
Man AHL Diversified plc
 

Monthly portfolio report | as at 29 December 2008  

NAV per unit   USD 103.55  |  Total NAV USD 4,007,880,794  |  No. units  38,702,471 

The Product continued its recent run of strong 
performance, posting gains for a third consecutive 
month and ending the year up 33.2%, despite the 
extreme upheaval in financial markets.

Bond trading proved to be the most profitable sector 
as prices surged following a stream of negative 
economic data, leading to an increase in safe haven 
buying over the month. Long positions in US 
Treasuries, UK Gilts, Euro-Bunds and Australian 
Bonds extended November gains as policy makers 
around the world continued to cut the cost of 
borrowing in their attempt to tackle the worsening 
economic environment. As a result, trading in interest 
rates also proved advantageous for the Programme. 
Long positions in Short Sterling, Euribor and in 
particular the Eurodollar provided the bulk of gains 
after the Bank of England, European Central Bank 
and the Federal Reserve cut interest rates by 1%, 
0.75% and 0.75% respectively. Within currencies, 
long euro positions against the British pound proved 

highly rewarding as the European single currency 
appreciated against its major rivals. The pound hit a 
record low versus the euro, trading close to parity 
after the economic outlook for the UK continued to 
put downward pressure on the currency. A 
government report showing that UK GDP contracted 
by 0.6% in the third quarter of 2008, revised down 
from 0.5%, indicated that the country is perilously 
close to recession. Minutes from the Bank of 
England’s previous rate-setting meeting, which 
highlighted the consideration of even deeper interest 
rate cuts, further weighed on sterling. Meanwhile, 
short US dollar positions against the euro and 
Japanese yen also proved rewarding following the 
Federal Reserve’s decision to cut interest rates to an 
all time low. The greenback did however appreciate 
against the British pound, aiding long positions and 
thus profits.

Elsewhere, short positions in crude oil and other oil 
related products proved beneficial as prices 

continued to decline. The month saw WTI crude fall 
below $50 per barrel due to demand concerns as the 
global economy continued to deteriorate. Short 
positions in natural gas accrued further gains as the 
economic downturn continued to result in a 
large-scale reduction for all energy products. Short 
positions in Aluminium and Copper also added to 
performance as lacklustre demand and growing 
inventories weighed on prices. Long positions in Gold 
also proved fruitful, as a weakening US dollar boosted 
the precious metals' appeal as a currency hedge.
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Performance statistics  

26 March 1996 to 29 December 2008 

Product World 
stocks 

World 
bonds 

Last month   5.8 % 0.9 % 2.3 % 

Last quarter   23.7 % -20.4 % 6.2 % 

Year to date   33.2 % -39.9 % 9.2 % 

Last 12 months   33.2 % -39.9 % 9.2 % 

Last calendar year   33.2 % -39.9 % 9.2 % 

Total return   935.5 % 28.4 % 129.9 % 

Annualised return   20.1 % 2.0 % 6.7 % 

Annualised volatility   18.1 % 15.0 % 2.9 % 

Sharpe ratio   0.88 N/A 0.85 

Worst drawdown   -17.9 % -47.9 % -2.7 % 

Correlation    -0.21 0.32 

Sector allocations  

As at 29 December 2008 

1 FX 23.2 % 
2 BO 19.4 % 
3 ST 17.4 % 
4 EN 16.8 % 
5 ME 8.7 % 
6 IR 8.3 % 

7 AG 5.2 % 

8 CR 1.0 % 

FX: Currencies, BO: Bonds, ST: Stocks, EN: Energies, ME: 
Metals, IR: Interest rates, AG: Agriculturals, CR: Credit. 

