Der erste
nachhaltige
RohstoffRenten-Fonds
Commodity Capital AG // Ausgezeichnete Fondsboutique erweitert
Produktportfolio um ersten nachhaltigen Rohstoff Renten Fonds.

A

ttraktive Rendite bei geringem Risiko
– Ziele, die jeder Investor kennt. In der
aktuellen Zeit, in der Themen wie Covid,
Liquiditätsschwemme, politische Unru-

hen oder auch Inflation das Börsengeschehen beeinflussen sind diese Ziele nicht immer realistisch. Doch
die Anleger kennen auch Hoffnung. Sehen wir doch
beispiellose Konjunkturprogramme, Ökologisierung,
Nachhaltigkeit und Wirtschaftswachstum. Themengebiete, die vor allem die Rohstoffmärkte betreffen.
Um in Rohstoffproduzenten zu investieren benötigen
Anleger jedoch häufig Risikoappetit, denn der spannende Markt zeichnet sich durch eine hohe Volatilität aus.
Aktienkursschwankungen im zweistelligen Bereich an
einem Tag sind keine Seltenheit – nach oben ist dies ja
immer spannend. Nach unten verlieren viele Investoren
die Hoffnung und die Sicht auf Besserung der Märkte.
Besonders aufgrund dieser Spezifität ist der Markt nicht
für jeden Investor geeignet und verlangt schon das ein
oder andere Mal „gute Nerven.“

Gerade diese starken Schwankungen hemmen Investoren in den Sektor einzusteigen. Hier setzt der neu gestaltete Structured Solutions Resource Income Fund an. Er
investiert im herausfordernden Umfeld der Rohstoffunternehmen – nutzt jedoch althergebrachte ruhige und volatilitätsschwache Investmentvehikel, die jeder versteht.
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Investionshintergründe

vestmentprozesses hinweg können wir Anleihen – also
verbriefte Kredite an das Unternehmen - deutlich bes-

Bis zur Produktionsaufnahme eines Rohstoffunter-

ser bewerten, als ein Kreditinstitut, welches eine Mo-

nehmens vergehen oft viele magere Jahre, in denen

mentaufnahme des Kreditnehmers macht und zudem

der mögliche Erzkörper bestimmt wird, Gutachten

die strengen Richtlinien im Bezug auf den Minimum

erstellt werden und Genehmigungen für den Abbau

Cash Flow des Unternehmens folgen muss. Wir sehen

beantragt werden müssen. Minenbetreiber können

über mehrere Jahre, wie sich das Unternehmen entwi-

Erze erst nach der Hauptinvestition fördern und „ver-

ckelt hat, welche Hürden bereits genommen wurden,

dienen“ auch erst dann Geld.

wie diese kommuniziert wurden und in wieweit diese
Kommunikation zu den Tatsachen passte.“

Da sie bis zum Zeitpunkt der Produktionsaufnahme
zwar immer wieder Wertsteigerungen erlangen, jedoch

Dieser Wissensvorsprung ermöglicht überdurch-

keine Einnahmen, sondern nur Ausgaben erwirtschaf-

schnittliche Renditen bei geringer Volatilität, denn die

ten, stellt die Finanzierung von Rohstoffprojekten viele

Bonds sind durch das Projekt, die Reserven im Boden

Banken und althergebrachte Kreditgeber vor große He-

und die Schürfrechte abgesichert. Ginge ein Emittent

rausforderungen. Minengesellschaften finanzieren sich

tatsächlich insolvent, könnte das Projekt herausgelöst,

daher häufig über die Aufnahme von Eigenkapital über

mit einem neuen Management versehen werden und

die Börse. Dies ist für viele Unternehmen sehr teuer und

die Rohstoffproduktion begonnen werden.

kann daher auch immer nur in Schritten erfolgen, in
denen dann wieder die nächsten Meilensteine erbracht
werden müssen. Durch die immer wieder stattfindende
Verwässerung der Altaktionäre ist diese Form der Ka-

Die Vorteile des Fonds auf einen Blick:

pitalbeschaffung daher sowohl für die Kapitalgeber als
auch für die Rohstoffunternehmen nicht immer optimal.

