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Wer das Ziel kennt, kann entscheiden (Ernst R. Hauschka) 

Kompetenz heißt, maximalen intellektuellen und personellen Einsatz aufzubie-

ten. Für eine Idee. 

Unsere Idee ist die Entwicklung technischer, quantitativer Handelssysteme. 

Das Team der der ARTS Asset Managment GmbH besteht aus hochkarätigen, 

langjährig erfahrenen Spezialisten in der Planung und Konstruktion von kom-

plexen Finanzdatenbanken im Bereich Investmentfonds, aus Finanzmathema-

tikern und Wirtschaftswissenschaftern. Und nicht zuletzt aus Trading-Experten 

ersten Ranges. Kurz: Aus Menschen mit Leidenschaft und dem Ziel, maximale 

Renditen bei kontrolliertem Risiko zu erwirtschaften. 

Wir kombinieren das technisch Machbare mit intelligenten, computergestütz-

ten Handelsstrategien, die seit mehreren Jahren so erfolgreich wie ertrags-

stark sind. In den Varianten der C-QUADRAT ARTS Total Return Dachfonds. 

Für eine Performance ohne Wenn und Aber. Für Sie. 

Working together to win (Vince Lombardi) 

Kundennähe heißt, stets mit erstklassiger, individueller Beratung und profes-

sioneller Betreuung, fundiertem Know-how und Verantwortung für Sie da zu 

sein.  

Ihr Vertrauen ist uns wichtig; in einer partnerschaftlichen Beziehung, in der 

wir gemeinsam mit Ihnen Ihr maßgeschneidertes C-QUADRAT ARTS-

Fondsprodukt ermitteln. Ein Produkt, das Ihrer finanziellen Situation, Ihrem 

Zeithorizont, Ihren Investitionszielen und Ihrer Risikoneigung ideal entspricht. 

Ob konservativ, ausgewogen oder dynamisch. 

Die Gewinn bringende Veranlagung Ihres Kapitals steht für uns immer im Vor-

dergrund. Damit Sie sich entspannt zurücklehnen können – und Ihre Geldan-

lage für sich arbeiten lassen. Alles andere übernehmen wir. Für Sie. 
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Prüfet alles, und das Beste behaltet (Johann Wolfgang von 

Goethe) 

Konsequenz heißt, einer bewährten Strategie zu folgen und unbeirrt seinen 

Weg zu gehen. 

ARTS setzt auf das Total-Return-Konzept. Unsere Maxime ist, positive Erträge 

für Sie zu erzielen – losgelöst von jeder Benchmarkt, flexibel in ihren Assets 

und unabhängig davon, in welche Richtung sich die Märkte und einzelne Seg-

mente und Branchen entwickeln. Doch wir wissen: Die Märkte sind zum größ-

ten Teil von der Psychologie ihrer Akteure abhängig. Jedes Verhalten, jede 

Transaktion wird vorrangig von Gefühlen – positiven wie negativen – be-

stimmt.  

Daher arbeiten wir mit einem vollautomatischen, trendfolgenden Computer-

handelssystem, welches emotional dominierte Handlungsweisen und dadurch 

bedingte Fehlentscheidungen systematisch und konsequenz ausschließt. Es 

überprüft rund um die Uhr und rund um die Welt die Märkte und Fonds nach 

eindeutigen Auf- und Abwärtsbewegungen. Die global jeweils trendstärksten 

Investmentfonds werden selbsttätig erworben und verkauft.  

Basis aller Transaktionen des ARTS-Handelssystems bildet eine sorgfältig ge-

pflegte, mehrmals täglich aktualisierte Datenbank – mit mehr als 10.000 Akti-

en-, Anleihen- und Geldmarktfonds weltweit, mit mehr als 3,5 Millionen Da-

tensätzen. In einer Qualität, die auch andere überzeugt: Unter anderem grei-

fen Standard & Poor’s und das Wirtschaftsmagazin FORMAT auf unseren Da-

tenpool zu. 

Damit Ihr Geld stets dort im Einsatz ist, wo es am meisten bringt – in jegli-

chem Fonds und in jeder Asset-Klasse. Ob in Long- oder Short-Positionen. Ob 

für Stunden, Tage oder Monate. Für Sie. 
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Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am 

Ende beides verlieren (Benjamin Franklin) 

Kontrolle heißt Risikomanagement.  

Spätestens seit den dramatischen Einbrüchen an den Aktienmärkten ist Si-

cherheit gefragt. Dennoch: Ohne jegliches Wagnis gibt es keine Möglichkeit 

auf Gewinn. Das ARTS-Handelssystem reduziert Ihr Anlagerisiko und schützt 

Sie vor lang andauernden Verlustphasen. Gleichwohl nimmt es sich jede Frei-

heit und ergreift alle Chancen. Bei positiver Börsenentwicklung werden – je 

nach Produkt – bis zu 100 Prozent in trendstarke Aktienfonds investiert. Fallen 

die Märkte, fließen bis zu 100 Prozent in Geldmarktfonds.  

Die C-QUADRAT ARTS Total Return Dachfonds bieten Ihnen maximale Ertrags-

chancen und Ihrem Vermögen dennoch jede Freiheit. Ihr Kapital ist vor lang 

andauernden Verlustphasen geschützt und steuert auf Wachstumskurs: Für 

Sie. 

 

 