Sector attribution  

December 2008 
Key market attribution  

December 2008 

Highest performing markets Direction Attribution 

US Treasuries  L  1.94 % 

Eurodollar  L  0.84 % 

Euro Bund  L  0.74 % 

Lowest performing markets Direction Attribution 

Canadian dollar: US dollar  S  -0.12 % 

Swiss franc: US dollar  S  -0.18 % 

Japanese bonds  L  -0.20 % 
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Distribution of monthly returns    Performance when World stocks down in % Drawdown analysis 
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Historical performance  

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Annual 
Return 

1996    4.4 % -2.5 % 0.5 % -2.1 % 0.6 % 10.6 % 8.7 % 9.8 % 3.2 % N/A 

1997 3.1 % 6.4 % -2.3 % -4.1 % 0.8 % 4.6 % 9.4 % -8.0 % 2.1 % 2.1 % -2.0 % 10.8 % 23.5 % 

1998 -2.5 % 5.8 % 1.2 % -2.8 % 4.9 % 3.9 % -0.4 % 19.9 % 0.4 % 0.0 % 2.4 % 3.8 % 41.1 % 

1999 -4.7 % 2.3 % -2.1 % 6.4 % -3.8 % 2.7 % -2.8 % 3.3 % 2.6 % -4.2 % 4.8 % 2.7 % 6.5 % 

2000 1.1 % -0.2 % -2.5 % -4.2 % 7.0 % -5.3 % -2.2 % 3.4 % -0.6 % 4.6 % 3.8 % 14.9 % 19.9 % 

2001 -0.1 % 2.9 % 11.8 % -6.3 % -2.1 % 1.5 % 1.6 % 0.8 % 16.4 % 0.9 % -4.7 % -2.5 % 19.7 % 

2002 -3.5 % -4.7 % -2.0 % -1.9 % -0.2 % 13.0 % 5.7 % 2.5 % 8.3 % -9.6 % -4.6 % 10.4 % 11.4 % 

2003 6.9 % 8.1 % -8.3 % -1.0 % 13.5 % -4.0 % -0.2 % -0.9 % 1.1 % 2.5 % -3.4 % 8.0 % 22.3 % 

2004 4.5 % -1.0 % -0.9 % -4.4 % -3.4 % -4.9 % -2.0 % 1.5 % 2.8 % 7.1 % 6.4 % 0.2 % 5.1 % 

2005 -6.6 % 4.3 % -1.2 % -2.3 % 2.8 % 7.0 % -0.3 % 2.3 % 4.0 % 0.7 % 6.3 % -0.6 % 16.8 % 

2006 3.9 % -0.8 % -2.0 % 8.8 % -3.3 % -1.1 % -5.4 % 1.1 % 1.8 % 0.2 % 0.3 % 3.4 % 6.4 % 

2007 7.5 % -2.9 % -7.5 % 8.0 % 2.9 % 4.6 % -3.9 % -3.5 % 5.6 % 9.0 % 4.3 % -4.2 % 19.6 % 

2008 6.1 % 2.8 % 4.5 % 1.0 % 3.2 % 1.0 % -6.1 % -3.9 % -0.5 % 15.5 % 1.3 % 5.8 % 33.2 % 
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Historical statistics  

