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» Solange die Welt sich dreht, wird sie sich verändern.  

Investoren, die sich auf alte Strategien verlassen  

und weiterhin auf Long-Only setzen, werden sich  

in Zukunft nicht mehr zurechtfinden. « 

 GerhArd SchALLer 

Geschäftsführender Gesellschafter
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Kritische Perspektiven: 
Aktuelle herausforderungen für Investoren 
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Weltweit stehen Investoren heute vor einer Situation, die es so noch nicht ge-
geben hat. die Verwerfungen im internationalen Finanzsystem sind dramatisch, 
und seine Zukunft liegt im dunklen. hinzu kommt, dass auch fundamentale Ver-
änderungen nicht mehr in einer überschaubaren Abfolge stattfinden, sondern 
sich gleichzeitig ereignen und dabei gegenseitig hochschaukeln. die öffentli-
chen Schulden in den entwickelten Ländern erreichen ein noch nie gekanntes 
Ausmaß. der Umfang der Staatsinterventionen ist ohne Beispiel. die regulie-
rung der Märkte nimmt weltweit zu, und die Steuerlast wächst unaufhaltsam. 

Makroökonomische Konstanten, die bislang als unerschütterlich galten, sind 
substanziell gefährdet: die rolle des US-dollars als Leitwährung ist ge-
schwächt. das eUrO-experiment ist anhaltenden Bedrohungen ausgesetzt. 
Und die Gefahr von Inflation und hyperinflation ist mittelfristig – ungeachtet 
der Beteuerungen von Politikern und Zentralbanken – nicht gebannt. In man-
chen wichtigen Wirtschaftsregionen ist die entwicklung der Konjunktur unbe-
friedigend, in anderen wiederum überhitzt. Neue Blasen, insbesondere in den 
Immobilienmärkten, drohen sowohl in den entwickelten Volkswirtschaften als 
auch in den Schwellenländern. die klassischen Industrieländer sind zudem mit 
einem neuen gesellschaftlichen Phänomen konfrontiert: der demographische 
Wandel und die ansteigenden Ausgaben für renten und Pensionen gefährden 
hier das ökonomische Wachstum.

Angesichts dieser kritischen Gemengelage die Augen zu verschließen und dar-
auf zu hoffen, dass schon alles gut gehen werde, wäre illusionär und unverant-
wortlich. Investoren sehen sich mit neuen herausforderungen konfrontiert, die 
neue Antworten erfordern.
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» Investment neu denken heißt für uns,  

die aktuellen herausforderungen  

aktiv zu beantworten:  

Mit unserer Absolute-return-Strategie  

unterscheiden wir uns grundlegend von  

der traditionellen Investmentphilosophie  

und deren Benchmark-Orientierung.  

 

Wir setzen auf Werterhalt und  

Wertzuwachs in jeder Marktphase. « 

 MArKUS FürSt 

Prokurist & Gesellschafter
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der Paradigmenwechsel: 
Neue Spielregeln für die Finanzmärkte
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die tiefgreifenden Veränderungen der globalisierten Finanzmärkte wirken sich 
direkt auf die Investmentprozesse aus – sie werden immer komplexer. Zudem 
verkürzen sich die Anlagehorizonte deutlich. die wachsende Verschuldung von 
Staaten, Unternehmen und Privathaushalten bewirken außerdem eine höhe-
re Volatilität der immer schneller rotierenden Märkte. Finanzinnovationen wie 
derivate heizen die Kapitalmärkte zusätzlich an. ein weiterer Beschleunigungs-
faktor ist der elektronische handel: Allein von 2006 bis Mitte 2009 stieg sein 
Volumen von 38% auf 68%. 

die Globalisierung der Finanzmärkte, die Beschleunigung des handels sowie 
die exponentielle Zunahme des handelsvolumens hat die Verselbstständigung 
der Kapitalmärkte und ihrer Abkopplung von der realen Wirtschaft zur Folge. 
Angesichts dessen ist die klassische „Buy-and-hold-Strategie“ von André 
Kostolany obsolet geworden – was sich u.a. auch daran zeigt, dass die län-
gerfristige Wertentwicklung traditioneller Long-Only-Produkte enttäuschend 
verläuft. Andererseits zeichnen sich ungeachtet der latent fortschwelenden 
Finanzmarktkrise neue langfristige trends ab: die Nachfrage nach rohstof-
fen wird weltweit weiter steigen. die Wachstumserwartungen verlagern sich 
auf die Schwellenländer, die auf dauer um die Aufwertung ihrer Währungen 
nicht herumkommen werden. Gleichzeitig sorgen Faktoren wie der weltweite 
Klimawandel und das Wachstum der Weltbevölkerung für zunehmende makro-
ökonomische Stabilitätsrisiken. Politische Unsicherheiten und Interventionen 
beeinflussen darüber hinaus die entwicklungen und Perspektiven in zahlreichen 
Marktsegmenten.

