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Uwe Rathausky
Der Mischfonds-Manager Uwe Rathausky hat in seinem ACATIS GANÉ Value
Event Fonds die Kasseposition aufgestockt. Dadurch will er seinen
Milliardenfonds auf eine Verschnaufpause an den Börsen vorbereiten. Aktuell
hält der Mischfonds, der unlängst die Marke von €3 Milliarden Assets
überschritten hat, eine Kasseposition von knapp über 20%. Demnächst wird
sich die Kasseposition aber durch den Squeeze-out der Linde AG weiter
erhöhen. Die Linde AG ist aktuell mit rund 7% die größte Einzelposition des
Fonds.
„Durch die Bekanntmachung des Eintrags des Squeeze-out der Linde AG in
das Handelsregister am 8. April 2019 werden nun 7% gebundenes Kapital
frei. Den Großteil davon werden wir als Liquidität vorhalten, um wieder
zuzuschlagen, wenn die Volatilität an den Kapitalmarkt zurückkommt. Nach
dem starken 1. Quartal 2019 rechnen wir erstmal mit einer Verschnaufpause
an der Börse“, sagt Rathausky im Gespräch mit Citywire Deutschland. Die
Aktienquote des Fonds wurde im Markteinbruch des vierten Quartals bis Ende
Januar 2019 auf rund 67% erhöht und seitdem stabil gehalten. PerformanceTreiber des Portfolios, das Rathausky gemeinsam mit Henrik Muhle verwaltet,
war unter anderem Rio Tinto. Der Bergbaukonzern ist mit 3,2% allokiert.
„Rio Tinto verdient aufgrund des hohen Eisenerzpreises und seiner operativen
Exzellenz derzeit Geld wie Heu. Im März wurden 7% des Börsenwerts als
Dividende ausgeschüttet. Der Dividendenabschlag wurde in den letzten Tagen
im Kurs bereits wieder vollständig aufgeholt“, sagt Rathausky. Die
Ausschüttung wurde zur Wiederanlage genutzt.
Weiterhin niedrig ist hingegen die Anleihequote; mit 12% allokiert. Ein paar
kurzlaufende Anleihen seien fällig geworden, dafür wurde eine BayerUmtauschanleihe auf Covestro-Aktien unter Pari erworben. „Sie liefert uns bis

zur Rückzahlung im Jahr 2020 eine positive Geldmarktersatzrendite. Zudem
besitzen wir die Chance auf eine deutliche Kurssteigerung, sollte sich der
Börsenkurs der Covestro-Aktie erholen und der Kapitalmarkt der
Wandlungsoption wieder einen Wert beimessen.“
Rathausky und Muhle sind jeweils mit einem Citywire-Rating von A
ausgezeichnet. Ihr Fonds erzielte über die vergangenen drei Jahre bis Ende
Februar dieses Jahres eine Wertsteigerung von 18,2% und liegt auf Platz 109
von insgesamt 635 im Citywire-Sektor Mischfonds - Flexibel EUR.
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