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WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN 

 
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese 

Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen 

zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. 

CATANA BIG DATA 

Ein Teilgesellschaftsvermögen der Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen 

AKTIENKLASSE WKN ISIN 

Founders (F) A2AGM6 DE000A2AGM67 

 

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK 

Das Teilgesellschaftsvermögen CATANA BIG DATA (nachfolgend „Fonds“) ist ein von der Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft 

mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend „Gesellschaft“) aufgelegtes Sonstiges Investmentvermögen. Die Gesellschaft hat das Portfolio-

Management für das Teilgesellschaftsvermögen auf die CATANA CAPITAL GmbH (nachfolgend „Fonds-Manager“) ausgelagert. Zur Steuerung des 

Teilgesellschaftsvermögens werden insbesondere auch große digitale Datenmengen im Rahmen eines „Big Data“-Ansatzes analysiert. Für die Aus-

wertung der Datenmengen können auch spezielle Softwareprogramme („Künstliche Intelligenz“) eingesetzt werden. Ziel des Fondsmanagements ist 

die Erwirtschaftung einer positiven Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in liquide Aktien des DAX 30, 

TECDAX und MDAX und in liquide, börsengehandelte Derivate, die als Basiswert diese Indices oder deren Einzeltitel haben. Phasenweise kann der 

Fonds auch bis zu 100% in Liquidität angelegt sein. 

Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Aktien. 

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Aktien verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rück-

nahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Anleger 

sollten sich mit den Details vertraut machen, die im Besonderen Teil des Verkaufsprospekts im Abschnitt 12 („Rücknahme von Aktien“) erläutert 

sind.  

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wie-

der zurückziehen wollen. 

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL 

           Typischerweise geringere Rendite                     Typischerweise höhere Rendite  

           Geringeres Risiko                                                                       Höheres Risiko  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds in 

eine Risikokategorie kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig 

risikolose Anlage dar. 

Der Fonds ist in Kategorie 7 eingestuft, weil sein Aktienpreis voraussichtlich starken Schwankungen unterliegen wird und deshalb sowohl Verlustrisi-

ken wie Gewinnchancen relativ hoch sind. Im vorliegenden Fall hat das Teilgesellschaftsvermögen ein konzentriertes Portfolio und setzt in großem 

Umfang Derivate ein. Diese Konzentration auf wenige spezielle Wertpapiergattungen und der Derivateinsatz kann mit besonderen Chancen verbun-

den sein, denen aber auch entsprechende Risiken gegenüberstehen.  

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:  

Kapitalmarktrisiko: Die Kursentwicklung der im Fonds befindlichen Aktien hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiede-

rum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beein-

flusst wird. Es kann entsprechend zu negativen Wertentwicklungen des Fonds kommen, die nicht unmittelbar durch die Unternehmensentwicklung 

der im Fonds befindlichen Aktien ausgelöst ist. 

Kursänderungsrisiko von Aktien: Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens 

sowie die Entwicklung der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in das jeweilige 

Unternehmen kann die Kursentwicklung beeinflussen. Dies gilt insbesondere auch für neu emittierte Aktien. 

Konzentrationsrisiko: Die Anlagestrategie sieht ein fokussiertes Portfolio mit hoch gewichteten Einzelpositionen vor. Durch diesen konzentrierten 

Ansatz ergibt sich eine hohe Abhängigkeit der Fondsentwicklung von Einzelpositionen, wodurch sich eine hohe Volatilität beim Anteilswert des Fonds 

ergeben kann. 

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften: Die Anlagestrategie basiert auf einem hohen Derivateeinsatz. Durch die Verwendung von Deri-

vaten können Verluste entstehen, die nicht vorhersehbar sind und die für das Derivategeschäft eingesetzten Beträge deutlich überschreiten können. 

Kursänderungen beim Basiswert können überproportional hohe Kursänderung beim Derivat zur Folge haben. 

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Besonderen Teil in Abschnitt V. 10 „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts. 
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KOSTEN 

Mindestanlagesumme: EUR 10.000 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage: 

Ausgabeauf- und 

Rücknahmeabschläge 

0 % 

0 % 

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird.  

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:  

Laufende Kosten (ohne Transaktionskosten) 1,1 % (Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die tatsächliche Kostenquote 

kann sich von Jahr zu Jahr verändern. Performance-Gebühren sind in der 

angegebenen Quote nicht enthalten) 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat: 

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren 

(nur Anteilsklassen (R) und (I)) 

25 % des Betrags, um den der Fondspreis am Ende einer Abrechnungsperi-

ode den Fondspreis am letzten Bewertungsstichtag vor Beginn dieser 

Abrechnungsperiode um 3 % („High-Water Mark“ zzgl. „Hurdle-Rate“) über-

steigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 20 % des Durchschnittswerts des 

Fonds in der Abrechnungsperiode 

 

Aus den Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Aktien finanziert. Anfallende Kosten 

verringern die Ertragschancen des Anlegers.  

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Angabe der bisherigen laufenden Kosten ist 

nicht sinnvoll, da der Fonds erst am 30.06.2016 aufgelegt wurde. Der Jahresabschluss für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen 

berechneten Kosten. 

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG 

Der Fonds wurde am 30. Juni 2016 aufgelegt. Eine historische Wertentwicklung liegt noch nicht vor. 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIONEN 

Verwahrstelle des Fonds ist die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg. 

Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Aktienpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in 

deutscher Sprache auf unserer Homepage www.paladin-am.com. 

Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds 

besteuert werden. 

Der Fonds ist ein Teilgesellschaftsvermögen einer Investmentaktiengesellschaft. Die verschiedenen Teilgesellschaftsvermögen haften nicht fürei-

nander, d.h. dass für die Anleger des Fonds ausschließlich die auf Ebene des Fonds erzielten Gewinne und Verluste von Bedeutung sind. 

Der Verkaufsprospekt und die Berichte beziehen sich jedoch auf die gesamte Gesellschaft.  

Die Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Do-

kument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar 

ist. 

Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. 

Die Gesellschaft und der Fonds-Manager sind in Deutschland zugelassen und werden durch die BaFin reguliert. 

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 30.06.2016.  


