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Aktien, so das gängige Vorur-
teil, sind Risikopapiere. Dabei 
wird das Risiko ausschließlich 
anhand der Kursschwankun-

gen in der kurzen Frist interpretiert, die 
langfristig höhere Rendite der Dividen-
denpapiere wird bei dieser Betrach-
tungsweise völlig außer Acht gelassen. 
Allerdings braucht es für die oft hefti-
gen Schwankungen tatsächlich starke 
Nerven. Und nicht jeder Anleger verfügt 
über die nötige psychische Stabilität.
Dies ist sowohl in der Beratung von Pri-
vatanlegern ein Problem als auch auf-
grund ihrer Anlagerichtlinien für viele 
institutionelle Investoren. 
Dass sich die Anlageklasse Aktien 
durchaus für defensiv ausgerichtete An-
leger erschließen lässt, zeigt die LOYS 
AG mit dem LOYS Global L/S. Das „L/S“ 
steht dabei für „Long/Short“ und be-
schreibt die beiden Grundeigenschaften 
des von Ufuk Boydak gemanagten 
 Produkts. Co-Portfoliomanager ist  
Dr. Christoph Bruns, der das Flagg-
schiffprodukt der Oldenburger Fonds-
boutique, den LOYS Global, seit Jahren  
erfolgreich verwaltet. 
Der LOYS Global L/S ist ein aktiv gesteu-
erter Absolute-Return-Fonds auf der Ba-
sis von Aktien- und Aktienmarktanlagen 
im UCITS-Rahmen nach Luxemburger 
Recht. Anlageziel ist die Erwirtschaf-
tung positiver Erträge auf Jahresbasis 
und die Vermeidung zwischenzeitlicher 
Draw Downs von mehr als fünf Prozent, 
wobei die Renditeerwartung bei drei bis 
sechs Prozent p. a. liegt. Sie speist sich 
zu zwei Drittel aus Alpha und zu einem 
Drittel aus Beta.
Der LOYS Global L/S ist für Investoren 
konzipiert, die eine aktiv betriebene  
Aktienauswahl- und Portfoliomanage-
mentexpertise (Alpha) bei einge-

Rentenähnliche Erträge 
im Niedrigzinsumfeld
LOYS Global L/S – Aktienfonds für Anleger, die ruhig schlafen wollen 

ren sein Ziel allerdings übererfüllt. Und 
auch dieses Jahr ist bereits ein Plus von 
über sieben Prozent aufgelaufen. Jüngst 
wurde der LOYS Global L/S nach 
 Abschluss seines dreijährigen Track-
records als einer der besten Fonds 
 seiner Klasse ausgezeichnet. 
Ist die Absicherung hohe Kunst, so ist 
die Aktienauswahl solides Handwerk 
und gilt als Stärke der Oldenburger 
Fondsboutique. Die Grundlage für die 
Generierung des Alphas liegt in dem 
wertorientierten Analyseprozess, der 
auf Basis eigens entwickelter Bewer-
tungsmodelle umgesetzt wird. Hierbei 
wird sowohl die qualitative als auch die 
quantitative Seite betrachtet und im 
 Ergebnis ein konservativ berechneter 
fairer Unternehmenswert ermittelt, der 
sich aus der Abzinsung der prognosti-

zierten Zahlungsströme für die Zukunft 
ableitet. 
Das Fondsmanagement investiert aus-
schließlich in Unternehmen mit nach-
vollziehbaren, bewährten Geschäftsmo-
dellen. Firmen, deren Wert sich primär 
aus Erwartungen ableitet wie bei eini-
gen Titeln aus der Biotech-Branche, fin-
den sich daher nicht im Portfolio. Ziel 
ist es, Unternehmen hoher Qualität mit 
einem etablierten Geschäftsmodell zu 
einem attraktiven Preis zu kaufen. Mit 
dieser Anlagephilosophie hat LOYS be-
reits seit über einem Jahrzehnt gezeigt, 
dass sich auf konservativem Wege an 
den Aktienmärkten überdurchschnittli-
che Renditen erwirtschaften lassen. 
Diese Kernkompetenz des Hauses wird 
dadurch unterstrichen, dass das  
Fondsmanagement sowie die Inhaber 
von LOYS selbst in die eigenen Fonds  
investieren.
Für all diejenigen, denen ein reines  
Aktieninvestment angesichts der aktuel-
len Kursniveaus zu risikoreich er-
scheint, bietet der LOYS Global L/S eine 
sinnvolle Alternative, um angesichts  
des Nullzinsumfelds dennoch die ge-
wohnten rentenähnlichen Renditen zu 
generieren.  