Product World stocks World bonds 

Last month  5.8 %  0.9 % 2.3 % 

Last quarter  23.7 %  -20.4 % 6.2 % 

Year to date  33.2 %  -39.9 % 9.2 % 

Last 12 months  33.2 %  -39.9 % 9.2 % 

Total return  935.5 %  28.4 % 129.9 % 

Annualised return  20.1 %  2.0 % 6.7 % 

Best month  19.9 %  8.1 % 3.0 % 

Worst month  -9.6 %  -15.9 % -1.8 % 

Av. pos. months  4.9 %  3.2 % 0.9 % 

Av. neg. months  -3.1 %  -3.6 % -0.6 % 

No. pos. months  91  87 115 

No. neg. months  62  66 38 

Annualised volatility  18.1 %  15.0 % 2.9 % 

Gain deviation  14.1 %  6.9 % 2.0 % 

Loss deviation  7.6 %  12.2 % 1.5 % 

Sharpe ratio  0.88  N/A 0.85 

Sortino ratio  1.78  N/A 1.48 

Worst drawdown  -17.9 %  -47.9 % -2.7 % 

Peak date  29-Oct-2001  31-Aug-2000 31-May-2003 

Valley date  29-May-2002  31-Mar-2003 31-Aug-2003 

Recovery period  3 months  49 months 6 months 

Correlation    -0.21 0.32 

Alpha    15.7 % 11.1 % 

Beta    -0.26 1.94 

Key facts summary
  

Investment manager  Man Investments Limited  

Portfolio manager  AHL  

Launch date  26-Mar-1996  

ISIN  IE0000360275  

Valoren  CH454220  

Reuters page  MAN01  

Bloomberg ticker  EDFDGLI  

Important notes 

Source: Man database. World stocks: MSCI World Index hedged to USD (price return).  World bonds:  Citigroup World Government Bond Index hedged to USD (Total return). These indices are not 
benchmarks as they are not representative of the fund's investment strategy. They should therefore be seen as comparisons of asset classes. NAV is net of fees. Commissions and costs for subscriptions 
and redemptions of shares are not considered in the performance presented. Sharpe ratios are calculated using the risk-free rate in the appropriate currency over the period analysed.  Where an 
investment has underperformed the risk-free rate, the Sharpe ratio will be negative.  As the Sharpe ratio is an absolute measure of risk-adjusted return, negative Sharpe ratios are shown as N/A, as they 
can be misleading.  The risk-free rate used for sharpe ratio calculation is the 3 month USD Libor. There is no guarantee of trading performance and past performance is no indication of current 
or future performance/results. The performance data does not take account of the commissions and/or costs incurred on the issue and redemption of units.  Where this product is 
being compared to an index, it should be understood that the index is not a benchmark and is not representative of the product's investment strategy. It should be seen as a 
comparison of asset classes.  The range of strategies and the allocations to each are regularly refined by the investment manager based on continuing research.  The market sector and key market 
attributions above are to be used as indications only.  The figures are estimated and generated from the underlying AHL Diversified Programme system and do not take into account the 
fees/interest/commission charges on any particular account.  Differences may also occur due to slippage variation, portfolio changes, FX movements and post execution adjustments.  Therefore the sum 
total of these sector indications will not necessarily equate to the reported performance for the month in question.  Product performance is net of all manager and performance fees. With the introduction 
of MiFID, performance returns need to be shown on a 12 month rolling basis. As such the MiFID compliant returns within the Historical Returns table are highlighted. From 31 December 1996 to 29 
December 2008 Man AHL Diversified plc has a total return of 655.3 %. Access the latest performance and other information on the Man Investments website: 
http://www.maninvestments.com. Please be advised that, as of 6 November 2007, a revised prospectus for the Company will be issued. The revised prospectus will be available from 
your usual Man contact upon request. The revised prospectus replaces the previous version dated 28 March 2003 (second version). Man AHL Diversified plc (the "Company") is domiciled in 
Ireland.  According to Swiss law, the Company is a foreign fund with special risks which invests based on an alternative investment strategy predominately in derivatives of any kind, which could because 
of its leverage cause substantial price fluctuations.  Thus, the investors have to be prepared to bear losses and are hereby explicitly referred to the special risk factors in the Prospectus.  Man AHL 
Diversified plc may only be sold to professional investors; the minimum investment being US$ 30,000.  Shares issues by the Company may be bought and sold on a weekly basis subject to the terms and 
conditions of the Prospectus.  The specific rights and obligations of investors are set out in the Prospectus.  Investors should note that alternative investments can involve significant risks and the value of 
an investment may go down as well as up.  There is no guarantee of trading performance and past and projected performance is no guarantee of future results.  Movements in exchange rates between 
currencies may affect the value of an investment.  This fund should be viewed as a long-term investment.  The Swiss Federal Banking Commission has granted permission for the commercial promotion 
and marketing of shares of the Company in and from Switzerland.  Man Investments AG, Etzelstrasse 27, 8808 Pfaffikon SZ, Switzerland, has been approved as Swiss representative to the Company and 
Schwyzer Kantonalbank, Pfaffikon Branch, 8808 Pfaffikon SZ, Switzerland, has been appointed as Paying Agent for the Company in Switzerland.  The Prospectus, the articles of incorporation, the by-laws 
and the yearly and half-yearly reports of the Company are available free of charge from the Swiss representative. 
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Sugar Quay 
Lower Thames Street 

