allem aus dem Private Banking 
und dem Wholesale-Anlegergeschäft 
mitbringt. (DFPA/JF) ◆  
www.reim.bnpparibas.de
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Alexander Jostes

Geldanlage erfordert in diesen Tagen sehr 
gründliches Nachdenken. Anlagestrategien 
müssen auf der einen Seite flexibel sein, auf der 
anderen Seite Stabilität bieten. Umsetzbar ist 
dies nur durch eine gute Streuung des Vermö-
gens auf verschiedene Assetklassen, Länder, The-
men und Anlagehorizonte. Anleger sollten nur 
in Produkte investieren, die sie auch verstehen 
und sich für eine gut ausgewogene, risikoge-
mischte Strategie professionell beraten lassen.

Aktien
Das Jahr 2020 war bisher von Extremen geprägt. An den Börsen lief bis Mitte 
Februar alles auf hohem Niveau. Danach gab es Kursabstürze um bis zu 30 
und 35 Prozent gegenüber dem Höchststand. Seite Mitte März steigen die 
Kurse wieder erstaunlich kräftig an. Für das laufende Jahr ist die Stimmung 
uneinheitlich, denn alles hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-
Epidemie ab. Solange sie sich kontrollieren lässt, werden die Finanzmärkte 
wieder festen Boden gewinnen, sollte es neue Infektions-Wellen geben, 
drohen weiter fallende Kurse. In dieser turbulenten Entwicklung beweist 
sich, dass nachhaltiges Investieren tatsächlich Risiken begrenzen kann. So 
haben sich Nachhaltigkeitsfonds, die in ethisch-ökologische Wertpapiere 
investieren, im ersten Quartal 2020 gemäß einer Analyse der Ratingagentur 
Scope deutlich besser gehalten als konventionelle Fonds. Das bedeutet: 
Verantwortungsvoll ausgerichtete Produkte sind in der Lage, der Vermö-
gensstruktur auch in Krisenzeiten eine relative Stabilität zu verschaffen.

Rohstoffe
An den Rohstoffmärkten gab es im vergangenen Jahr im Wesentlichen 
nur eine Richtung: nach oben. Innerhalb des Jahres hat sich der Ölpreis 
um 25 Prozent verteuert. Der Kupferpreis stieg im selben Zeitraum um 
30 Prozent. Schon vor Monaten warnten Marktanalysten vor den Risiken 
der überhitzten Märkte. Dann kam der Lockdown und die Preise stürzten 
in den Keller, um dann allerdings verhältnismäßig schnell wieder anzu-
steigen. Für Anleger ist es relativ schwierig, im volatilen, von sehr vielen 
Faktoren abhängigen Rohstoffmarkt den Überblick zu behalten. Dies gilt 
trotz der Umverpackung in verschiedene Finanzprodukte. Vorteilhaft an 
einer Beimischung von Rohstoffen in der eigenen Anlagestrategie sind 
hingegen die zusätzlichen Diversifikationseffekte, die Inflationssicherheit 
und der Sachwertcharakter. Dabei kommen Erträge allerdings nur durch 
Preissteigerungen zustande, was das Investment rein spekulativ macht.
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Perspektiven 2020: Investieren mit kühlem Kopf und ruhiger Hand

Edelmetall Gold
Es gibt kaum einen Vermögenswert, bei dem sich die Geister so sehr scheiden 
wie beim Gold. Es gilt als Krisenwährung, ultimativer Vermögensspeicher 
oder im Gegenteil als Anlageform mit geringen Chancen, dafür aber großen 
Risiken. Das Kuriose bei Gold ist, seine Bedeutung beruht darauf, dass 
Menschen es aufgrund seiner Eigenschaften als Wert schätzen. Es produziert 
keinen Cashflow und es hat streng genommen keine industrielle Nutzung. 
Bei Gold kann man lediglich hoffen, dass einem jemand den Preis vom 
letzten Jahr noch bezahlt. In dem Sinne hängt Gold sehr stark vom Ver-
trauen der Marktteilnehmer ab. Krisenzeiten fachen seine Bedeutung an 
und können es allein schon aus psychologischen Gründen sinnvoll machen, 
über eine Beimischung im eigenen Depot nachzudenken.

Produzierende Sachwerte
Immobilien oder Wind- und Solaranlagen generieren ihre Rendite aus der 
Schaffung eines realen Mehrwerts in Form von Mieteinnahmen oder Erlö-
sen aus der Stromproduktion. Das Geld der Anleger arbeitet unabhängig 
von den Schwankungen an den Börse und dem „auf und ab“ der Rohstoff-
märkte. Während Immobilien deshalb bei vielen Anlegern bereits einen 
festen Platz im Vermögensportfolio haben, sind Wind- und Solarenergie 
noch weniger etabliert. Dabei verfügen gerade sie über enorme Markt-
potenziale. Klimaschonend hergestellter Strom wird eine immer größere 
Bedeutung erhalten, je mehr Lebensbereiche Strom als Rohstoff benötigen 
und je mehr die fossilen Energien auslaufen. Mit dieser Entwicklung werden 
Energieparks aus unserer Sicht zunehmend zu einem Basisinvestment, das 
in keinem Vermögensportfolio fehlen darf.

Anlageziel „ökorentabel“
Mit den Fonds der ÖKORENTA investieren Anleger in Energieparks und 
werden selbst zum grünen Stromproduzenten. Die Sachwertbeteiligungen 
sind ihrerseits nach dem Prinzip der Risikostreuung konzipiert, denn 
sie investieren zugleich in zahlreiche Wind- und Solarenergieanlagen an 
verschiedenen Standorten - im Bereich Solar sogar weltweit. Anleger, 
die jetzt krisenfest und wertbeständig investieren wollen, können dies 
mit dem neuen Portfoliofonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11. 
Nach bewährtem Konzept verbindet er die Chancen einer rentablen 
Sachwertinvestition mit ökologischer Verantwortung. Als alternativer 
Investmentfonds (AIF) erfüllt er dabei alle gesetzlichen Vorgaben des 
Anlegerschutzes. 

Informationen zum aktuellen Fonds: www.oekorenta.de

        (ANZEIGE)