• Vorhersehbarer, stabiler Chashflow
• Absicherung der Bonds durch das gesamte Projekt

Besonderheiten des Structured Solutions
Resource Income Fund

(Pfandrecht), d.h. alle Vermögenswerte (Ressourcen,
Flächen, Ausrüstungen und Infrastruktur)
• Hohe Rendite

Der Structured Solutions Resource Income setzt genau

• Laufzeit der Bonds / Anleihen zwischen

hier an. Einerseits investiert er bereits viel früher als

sechs und 24 Monaten

beispielsweise Banken und unterstützt die Unterneh-

• Upside-Chancen durch Wandelanleihen,

men für den erfolgreichen Start in die Produktion mit

Optionsanleihen, Gratisaktien und Warrants

Finanzierungsformen wie Aktienanleihen oder auch

• Tägliche Liquidität

Covered Bonds, andererseits gibt er dem potentiellen

• Hohe Fachkompetenz und Expertise

Investor die Gewissheit eine gute, stabile Rendite über

durch das Fondsmanagement

einen langen Zeitraum zu erhalten.
Die Herausforderungen, die konventionelle Kreditgeber wie Banken sehen, kann das ausgezeichnete
Management Team um Tobias Tretter durch die einzigartige Kompetenz im Miningsektor abmildern. To-

Unterzeichner der PRI (Principles of
Responsible Investment der UN)

bias Tretter, der bereits mehrfach für sein exzellentes
Fondsmanagement des Commodity Capital Global Mi-

Auch der Faktor Nachhaltigkeit ist für Tretter wichtig:

ning Fonds sowie des Structured Solutions Next Gene-

„Wir halten uns bereits seit unserer Gründung an die An-

ration Resources Fund ausgezeichnet wurde, erläutert:

forderungen für Nachhaltigkeit, die die PRI definieren.

„Durch unser tiefes Wissen aus der Begleitung der Un-

Im letzten Jahr sind wir daher auch dieser Vereinigung

ternehmen über die verschiedenen Vorstufen des In-

beigetreten und versuchen unseren ökologischen Fuß-
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Structured Solutions Resource Income Fund
FONDSPORTRAIT

Der Structured Solutions Resource Income Fund inves-

BASISANGABEN

tiert in Covered Bonds von Rohstoffminengesellschaften

Fondsname

Structured Solutions Resource
Income Fund

nehmen. Welche Rohstoffe gefördert werden, ist für den

ISIN

LU1510784512

Fonds nur nachrangig von Bedeutung. Wichtig ist, dass

WKN

A2AT4F

eine breite Streuung der Rohstoffe, Abbaugebiete und Un-

Auflegedatum

1. Oktober 2021

ternehmensgrößen existiert und das jeweilige Unterneh-

Ausgabeaufschlag

bis zu 3 %

men durch ein hervorragendes Management Team geleitet

Fondsmanager

Tobias Tretter

wird. Das Fondsmanagement achtet bei allen Investments

Mindesteinlage

keine

auf der ganzen Welt. Er ist spezialisiert auf Junior Unter-

auf die Nachhaltigkeit des Projektes.

abdruck zu verbessern. Die Welt benötigt Rohstoffe,

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

um zu funktionieren, denn schließlich kommen LapTop und Co. nicht aus dem Elektromarkt, sondern einem Produzenten, der hierfür Rohstoffe verbraucht.

Dana Kallasch ist

Auch der Umstieg auf die Elektromobilität geht nicht

Mitgründerin und

ohne den Abbau zusätzlicher Rohstoffe, denn sowohl

Geschäftsführerin der

der zusätzliche Verbrauch von Lithium, Kupfer oder

Commodity Capital AG

Nickel muss zunächst durch die Herauslösung von Erzen aus dem Boden generiert werden. Die Frage stellt

Kontakt

sich nur, wie werden diese abgebaut und werden die

Commodity Capital AG

ESG (Environment, Social, Governance) Kriterien ein-

Industriestr. 47, 6300 Zug, Schweiz

gehalten. Wir als Investoren können hierauf den aller-

Telefon: +41 78 661 3991

größten Einfluss nehmen, indem wir die Schmutzfin-

E-Mail: info@commodity-capital.com

ken , Schmiergeldzahler oder auch Personalausbeuter
schlichtweg nicht finanzieren“.

www.commodity-capital.com
www.rohstoffexperte.com

Der Structured Solutions Resource Income Fund ist der
erste reine Rohstofffonds auf Anleihenbasis in Europa
und reiht sich neben dem Structured Solutions Next
Generation Resources Fonds (HAFX4V) und dem Commodity Capital Global Mining Fonds (A0YDDD) und in
die Familie der Commodity Capital Fonds ein.
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