London EC3R 6DU 
England 

 
Tel +44 (0) 20 7144 2090 

Fax +44 (0) 20 7144 2001 
 

www.maninvestments.com 
 

 
A member of the Man Group 

AHL is a division of Man Investments Limited, which is authorised 
and regulated by the Financial Services Authority.  

AHL’s New Year Letter 
 
8 January 2009         Private & Confidential 
 
Dear Investor  
 
Building on a successful 2008 – a personal message from Tim Wong, CEO AHL 
 
We are pleased to report that AHL had an excellent year, posting positive returns for investors of more than 
20% in calendar year 2008. As well as the strong performance, this also provided valuable diversification for 
investors’ portfolios. This was achieved in the face of extremely challenging conditions. During 2008, Man 
AHL Diversified plc (one of our flagship products) also passed a significant milestone by reaching an NAV of 
$100 per share in December - which means that an original investment at inception in 1996 of $100,000 will 
now be worth approximately $1million.  
 
Double digit profits during 2008, were driven by strong trends in bond, currency and energy markets.  
Particularly profitable themes were the dramatic movements in crude oil prices, the collapse of the US dollar 
and its subsequent revival and the strong rally in government bond prices toward the back end of the year. 
 
The background to this year will no doubt be remembered as one of the most eventful years in the history of 
the financial services industry. The world banking system ground to a halt, market liquidity generally froze and 
volatility surged to record highs. Few asset classes were immune to the market turbulence with the HFRX 
Global Hedge Fund Index (investible) down around 23%, for calendar year 2008, against a backdrop of the 
MSCI World Index down around 40% over the same period.  The managed futures style, of which AHL is a 
leading practitioner, was one of the few to show an overall positive return for the year. 
 
We witnessed many dramatic market events during 2008 including unprecedented levels of market volatility 
and turmoil, an evaporation of liquidity in the credit space, consolidation and counterparty risk concerns in the 
banking industry and of course most recently the alleged Madoff fraud.  We can confirm that AHL has no 
(and never had) any exposure to Madoff. 
 
Increased Importance of Governance & Risk Management 
 
The events of 2008 will undoubtedly and justifiably result in investors attributing increased importance to 
robust governance, deep infrastructure/capital strength, regulatory oversight, and stringent operational and 
risk management controls.   
 
In recognition of this growing trend and our ongoing strive for excellence, AHL (through Man Investments 
Limited) took a leading role during 2008 as a founder signatory to the Hedge Fund Standards Board (HFSB) 
best practice standards. The standards are an industry recognised code, compliance with which is voluntary 
and consists of 28 standards which are divided into five categories: disclosure to investors and 
counterparties, valuation, risk management, fund governance and shareholder conduct.  Further information 
on these standards can be found on www.hfsb.org.   
 
This is a timely opportunity to reiterate that AHL is fully committed to the highest standards of corporate 
governance and risk management principles.  The key features are summarised below. 

1.  Trading and Operating within Regulated Parameters 

• AHL is subject to regulation by the UK Financial Services Authority 



 

 
A member of the Man Group 

AHL is a division of Man Investments Limited, which is authorised 
and regulated by the Financial Services Authority.  