Ufuk Boydak, CFA, ist für das Fonds
management zuständig und Vorstand der 
LOYS AG

Was wichtig ist …
■  Internationaler Aktienfonds mit 

Absicherung
■  Langfristige Orientierung
■  Qualitätsunternehmen
■ Unterbewertung
■  Titelanzahl i. d. R. 5070
■ Long/Short mit Long bias
■  Opportunistische ShortGeschäfte
■  Plus 38 % seit 30.12.2011
■  ISIN LU0720542298 (inst. Tranche)
■  ISIN LU0720541993 (priv. Tranche)
■  Weitere Informationen unter  

www.loys.de

schränktem Gesamtmarktexposure  
(Beta) wünschen, um mit dieser Strate-
gie größere temporäre Marktrückschlä-
ge zu vermeiden. 
Das globale Aktienportfolio des Fonds, 
das nach der bewährten, wertorientier-
ten Anlagephilosophie der Oldenburger 
zusammengestellt wird, wird über deri-
vative Finanzinstrumente in den pas-
senden Aktienindizes zu einem Großteil 
abgesichert. Dabei wird einerseits das 
Gesamtmarktaktienexposure durch In-
dexfutures im Durchschnitt zu 70 Pro-
zent abgesichert, andererseits wird 
auch die überwiegende Mehrheit des 
Fremdwährungsengagements gehedgt 
— schließlich liegt die Hauptexpertise 
des Fondsmanagements im Aktien-
markt.
Die Investitionsquote des Fonds in Akti-
en bewegt sich je nach Einschätzung 
des Fondsmanagements zwischen zehn 
und 60 Prozent. Das Anlageuniversum 
für die Aktienselektion ist international 
ausgerichtet und nicht auf bestimmte 
Länder, Branchen und Marktkapitalisie-
rungen beschränkt. Die derzeitige 
Fondsgröße erlaubt es dem Manage-
ment, Long-Positionen in attraktiven 
Small und Mid Caps einzugehen (hoher 
active share count). 
Das nicht in Aktien investierte Kapital 
wird in cash gehalten beziehungsweise 
für die Kosten der Absicherungsstrate-
gie verwendet. Die Absicherung wirkt 
dabei wie ein Fallschirm und schützt 
den Anleger in Korrekturphasen vor zu 
drastischen Verlusten. Welche Achter-
bahnfahrt dieses Vorgehen dem Anle-
ger in den vergangenen sechs Monaten 
erspart hat, illustriert die Grafik auf  
der nächsten Seite. 
Gerade gegenüber den nach wie vor so 
beliebten Mischfonds ist die aktuelle 

Überlegenheit des Sicherheitskonzepts 
des LOYS Global L/S augenfällig. Denn 
das Risikoreduktionskonzept der Misch-
fonds fußt auf der gegensätzlichen Kor-
relation von Aktien- und Rentenmärk-
ten. Die Niedrigstzinspolitik fast aller 
großen Notenbanken hat diesen tradi-
tionellen Zusammenhang jedoch  
ausgehebelt. Mittlerweile befinden sich 
Aktien- und Rentenmärkte in einem 
Gleichlauf. 
Problematisch könnte das werden, 
wenn die amerikanische Notenbank mit 
der seit Langem angekündigten Zins-
wende Ernst macht. In dem Maße wie 
die Mischfonds in den vergangenen 
 Jahren im positiven Sinne vom Gleich-
lauf-Effekt profitiert haben, könnte die 
Situation im Rahmen einer Zinswende 
ins Gegenteil umschlagen. Wenn  
dann Aktien- und Rentenmärkte gleich-
zeitig in die Knie gehen, gibt es kein 
Kompensationspotenzial des einen 
durch den anderen Markt mehr. Beim 
LOYS Global L/S greift die Absicherung 
dagegen immer. 
Eine solche dauerhaft wirksame Versi-
cherung gegen starke Kurskorrekturen 
gibt es natürlich nicht umsonst. Der 
Preis wird dadurch fällig, dass der 
Fonds die Aufwärtsbewegung in einer 
Börsenhausse aufgrund der Absiche-
rung und ihrer Kosten nur gebremst 
mitmacht. Ruhiger Schlaf wird somit 
mit Renditeverzicht erkauft. Sicher-
heitsorientierte Anleger werden das 
 jedoch zu schätzen wissen: Im Vorder-
grund steht die Erzielung eines über  
die Jahre stabilen Ertrags. 
Fondsmanager Boydak strebt eine jähr-
liche Rendite zwischen drei und sechs 
Prozent an. Mit einer durchschnittli-
chen Rendite von über acht Prozent pro 
Jahr hat er in den vergangenen drei Jah-

Der Fonds wurde für  
Anleger konzipiert, die  
Alpha bei deutlich  
ein geschränktem Beta  
suchen.“

Der Chart zeigt die Wertentwicklung des LOYS Global L/S über sechs Monate 
von Ende April bis Ende Oktober gegenüber dem Verlauf des DAX. Die Ab
sicherung schützt vor den starken Schwankungen des Aktienmarktes. 
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