


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive j

RECH E N SCHAFTS B E RICHT
des C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive, Miteigentumsfonds gemäß $ z Abs. z lnvFC 2o11, für das
Rechnungsjahr vom r. Januar zotT bis 31. Dezembet 2017.

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

die Ampega lnvestment CmbH legt hiermit den Bericht des C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive
über das abgelaufene Rechnungsjahr vor.

Nähere Angaben über die Ceschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates sowie den Gesell-
schafterkreis finden sie im Abschnitt,,Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft".

Köln, am zo. April zor8

Ampega lnvestment CmbH
Die ftsführung

Köberlein I IL
Jörg Burger Dr. Thomas Mann

Rechenschaftsbericht
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive

An g aben zur Mitarbeitervergütun g

Cesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVC gezahlten Mitarbeitervergütung (ink1. Risikoträger TEUR 6.472
anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns)

davon feste Vergütung TEUR 5.242
davon variable Vergütung TEUR 1.230

Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen n.a.

Zahl der Mitarbeiter der KVC (ohne Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns) 57

Höhe des gezahlten Carried lnterest n.a.

Cesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVC gezahlten Vergütung an Risikoträger TEUR 3.o85
davon Geschäftsleiter TEUR r.59r

davon andere Führungskräfte TEUR 1.494

davon andere Risikoträger n.a.

davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen TEUR 411

davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe n.a.

Die Angaben zu den Vergütungen sind dem zuletzt festgestellten lahresabschluss der KVG entnommen und werden aus den
Entgeltabrechnungsdaten des Jahres ermittelt. Zur Grundvergütung können Mitarbeiter und Ceschäftsleiter eine leistungsori-
entierte Vergütung erhalten. Nähere Hinweise und Erläuterungen zum Vergütungssystem der Cesellschaft sind auf der lnter-
netseite der Cesellschaft (www.ampega.de) erhältlich. Die Vergütung, die Risikoträger im Jahr von anderen Cesellschaften des
Talanx Konzerns erhielten, wurde bei der Ermittlung der Vergütungen einbezogen.

Die jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik durch die Cesellschaft hat ergeben, dass Anderungen der Vergütungspolitik
nicht erforderlich sind.

Wesentliche Anderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. $ ror Abs. 4 Nr. 5 KACB fanden daher im Berichtszeitraum
nicht statt.
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Zu Beginn der Berichtsperiode konnte die positive Ten-

denz des Vormonats zunächst überwiegend fortgesetzt 

werden, mit Ausnahme des japanischen Index NIKKEI 225, 

welcher in diesem Zeitraum in der Spitze bis zu 4% einbü-

ßen musste, ehe in den folgenden Wochen eine vorwie-

gend seitwärtslaufende Bewegung einsetzte. Zu Beginn 

des Jahres 2017 stand vor allem die offizielle Amtsüber-

gabe an den neu gewählten Präsidenten der USA und 

dessen erste politische Maßnahmen im Mittelpunkt. Des 

Weiteren zeigten vor allem positive Prognosen zur Wirt-

schaftsentwicklung in Übersee ihre Wirkung, abzulesen 

bspw. am US-Index Dow Jones Industrial Average, welcher 

erstmals die Marke von 20.500 Indexpunkten überwinden 

konnte. Im März sorgten dann Negativ-Schlagzeilen über 

einen drohenden Konflikt zwischen Russland und den USA 

für Turbulenzen an den Aktienmärkten, ehe in den letzten 

beiden Handelswochen wieder eine bemerkenswerte 

Aufwärtsbewegung einsetzen konnte. Der Berichtsmonat 

Mai wurde dann medial vor allem durch das Politchaos 

um den US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump 

und der möglichen Weitergabe geheimdienstlicher Infor-

mationen bestimmt. Vor diesem Hintergrund mussten 

nahezu alle internationalen Aktienindizes an Performance 

einbüßen. Der Juni war auf Monatssicht betrachtet ein 

eher seitwärts verlaufender, wenngleich volatiler Monat, 

medial begleitet durch die Parlamentswahlen in Großbri-

tannien und der Sitzung der EZB, welche den Leitzins 

weiterhin auf dem Rekordtief von null Prozent beließ. In 

Übersee hingegen entschied sich die US-Notenbank Fed 

zu einer weiteren Leitzinserhöhung. Während sich der Juli 

eher unauffällig zeigte, waren im August vor allem die 

gefährliche Zuspitzung im Nordkoreakonflikt als auch der 

Terroranschlag in Barcelona von medialem Interesse. Vor 

diesem Hintergrund mussten nahezu alle internationalen 

Aktienindizes Wertverluste hinnehmen. Im September 

sorgten dann vor allem weitere Atom- und Raketentests 

von Nordkorea, ein terroristischer Angriff in der Londoner 

U-Bahn, sowie die politische Krise um die Unabhängigkeit 

Kataloniens für Negativschlagzeilen. Seitens der Wäh-

rungshüter wurde in Europa eine Fortführung des Anlei-

hekaufprogramms bestätigt, die US Fed ließ den Leitzins 

unverändert. In den beiden Folgemonaten stellten sich 

die Aktienindizes wieder durchwegs positiv dar – im Ok-

tober beispielsweise übertraf der Deutsche Aktienindex 

DAX erstmals in seiner Geschichte die Marke von 13.000  

 

 

 

Punkten. Diese Aufwärtsbewegungen wurden vorüberge-

hend gebrochen, wobei vor allem der DAX Verluste ein-

büßen musste. Zentrale Themen in den Medien waren in 

diesem Zeitraum vor allem die Nominierung von Jerome 

Powell zum Nachfolger von Fed-Chefin Janet Yellen, die 

größte drohende Staatsinsolvenz Südamerikas in Vene-

zuela und politische Unsicherheiten in Deutschland bezüg-

lich einer neuen Regierungsbildung. Zum Berichtsultimo 

hin zeigten die internationalen Märkte eine differenzierte 

Entwicklung. So gelang es besonders den Werten in Über-

see, hier allen voran der S&P 500, weiter zuzulegen, wäh-

rend europäische Werte den Berichtsmonat im negativen 

Bereich beenden mussten. 

verfügt 

über flexible Anlagerichtlinien. Die Aktienquote des Fonds 

kann bis zu 30% betragen und kann in negativen Börsen-

zeiten auf Null reduziert werden. Die Aktienquote bein-

haltet eine indirekte Immobilienveranlagung von max. 5%. 

Der Fonds hat einen 51%igen Investmentschwerpunkt in 

Anleihenfonds, Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe 

Fonds, Bankguthaben können bis zu 49% gehalten wer-

den. Weiters dürfen Derivate als Teil der Anlagestrategie 

eingesetzt werden. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik 

soll verstärkt einem „Total Return Ansatz“ gefolgt werden. 

Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset 

Management entwickeltes technisches Handelsprogramm 

mit einer kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrich-

tung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives 

Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten 

gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an 

einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in 

allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu er-

wirtschaften. In negativen Börsenzeiten kann der Aktien-

fondsanteil bis auf Null reduziert werden. In einem sol-

chen Fall werden die Gelder größtenteils in Investment-

fonds mit kurzlaufenden Festgeldern, Anleihen und Pro-

dukten mit starker Negativkorrelation zu den klassischen 

Aktienindizes investiert. 











 

 

 

 

 







http://www.profitweb.at/
http://www.ampega.de/fonds
http://www.profitweb.at/




https://www.fma.gv.at/kapitalmaerkte/allgemeine-rechtsaufsicht-ueber-boersen/