• several funds managed by AHL are registered with regulators (and in some case listed on 
exchanges) in other jurisdictions (e.g. SFC in Hong Kong, CFTC in the United States and the 
Financial Regulator in Ireland) 

2. Audit Controls  

• PwC audits AHL (through Man Investments Limited) and Man Group plc 

• funds managed by AHL and valued by Citco Fund Services (Cayman Islands) Limited are 
audited by Deloitte or Ernst & Young 

• funds managed by AHL and valued by Man Valuation Services Limited are audited by Ernst 
& Young, Deloitte or PWC 

• Man Group’s internal audit function performs annual audits of the operational effectiveness 
of internal controls over AHL’s activities 

3. Independent custody of assets 

• AHL holds no customer assets. All such assets (including cash) are held by independent 
third parties  

• AHL adopts a multi-broker model using a range of independent settlement counterparties 

4. Transparency & Due diligence 

• weekly AHL prices are announced to the London Stock Exchange  

• the instruments AHL trades are highly liquid, typically on-exchange and prices are freely 
available 

• regular on-site due diligence visits are undertaken by a core investor base 

• the vast majority of AHL’s trading is on-exchange with the benefit that this is conducted on 
regulated markets without bilateral credit risk 

5. Part of Man Group plc 

• AHL benefits from the high standards of corporate governance required of Man Group plc as 
an entity with a full listing on the UK London Stock Exchange 

In 2009, AHL enters its twenty-third year of operations. Over our history we have combined an innovative 
research culture with a practical understanding of market risks, whilst constantly improving the efficiency of 
our business. We do not take our success for granted. Typifying our commitment to research is the early 
success and our ongoing dedication to the Oxford-Man Institute of Quantitative Finance (a collaboration with 
Oxford University) and our Man Research Laboratory. We are committed to investing in and developing our 
trading models whilst continuously enhancing our corporate governance structure and risk management 
controls. This commitment is made possible by our people, and on a personal note, I would like to extend my 
thanks to the AHL staff and to our colleagues at Man Group. 
 
To you, our investors, I thank you for your ongoing support, which is very much appreciated.  We look 
forward to building on our existing relationship. 
 
Best wishes for 2009.  
 
Tim Wong 
CEO, AHL 
8 January 2009 
 
 
 
Important Information: This statement has been issued by Man Investments Limited for information purposes only and is intended for the 
person to whom it has been distributed. Its contents may not be disclosed to any third party without our prior written consent. This 
statement is not intended to constitute legal, tax or accounting advice or investment recommendations. The information in this statement 
has been obtained from sources believed to be reliable, but we do not represent that it is accurate, adequate or complete. We accept no 
liability for any loss suffered as a result of any reliance on the information contained in this statement. 
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Monatlicher Performancebericht | per 29. Dezember 2008  

NAV pro Anteil   USD 103,55  |  NAV Total USD 4.007.880.794  |  Anzahl Anteile  38.702.471 

Das Produkt setzte seine Erfolgsstrecke fort und 
schloss den in der Gewinnzone. Im vergangenen Jahr 
lag seine Rendite damit trotz der extremen 
Turbulenzen an den Finanzmärkten deutlich im 
zweistelligen Prozentbereich.

Am profitabelsten erwies sich der Handel mit 
Anleihen, deren Kurse nach Veröffentlichung einer 
Serie negativer Konjunkturdaten nach oben 
schnellten. Dies verstärkte die Flucht in sichere 
Anlagehäfen. Die Long-Positionen in US Treasuries, 
britischen Gilts, Euro Bunds und australischen 
Anleihen schnitten im Dezember erneut erfreulich ab. 
Weltweit sorgten die Währungshüter auch im 
Berichtsmonat dafür, dass die Kreditkosten sinken, 
um der Konjunkturabschwächung entgegenzuwirken. 
Davon profitierte der Zinshandel. Long-Positionen in 
Short Sterling, im Euribor und insbesondere im 
Eurodollar steuerten den Löwenanteil zu den 
Gewinnen bei. Zuvor hatten die Bank of England, die 
Europäische Zentralbank und das Federal Reserve die 

Leitzinsen um 1% sowie jeweils um 0,75% gesenkt. 