Auf der einen Seite nehmen also risiken und Unwägbarkeiten für Investoren in 
erheblichem Umfang zu. es werden aber auch neue entwicklungen sichtbar, die 
neue Lösungsansätze ermöglichen.
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Unsere Antwort: 
Innovative Anlagestrategien mit niedrigem risikoprofil

14



Neue Investmentphilosophie

Unsere Konsequenz aus dem Paradigmenwechsel der Finanzmärkte lautet: 
strikte Orientierung an den veränderten rahmenbedingungen und den stän-
dig wechselnden trends der immer komplexeren Finanzmärkte. entscheidend 
hierbei ist es, relevante Veränderungen unvoreingenommen zu erkennen und 
das Portfolio diesen Veränderungen permanent anzupassen. So gesehen ist 
eine aktive, auf Fakten und realen Marktchancen beruhende Verwaltung unter 
den heutigen Bedingungen die einzig sinnvolle Lösung. Ziel unseres handels-
ansatzes sind attraktive und stetige renditen in allen Marktphasen durch alter-
native und aktiv gemanagte Investmentstrategien. 
Wir halten die Bindung an Benchmarks und referenz indizes (wie z. B. dax, 
dow Jones o.a.) für nicht mehr zeitgemäß und letztlich einen Vertrauensbruch 
gegenüber den Kunden. Zentrale Bestandteile unserer Investmentphilosophie 
sind daher auch ein aktiver Kapitalerhalt und keine toleranz  von Verlusten.

Aktives Portfoliomanagement

Unsere aktiv gemanagten Anlagestrategien umfassen den Bereich alternativer 
Investments (derivate) sowie unterschiedliche handelsansätze und Anlage-
klassen: Aktien-, renten- und Zinsindizes, Anleihen, Währungen, rohstoffe 
aller Art, energiewerte, Sachwerte u.a. Auf dieser breiten Grundlage ist eine 
Kombination unterschiedlicher, nicht korrelierender Strategien (Long & Short) 
möglich. Für unseren handelsansatz sind technische handelssysteme und 
klar definierte regeln für Käufe und Verkäufe maßgeblich. die Ableitung von 
Kauf- und Verkaufssignalen erfolgt nach mathematischen und methodischen 
Vorgaben. Zudem sind unsere Produkte zu 100% liquide, was in schwierigen 
Marktphasen vorteilhaft ist.

Professionelles risikomanagement

Unser Investmentansatz zielt auf überdurchschnittliche renditen bei gleichzei-
tiger risikominimierung. Maßgeblich für unser restriktives Geld- und risiko-
management ist eine klar definierte Wertuntergrenze. Je nach tageszeit und 
Marktliquidität gehen wir überschaubare Positionsgrößen ein. darüber hinaus 
beobachten wir Marktvolatilitäten und berücksichtigen die Schwankungsbreite 
vergangener handelstage bei zukünftigen Anlageentscheidungen. risikomin-
dernd wirkt sich ferner aus, dass wir die uns anvertrauten Gelder nicht mit 
Fremdkapital hebeln. 

Kundenorientierte Produktlösungen

Unser Investmentansatz ist die Basis für Produktlösungen, die auf unterschied-
liche Anleger-Zielgruppen zugeschnitten sind. Je nach Produkt werden diffe-
renzierungen nach Mindestanlagesumme, risikoklasse und regulatorischen 
Auflagen vorgenommen.
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» Sensus ist ausschließlich seinen Kunden verpflichtet.  

Wir sind inhabergeführt, bankenunabhängig und zeichnen uns  

durch innovative Investmentstrategien aus,  

dank derer wir die Gelder unserer Kunden vorausschauend,  

werterhaltend und gewinnbringend anlegen. « 
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Im Auftrag unserer Kunden: 
Ziele und Grundsätze
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Wir haben unsere Ziele und Grundsätze in drei Botschaften zusammengefasst, 
die uns als wesentliche Orientierungsmarken dienen:

überdurchschnittliche renditen

Wir verstehen Sensus als eine Kombination aus innovativem handelsansatz 
und den Grundsätzen der klassischen Vermögensverwaltung. Wir erzielen trotz 
geringerem risiko höhere renditen gegenüber anderen Anlageformen.

Stabile Wachstumsentwicklung

Wir sehen unsere Aufgabe im Vermögenserhalt und langfristigem Vermögens-
aufbau im Interesse unserer Kunden. dabei verstehen wir uns nicht als Verwal-
ter, sondern als entscheider im Auftrag unserer Kunden: Wir transformieren 
Werte durch die gezielte Auswahl und differenzierte Umsetzung der richtigen 
Anlagestrategien.

hohe transparenz

Wir sind inhabergeführt, bankenunabhängig und stehen uneingeschränkt in 
der ergebnisverantwortung gegenüber unseren Kunden. Wir legen unseren 
handelsansatz offen und setzen auf eine umfassende und strikte risikokont-
rolle. Unsere Produktlösungen nutzen unseren erfolgreichen handelsansatz für 
kundenspezifische Angebote, die entsprechend dem Anlageminimum, der ri-
sikoklasse und den regulatorischen Anforderungen differieren. Ziele sind eine 
kontinuierliche Steigerung des absoluten ertrags und stetige renditen in allen 
Marktphasen bei gleichzeitig niedrigem risikoprofil.
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» Mit aktiv gemanagten Strategien und technischen handels-

systemen können wir sofort auf kurzfristige Schwankungen der 

Märkte reagieren. dabei stehen jedoch immer der Vermögens-

erhalt sowie der langfristige Vermögensaufbau für unsere 

Kunden im Fokus unserer Anlageaktivitäten. « 
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Wir handeln für Sie!
transparente Fakten
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Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des KWG 

Mitglied der entschädigungseinrichtung für  

Wertpapier -handelsunternehmen

Mitglied im 

Bundesverband Alternative Investments e.V., 

Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V.

Verband der Finanzdienstleistungs-Institute

Sensus Vermögensverwaltungen Gmbh  
thölauer Straße 13 - d-95615 Marktredwitz  
tel. +49 9231/95260 - Fax +49 9231/952626 
info@sensus-vermoegen.de
www.sensus-vermoegen.de fra
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