
 

 

I N T E R V I E W

„Das System wird neue Trends finden“ 
Michael Harneit von Superfund erklärt die gute Perfomance des Jahres 2008. Er begründet jedoch auch, warum die Stra-
tegie seit Jahresbeginn Verluste produziert und warum Anleger gerade jetzt in das Trendfolgesystem investieren sollten. 
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Michael Harneit ist 
Geschäftsführer der 
Superfund Asset Ma-
nagement GmbH in 
Frankfurt. Dabei ist 
er insbesondere für 

den deutschen Markt verantwortlich. 
Harneit verfügt bereits seit 1996 über 
Erfahrungen im Bereich der Finanz-
dienstleistungen. Vor seiner Zeit bei Su-
perfund arbeitete er für eine internatio-
nale Wertpapierhandelsbank und eine 
große deutsche Fondsgesellschaft. 

 
ZertifikateJournal: Auch die Hedgefunds-
Branche hatte unter der Finanzkrise zu 
leiden. Wie war Superfund betroffen?  
Harneit: Die Investoren vertrauen unse-
ren systematischen und vollautomati-
schen Handelsystemen. Managed Futu-
res haben sich im Krisenjahr 2008 sehr 
gut geschlagen und waren eine der er-
folgreichsten Anlage-Klassen. Auch Su-
perfund konnte dabei sehr erfreuliche, 
positive Performance-Daten vermelden. 
ZertifikateJournal: Bei ihrem Flagschiff, dem 
Superfund A, der auch über ein Zertifi-
kat (ISIN FR0010532747) in Deutsch-
land handelbar ist, ging es jedoch seit 
Jahresbeginn rund 25 Prozent nach un-
ten …  
Harneit: Dieses System ist auf mittel- bis 
langfristige Trendfolge ausgerichtet. Seit 
Jahresbeginn wurden sowohl bei den 
Aktienmärkten als auch bei den Anlei-
hen viele dieser übergeordneten Trends 
gebrochen. Dies sorgte für die Abschlä-
ge. Sie kommen immer wieder vor. Al-
lerdings fallen die Verlustphasen bei 
Trendfolgern stets wesentlich kürzer aus 
als beispielsweise bei einem Aktienin-
vestment.  
ZertifikateJournal: Sehen Sie ein Ende die-
ser Verlustphase?  
Harneit: Ja, eindeutig. Das Trendfolgesys-
tem ist derzeit aus einer Vielzahl von 
Positionen ausgestiegen. Derzeit sucht 
es an den Märkten nach neuen Trends 
und wird diese auch finden. In der Ver-
gangenheit war eine solche Phase stets 
ein günstiger Einstiegszeitpunkt. Zudem 
kommt dem Anleger zu Gute, dass 
durch die Abschläge bis zu neuen Hochs 
keine Gewinnbeteiligung anfällt. 

ZertifikateJournal: Zuletzt waren bei Hed-
gefunds zudem wieder vermehrt positi-
ve Nachrichten zu lesen …  
Harneit: Ja, auch bei uns läuft das Ge-
schäft sehr erfreulich. Speziell asiatische 
und US-amerikanische Anleger vertrau-
en uns.  
ZertifikateJournal: … und der deutsche In-
vestor?  
Harneit: Er übt sich noch in Zurückhal-
tung, was jedoch für Deutschland ty-
pisch ist. Bei uns wird häufig dann ge-
kauft, wenn die Produkte auf All-
zeithoch stehen. Stattdessen wäre es 
viel cleverer, in Schwächephasen zu 
kaufen. 
ZertifikateJournal: Wie sehen Sie die Per-
spektiven nach der Finanzkrise? 
Harneit: Generell sehr positiv. Managed 
Futures sind mehr denn je eine perfekte 
Möglichkeit der Depot-Diversifizierung. 
Bei einer vernünftigen Beimischung er-
möglichen sie eine steigende Rendite bei 
einem sinkenden Risiko.  

ZertifikateJournal: Wie unterscheidet sich 
der neue Superfund Absolute Return I-
Fonds (ISIN DE000A0M2JD1) vom A-
Zertifikat? 
Harneit: Das Zertifikat verbrieft ein Han-
delssystem. Der Fonds beinhaltet drei 
verschiedene Strategien. Darunter be-
findet sich zum ersten Mal ein markt-
neutraler Ansatz. Dabei kaufen wir Ak-
tien mit relativer Stärke und verkaufen 
gleichzeitig den entsprechenden Markt. 
ZertifikateJournal: Und wie funktioniert das 
ebenfalls neue Superfund Gold A-Zer-
tifikat (ISIN FR0010587915)?  
Harneit: Dabei handelt es sich nicht um 
einen Gold-Tracker. Vielmehr verbin-
den wir unsere Strategie mit einer Gold-
Anlage. Normalerweise kann der Gold-
Investor keine zusätzlichen Erträge er-
zielen. Durch die Kombination wollen 
wir genau dies für den Anleger errei-
chen. Er partizipiert zu 100 Prozent am 
Goldpreis und an unserer A-Strategie. 

I N T E R V I E W :  W O L F G A N G  R A U M  

http://info.boerse-stuttgart.de/P/?1xGr&2Q
http://zertifikat.finanzen.net/Pages/Derivative/DetailPage.aspx?wkn=A0S16S
http://zertifikat.finanzen.net/Pages/Derivative/DetailPage.aspx?wkn=A0SKE6
http://www.finanzen.net/fonds/Superfund_Absolute_Return_I