Auf den Devisenmärkten erwiesen sich 
Long-Positionen im Euro gegen das britische Pfund 
als überaus lukrativ, da die europäische 
Einheitswährung gegenüber den wichtigsten 
Währungen an Boden gewann. Das Pfund sank 
gegenüber dem Euro auf ein neues Rekordtief und 
wurde nahe der Parität gehandelt. Laut einem 
Regierungsbericht schrumpfte das britische 
Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal 2008 um 
0,6% (revidiert von 0,5%), was darauf hindeutet, dass 
sich das Land gefährlich nahe am Rande einer 
Rezession befindet. Zusätzlich belastet wurde das 
Pfund durch die Veröffentlichung des Protokolls der 
letzten Sitzung der Bank of England. Dem war zu 
entnehmen, dass noch stärkere Zinssenkungen in 
Betracht gezogen worden waren. Auch die 
Short-Positionen im US-Dollar gegen den Euro und 
den japanischen Yen machten sich bezahlt, nachdem 
das Fed die Leitzinsen auf ein Allzeittief gesenkt hatte. 

Weitere positive Performancebeiträge stammten von 
Short-Positionen in Rohöl und Mineralölprodukten, da 
deren Preise erneut fielen. Die Sorgen um die Lage 
der Weltwirtschaft verstärkten sich und trieben den 
Preis für WTI-Rohöl im Berichtsmonat auf unter 50 
US-Dollar pro Barrel.

Weitere Performancetreiber des Handelssystems 
waren Short-Positionen in Aluminium und Kupfer, 
deren Preise durch die flaue Nachfrage und steigende 
Lagerbestände belastet wurden. Positiv entwickelten 
sich auch die Long-Positionen in Gold, da das 
Edelmetall infolge der Abschwächung des US-Dollars 
als Währungsabsicherung attraktiver wurde.

Performance-Chart  

26. März 1996 bis 29. Dezember 2008 
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Performance Statistik  

26. März 1996 bis 29. Dezember 2008 

Produkt Weltakti
en 

Weltanle
ihen 

Letzter Monat   5,8 % 0,9 % 2,3 % 

Letzte 3 Monate   23,7 % -20,4 % 6,2 % 

Seit Jahresbeginn   33,2 % -39,9 % 9,2 % 

Letzte 12 Monate   33,2 % -39,9 % 9,2 % 

Letztes Kalenderjahr    33,2 % -39,9 % 9,2 % 

Gesamtrendite   935,5 % 28,4 % 129,9 % 

Annualisierte Rendite   20,1 % 2,0 % 6,7 % 

Annualisierte Volatilität   18,1 % 15,0 % 2,9 % 

Sharpe Ratio   0,88 N/A 0,85 

Worst Drawdown   -17,9 % -47,9 % -2,7 % 

Korrelation    -0,21 0,32 

Sektorallokation  

Per 29. Dezember 2008 

1 FX 23,2 % 
2 BO 19,4 % 
3 ST 17,4 % 
4 EN 16,8 % 
5 ME 8,7 % 
6 IR 8,3 % 

7 AG 5,2 % 

8 CR 1,0 % 

FX: Währungen, BO: Anleihen, ST: Aktien, EN: Energie, ME: 
Metalle, IR: Zinssätze, AG: Agrargüter, CR: Kredit. 

Sektorattribution  

Dezember 2008 
Key-Market-Attribution  

Dezember 2008 

ertragstärkste Märkte Richtung Attribution 

US Treasuries  L  1,94 % 

Eurodollar  L  0,84 % 

Euro Bund  L  0,74 % 

ertragschwächste Märkte Richtung Attribution 

Kanadischer Dollar: US Dollar  S  -0,12 % 

Schweizer Franken: US Dollar  S  -0,18 % 

Japanische Staatsanleihen  L  -0,20 % 
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12 Monate rollierender Ertrag  12 Monate rollierende annualisierte Volatilität 

 
12 Monate rollierende Sharpe Ratio  
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Verteilung monatlicher Erträge    Rendite bei negativer Weltaktien in % Drawdown Analyse 
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Historische Performance  

Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez YTD 

1996 
   4,4 % -2,5 % 0,5 % -2,1 % 0,6 % 10,6 % 8,7 % 9,8 % 3,2 % N/A 

1997 3,1 % 6,4 % -2,3 % -4,1 % 0,8 % 4,6 % 9,4 % -8,0 % 2,1 % 2,1 % -2,0 % 10,8 % 23,5 % 

