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Reichmuth Matterhorn+ USD - P 
Positives Jahresergebnis in einem anspruchsvollen Umfeld YTD +2.1% 

 

Reichmuth Matterhorn+ konnte 2022 eine positive 

Performance von 2.1% ausweisen. Dies notabene 

in einem schwierigen Umfeld, in welchem sowohl 

der globale Aktien- (-18% in USD) und Anleihen-

markt (-16% in USD) übermässig verloren haben. 

Der globale Hedge Funds Index hat im selben Zeit-

raum rund 5% verloren. Die über 5 Jahre annuali-

sierte Rendite von Matterhorn+ liegt bei 4.4% p.a. 

und wurde mit einer tiefen Volatilität von rund 4% 

erzielt.  

 

Diversifikatoren und Risikoprämien 

In diesem schwierigen Umfeld konnten sich einige 

aktive Strategien auszeichnen. Insbesondere sol-

che, welche sich auf steigende Inflation und höhere 

Zinsen positionierten oder durch geschicktes Risi-

komanagement die Portfolios frühzeitig an das 

neue Umfeld angepasst haben. Dies sind primär 

Strategien, welche wir unter der Kategorie Diversifi-

katoren subsumieren. Dazu zählen v.a. fundamen-

tale Makro- und Trendfolgestrategien. Der Anteil 

dieser Strategien macht aktuell rund 35% des Port-

folios aus. Im Schnitt erzielten diese Strategien 

rund 19% Performance und unterstreichen das Di-

versifikationspotential.  

In den USA sind die Leitzinsen auf 4.5% angestie-

gen. Dies führte 2022 zu Korrekturen und grösse-

ren Dislokationen im Anleihenmarkt. Im 4. Quartal 

haben wir deshalb antizyklisch die Allokation in Kre-

ditmanagern erhöht. Im 4. Quartal setzte eine Erho-

lung in einigen Kreditsegmenten ein. Kreditmanager 

leisteten nach einem schwierigen Start im 4. Quar-

tal einen signifikanten Beitrag zur Gesamtperfor-

mance. Wir gehen davon aus, dass dieser Trend im 

neuen Jahr anhalten wird und planen weitere Allo-

kationen in diesem Bereich.  

 
 

Opportunitäten in den Kreditmärkten 

Der Konjunkturausblick hat sich weiter eingetrübt. 

Gleichzeitig verkünden die Zentralbanken auf bei-

den Seiten des Atlantiks, die Zinsen weiter zu erhö-

hen. Dies dürfte auch im neuen Jahr für Schwan-

kungen an den Finanzmärkten sorgen. Dies ist kein 

schlechtes Umfeld für aktive Investoren. Die Risi-

koprämien sind insbesondere in den Kreditmärkten 

attraktiv. Damit sind auch die Rendite-Erwartungen 

für fundamentale Kreditstrategien gestiegen. Hoch-

rangige Anleihen (Senior) von solventen Firmen, 

aber auch in anderen Segmenten, ermöglichen Ak-

tien-ähnliche Renditen und bleiben aus unserer 

Sicht die attraktivste Opportunität für 2023. Die Kre-

ditmärkte bleiben ein Hauptfokus für Reichmuth 

Matterhorn+ im neuen Jahr. Ergänzt mit einigen 

diversifizierenden Strategien, um die Schwankun-

gen tief zu halten. In Summe erwarten wir für 

Reichmuth Matterhorn+ ein überdurchschnittliches 

Jahr. Wir danken allen Investoren für Ihr Vertrauen. 
 

Patrick Erne, Portfoliomanager 
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Disclaimer 

Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um Werbung für eine Finanzdienstleistung und/oder Finanzprodukte. Die in dieser Publikation veröf fentlichten 
Informationen und Meinungen dienen ausschliesslich Informationszwecken. Sie stellen weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf 
von Produkten noch eine Empfehlung zur Vornahme anderer Transaktionen, oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar. In  dieser Publikation 

wird ausdrücklich keine Beratung erteilt. Die Informationen dienen auch nicht als E ntscheidungshilfen für rechtliche, steuerliche wirtschaftliche oder andere  
Fragen. Bevor Sie basierend auf den Informationen auf unserer Website eine Entscheidung treffen, wenden Sie sich bitte  an eine qualifizierte Fachperson 

der R&Co. Mit einer Kapitalanlage sind Risiken verbunden, wozu auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört. Preis, Wert und Ertrag von 
Kapitalanlagen sind Schwankungen unterworfen, d.h. dass sie sowohl fallen als auch steigen können. Anlagen in Fremdwährungen sind zusätzlich einem 
Währungsrisiko ausgesetzt, d.h. die Wertentwicklung solcher Anlagen hängt auch von der Volatilität der Fremdwährung ab. Die R isiken sind im Einzelnen in 

den jeweils aktuellen Produktdokumentationen beschrieben, welche vor Anlagen in Produkte sorgfältig zu lesen sind. Weder die R&Co noch deren Vertrags-
partner übernehmen eine Haftung für allfällige Verluste. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Wertentwick-
lung in der Zukunft. Es gibt somit keine Gewähr dafür, dass der Wert der gehaltenen Fondsanteile bei einer Rücknahme dem ursprünglich eingesetzten 

Kapital entspricht. Die Publikation ist nicht das Ergebnis einer individuellen Finanzanalyse, die Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder 
künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Sie ersetzt nicht die vor jeder 
Kaufentscheidung notwendige qualifizierte Beratung, insbesondere auch bezüglich aller dami t verbundenen Risiken. Die Angaben in diesem Dokument 

werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Die Reich-
muth & Co Investment Management AG übernimmt keine Verantwortung und gibt keine Gewähr dafür ab, dass die Informationen in dieser Publikation 
fehlerlos sind. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Reich-

muth & Co Investment Management AG, Rütligasse 1, 6003 Luzern sowie auf www.swissfunddata.ch kostenlos erhältlich.  

 


