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Neue Quant-Boutique startet mit bekannten Gesichtern.  

Drei Finanzdienstleister gründen Torendo Capital Solutions GmbH.   
 

Köln | Langenfeld | Emsdetten. Die drei Finanzdienstleistungsunternehmen Albrech & Cie. 

Vermögensverwaltung AG aus Köln, P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH aus 

Langenfeld und Wiening & Schnierle GmbH aus Emsdetten haben gemeinsam die Torendo 

Capital Solutions GmbH gegründet. 

Die Torendo Capital Solutions GmbH fokussiert sich auf die Entwicklung rein regelbasierter, 

quantitativer Handelssysteme und deren Umsetzung im Rahmen von Investmentfonds.          

Ihre erste Visitenkarte wird die neue Quant-Boutique mit ihrem in Kürze startenden, 

systematischen Deutschland-Aktienfonds abgeben. 

„Dass sich drei unabhängig voneinander erfolgreiche Finanzdienstleister zusammenfinden, um 

gemeinschaftlich eine neue Quant-Boutique zu gründen, ist sicherlich nicht alltäglich“, sagt 

Marc Pasdag, geschäftsführender Gesellschafter von Prometheus und nun zugleich einer der 

drei Torendo-Geschäftsführer. „Mitunter ergeben sich aber einfach Gelegenheiten, die man sich 

nicht entgehen lassen sollte“, ergänzt Thomas Schnierle, ebenfalls Geschäftsführer bei Torendo 

und einer der beiden Köpfe hinter der Wiening & Schnierle GmbH. „Mit dem geballten Know-

How und der Schlagkraft von drei etablierten Finanzdienstleistungsunternehmen sowie der 

langjährigen Erfahrung von Roman Kurevic als erfolgreichem Entwickler risikooptimierter 

Handelssysteme verfügen wir bei Torendo über ein perfektes Setup“, führt Schnierle weiter aus. 

Auch Stephan Albrech von der Kölner Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG ist als 

Mitgesellschafter vom Erfolg des jungen Gemeinschaftsunternehmens überzeugt. „Wer unsere 

drei Unternehmen kennt und sich die Ergebnisse der zu 100% regelbasierten Anlagekonzepte 

von Roman Kurevic anschaut, wird nicht zweifeln, dass diese Zusammenarbeit allen Beteiligten 

Freude bereiten wird“, lässt Albrech keinen Zweifel am Erfolg der jungen Quant-Boutique.    

So viel Lob über die Qualität seiner Handelssysteme scheint Roman Kurevic fast unangenehm 

zu sein. „Mit den Ergebnissen meiner Handelssysteme bin natürlich auch ich sehr zufrieden. An 

meinem Respekt und meiner Demut vor den Kapitalmärkten ändert das jedoch nichts. Dafür 

sind die Märkte in den letzten Jahren einfach zu unberechenbar geworden. Umso mehr freue  
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ich mich natürlich, dass selbst in dem anspruchsvollen Umfeld der vergangenen 5 Jahre so 

gute Ergebnisse mit meinen Systemen erzielt werden konnten.“ 

Mit dem TORENDO Deutsche Aktien System startet die Torendo Capital Solutions GmbH in 

Kürze ihren ersten eigenen Fonds. Herzstück des aktienorientierten Fonds ist das von Roman 

Kurevic entwickelte, zu 100% regelbasierte Handelssystem MapTrend. Im Fokus des 

Fondskonzepts liegen die Aktien aus den vier wichtigsten deutschen Aktienindizes DAX, MDAX, 

SDAX und TecDAX. Die Aktienquote des Fonds wird durch das Handelssystem je nach 

Marktumfeld sehr flexibel gesteuert und kann zwischen 0 und 100% liegen.    

Das dem Fonds zugrunde liegende Konzept wird seit mehr als 5 Jahren 1:1 sehr erfolgreich im 

Rahmen eines Wikifolio-Zertifikats umgesetzt. Bei einer Rendite von knapp 14% und einem 

maximalen Verlust von lediglich rund 11% konnte das Handelssystem den DAX sowohl unter 

Ertrags- als auch unter Risikogesichtspunkten deutlich hinter sich lassen. 

„Wir starten zunächst mit einem Deutschland-orientierten Fonds, da die Torendo-

Gründungsgesellschafter dies für ihre eigenen Kundenmandate so gewünscht haben“, erläutert 

Marc Pasdag die Auflegung des TORENDO Deutsche Aktien System. „Wir wollen dies aber 

absehbar skalieren und auch Fonds für weitere Aktienmärkte anbieten, da die Ergebnisse des 

Handelssystems auch hier absolut überzeugend sind“ erläutert Pasdag die ehrgeizigen 

Zukunftspläne des Unternehmens. 

Weitere Informationen zu Torendo finden Sie unter: www.torendo-capital.de 
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