1998 -2,5 % 5,8 % 1,2 % -2,8 % 4,9 % 3,9 % -0,4 % 19,9 % 0,4 % 0,0 % 2,4 % 3,8 % 41,1 % 

1999 -4,7 % 2,3 % -2,1 % 6,4 % -3,8 % 2,7 % -2,8 % 3,3 % 2,6 % -4,2 % 4,8 % 2,7 % 6,5 % 

2000 1,1 % -0,2 % -2,5 % -4,2 % 7,0 % -5,3 % -2,2 % 3,4 % -0,6 % 4,6 % 3,8 % 14,9 % 19,9 % 

2001 -0,1 % 2,9 % 11,8 % -6,3 % -2,1 % 1,5 % 1,6 % 0,8 % 16,4 % 0,9 % -4,7 % -2,5 % 19,7 % 

2002 -3,5 % -4,7 % -2,0 % -1,9 % -0,2 % 13,0 % 5,7 % 2,5 % 8,3 % -9,6 % -4,6 % 10,4 % 11,4 % 

2003 6,9 % 8,1 % -8,3 % -1,0 % 13,5 % -4,0 % -0,2 % -0,9 % 1,1 % 2,5 % -3,4 % 8,0 % 22,3 % 

2004 4,5 % -1,0 % -0,9 % -4,4 % -3,4 % -4,9 % -2,0 % 1,5 % 2,8 % 7,1 % 6,4 % 0,2 % 5,1 % 

2005 -6,6 % 4,3 % -1,2 % -2,3 % 2,8 % 7,0 % -0,3 % 2,3 % 4,0 % 0,7 % 6,3 % -0,6 % 16,8 % 

2006 3,9 % -0,8 % -2,0 % 8,8 % -3,3 % -1,1 % -5,4 % 1,1 % 1,8 % 0,2 % 0,3 % 3,4 % 6,4 % 

2007 7,5 % -2,9 % -7,5 % 8,0 % 2,9 % 4,6 % -3,9 % -3,5 % 5,6 % 9,0 % 4,3 % -4,2 % 19,6 % 

2008 6,1 % 2,8 % 4,5 % 1,0 % 3,2 % 1,0 % -6,1 % -3,9 % -0,5 % 15,5 % 1,3 % 5,8 % 33,2 % 
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Monatlicher Performancebericht | per 29. Dezember 2008  

historische Statistik  

Produkt Weltaktien Weltanleihen 

Letzter Monat  5,8 %  0,9 % 2,3 % 

Letzte 3 Monate  23,7 %  -20,4 % 6,2 % 

Seit Jahresbeginn  33,2 %  -39,9 % 9,2 % 

Letzte 12 Monate  33,2 %  -39,9 % 9,2 % 

Gesamtrendite  935,5 %  28,4 % 129,9 % 

Annualisierte Rendite  20,1 %  2,0 % 6,7 % 

Bester Monat  19,9 %  8,1 % 3,0 % 

Schlechtester Monat  -9,6 %  -15,9 % -1,8 % 

Durchschnitt positiver 
Monate  

4,9 %  3,2 % 0,9 % 

Durchschnitt negativer 
Monate  

-3,1 %  -3,6 % -0,6 % 

Anzahl positiver Monate  91  87 115 

Anzahl negativer Monate  62  66 38 

Annualisierte Volatilität  18,1 %  15,0 % 2,9 % 

Gewinnabweichung  14,1 %  6,9 % 2,0 % 

Verlustabweichung  7,6 %  12,2 % 1,5 % 

Sharpe Ratio  0,88  N/A 0,85 

Sortino Ratio  1,78  N/A 1,48 

Worst Drawdown  -17,9 %  -47,9 % -2,7 % 

Höchststanddatum  29-Okt-2001  31-Aug-2000 31-Mai-2003 

Tiefststanddatum  29-Mai-2002  31-Mrz-2003 31-Aug-2003 

Erholungsphase  3 Monate  49 Monate 6 Monate 

Korrelation    -0,21 0,32 

Alpha    15,7 % 11,1 % 

Beta    -0,26 1,94 

Key Facts 
zusammengefasst

  

