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Commodity Capital AG

Adresse: Talacker 35, P.O. Box 2435
CH – 8022 Zürich

Tel. : +41 71 9111 811
Fax : +41 71 9111 831

Website: www.commodity-capital.com

Teamgröße: 7 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Tretter, Tobias
Geschäftsführer, Fondsmanager
+41 71 9111 811
info@commodity-capital.com

Locher, Bruno
Director, Head of Risk Management
+41 71 9111 811
info@commodity-capital.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:
Die Commodity Capital AG ist ein global etablierter Spezialist
im Bereich Edelmetalle und Rohstoffe. Wir bieten für institu-
tionelle und private Investoren eine hohe Expertise im Asset
Management im Sektor der Rohstoffaktien. Unsere Kernkom-
petenzen liegen in der wirtschaftlichen und geologischen
Analyse von Rohstoffprojekten, der Erstellung und Beratung
von Indizes sowie dem Portfolio Management. Die hohe
Expertise des Managements resultiert aus der langjährigen
Erfahrung im Sektor der Junior- und Explorationsunterneh-
men. Unser weltweites Netzwerk an Geologen, Entscheidern,
Brokern und Managementteams von Minengesellschaften
ermöglicht uns einen effektiven und direkten Zugang zu den
internationalen Rohstoffmärkten. 

Bei allen Anlageentscheidungen liegt der Fokus auf nachhal-
tigen Investments, weshalb wir uns Kerninvestments vor Ort
ansehen und für unsere Kunden Minenprojekte auf der
ganzen Welt analysieren. 

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2009

Mitgliedschaften in Verbänden:

£ BVI    £ BAI       £ EFAMA         RAndere: VQF

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

98 AuM weltweit
30 AuM Europa
30 AuM deutsche Kunden
25 AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 30. November 2014)

Angebotene Investmentvehikel:

R Spezialfonds/Segmentfonds
R Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
R Strukturen/Zertifikate
£ Closed-End-Funds
R Andere: Bonds/Anleihen

Services:

R Advisory/Sub-Advisory

£ Master-KAG/KVG

£ Depotbank Operations

R Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)

R Research
Bemerkung: Vor Ort Analyse von Rohstoffunternehmen.

£ KAG/KVG

R Liability Management

R Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

R Intern R Extern: KAG

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):

*Basis: weltweite Assets
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C o m m o d i t y  C a p i t a l

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:
Der Commodity Capital Global Mining Fonds (UCITS IV) investiert überwiegend
in nachhaltig gemanagte Rohstoffminen, die nahe der Produktion stehen oder
bereits produzieren. Der Fonds kann in alle abbaubaren Rohstoffe investieren,
hat jedoch einen starken Fokus auf Edelmetalle. Investmententscheidungen
werden durch den Einsatz der Fundamentalanalyse sowie die wirtschaftliche
und geologische Betrachtung der Rohstoffprojekte vor Ort getroffen. 
Eine wichtige Rolle spielt neben dem Minenlebenszyklus die Nachhaltigkeit
des Investments: Ausschluss von Kinderarbeit, Achtung der Menschenrechte

Regionen 
Style

Global Europe Germany US Japan Asia, 
Pacific

Emerging
Markets

Andere

Aktiv / Passiv 
(auch ETFs)

X/X -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Quantitativ/
Qualitativ

-/X -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Small Cap 
Large Cap

X/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Growth/ 
Value

X/X -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Bottom-up/
Top-down

X/X -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Long-only/Long-short
(z.B. 130/30)

X/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Absolute / 
Relative Return

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

High Income bzw. 
Dividend / Low Vola

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

SRI - - - - - - - -

der Minenarbeiter sowie größtmögliche Vermeidung von
Umweltschäden inkl. Plänen zur Wiederaufforstung des Pro-
duktionsgeländes sind dabei wichtige Kriterien. Auch legen
wir besonderen Wert auf den Aufbau der Infrastruktur, Bil-
dung und des Gesundheitswesens in den rohstoffreichen
Gebieten durch z.B. PPPs zwischen Minengesellschaften und
Regierung.
Auf alle von der Commodity Capital AG betreuten Indizes sind
Zertifikate oder Fonds erhältlich. Auf Wunsch können diese
auch individuell aufgesetzt werden. Neben den bereits beste-
henden Indizes erarbeitet die Commodity Capital gemeinsam
mit der Solactive AG Indizes weitere Indizes im Rohstoffsektor
und setzt auf Wunsch Produkte darauf auf.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:
Der Investmentprozess ist in erster Linie fundamental getrie-
ben und basiert auf dem Minenlebenszyklus. Mehr dazu fin-
den Sie unter www.commodity-capital.com/Aktuelles/
Publikationen. Die Commodity Capital AG legt ihren Invest-
mentfokus auf die risikoarme Phase 3 dieses Minenlebenszy-
klus, da die größten Risiken wie die Aufstellung der Finanzie-
rung, die Genehmigung für den Abbau der Rohstoffe oder
auch die Festlegung von Größe und Lage des Erzkörpers zu
diesem Zeitpunkt bereits bewältigt sind. Das Unternehmen
erwirtschaftet einen positiven Cash Flow. Damit einherge-
hend steigt die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme durch
einen der Major und es eröffnet sich ein neuer Kreis institutio-
neller Anleger als potenzielle Investoren. 
Neben diesen Investments allokiert die Commodity Capital AG
einen kleinen Teil der Assets in Phase 1. Grundvoraussetzung
für ein Investment hier ist jedoch das herausragende Manage-
ment des Unternehmens. Diese Personen sind dem Fondsma-
nagement bereits seit langem aus anderen erfolgreichen Pro-
jekten bekannt. 
Potenzielle Investments werden sowohl einer quantitativen
Analyse unterzogen als auch durch das Fondsmanagement
und unsere Geologen vor Ort besucht. Insbesondere die Ana-
lyse der Unternehmen vor Ort ist unseres Erachtens unerläss-
lich um eine Prognose hinsichtlich der langfristigen Erfolgs-
aussichten eines Rohstoffprojektes geben zu können. Bezie-
hungen zu den lokalen Anwohnern oder Umwelteinflüsse
können nur direkt vor Ort erkannt werden und sind für ein
erfolgreiches langfristiges Investment entscheidend. Invest-
ments in politisch instabile Länder sind ausgeschlossen.

Welche Projekte stehen 2015 im Vordergrund:
Aufgrund der niedrigen Rohstoffpreise und der extrem gefal-
lenen Aktienpreise sind viele Rohstoffprojekte in den vergan-
genen drei Jahren nicht in Produktion gegangen. Die Unter-

nehmen scheuten davor
zurück, Equity zu den am Markt
herrschenden Bedingungen
aufzunehmen. Wir sehen
sowohl einen starken Rückstau
sowie erheblichen Bedarf an
Fremdkapital im Miningsektor.
Da die Banken in der Vergabe
von Krediten an Rohstoffunter-
nehmen sehr restriktiv sind,
besteht eine große Nachfrage
seitens der Unternehmen an
Mezzanine- und Fremdkapital
zu – für den Investor – interes-
santen Konditionen. Wir sehen
hier weiterhin erhebliche Chan-
cen bei gleichzeitig überschau-
barem Risiko. In 2015 werden
wir daher weiterhin Unterneh-
mensanleihen, Bonds und Zer-
tifikate mit festem Coupon von
mindestens 9% für Rohstoffun-
ternehmen initiieren. 

2. Bonds

Regionen
Style

Global Europe Germany US Japan Asia, 
Pacific

Emerging
Markets

Andere

Staatsanleihen - - - - - - - -

Corporate Bonds X - - - - - - -

High Yield - - - - - - - -

Inflation Linked Bonds - - - - - - - -

Convertible Bonds - - - - - - - -

ABS/MBS - - - - - - - -

Senior Loans - - - - - - - -

Absolute Return - - - - - - - -

Strukturierte Produkte X - - - - - - -

SRI - - - - - - - -