Investment Manager  Man Investments Limited  

Portfolio Manager  AHL  

Auflegungsdatum  26-Mrz-1996  

ISIN  IE0000360275  

Valoren  CH454220  

Reuters Seite  MAN01  

Bloomberg Ticker  EDFDGLI  
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Wichtige Anmerkungen 

Man Datenbank.Weltaktien: MSCI World Index hedged to USD (price return).  Weltanleihen:  Citigroup World Government Bond Index hedged to USD (Total return).  Diese Indizes sind keine Benchmarks, 
da sie für die Anlagestrategie des Fonds nicht repräsentativ sind. Sie dienen lediglich dazu, unterschiedliche Anlagekategorien miteinander zu vergleichen. Der NAV ist ohne Gebühren. Maklergebühren 
und Zeichnungskosten sowie Rückgabekosten sind in der angeführten Wertentwicklung nicht berücksichtigt. Die Sharpe Ratio wird mithilfe des risikofreien Zinssatzes in der entsprechenden Währung 
während der analysierten Periode berechnet. Die Sharpe Ratio ist negativ, sofern die Performance einer Anlage unter dem risikofreien Zinssatz liegt. Da die Sharpe Ratio ein absolutes Mass der 
risikoadjustierten Rendite darstellt, erfolgt bei negativen Sharpe Ratios wegen der Gefahr von Missverständnissen keine Angabe (‘k.A.’). Der risikolose Zinssatz, der zur Berechnung der Sharpe Ratio 
verwendet wird, ist der 3-Monats US-Dollar Libor. Eine Garantie für eine bestimmte Handelsperformance kann nicht gegeben werden und die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt 
keinen Indikator für zukünftige Resultate dar. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen Komissionen und / oder Kosten, die bei Emission und/ oder Kündigung von Einheiten 
anfallen nicht. Wird dieses Produkt mit einem Index verglichen, darf dieser Index nicht als Benchmark verstanden werden und ist auch nicht repräsentativ für die Investmentstrategie 
des Produkts. Es handelt sich dabei lediglich um einen Vergleich von Anlageklassen.  Die Bandbreite der Strategien und die Allokation zu jeder einzelnen dieser Strategien wird regelmässig vom 
Investmentmanager, basierend auf andauernder Recherche, gebildet.  Der Marktsektor und die Schlüsselmarktattributionen sollen nur als Indikatoren gesehen werden. Die Zahlen werden geschätzt und 
generiert auf Basis des zugrundeliegenden AHL Diversified Programm Systems und berücksichtigen weder Gebühren noch Zinsen für ein bestimmtes Konto. Abweichungen können sich auch aus 
Portfolioänderungen, Wechselkursschwankungen oder nachträglichen Änderungen ergeben. Aus diesem Grund muss die Summe dieser Sektorindikatoren nicht notwendigerweise die berichtete 
Performance des betreffenden Monats widerspiegeln.  Die Produktperformance versteht sich abzüglich aller Management Fees und Performance Fees. Mit der Einführung von MiFID müssen 
Performanceerträge auf einer 12 Monate rollierenden Basis ausgewiesen werden. Daher sind die MiFID-konformen Erträge innerhalb der Tabelle der historischen Erträge hervorgehoben. Von 31. 
Dezember 1996 bis 29. Dezember 2008 hat Man AHL Diversified plc einen Gesamtertrag von 655,3 %.  
Die aktuellen Performance-Zahlen und sonstige Informationen sind auch über die Website von Man Investment unter http://www.maninvestments.com abrufbar.Bitte beachten Sie, 
dass mit 6. November 2007 ein überarbeiteter Firmenprospekt herausgegeben wird. Der überarbeitete Firmenprospekt wird von Ihrem üblichen Man-Kontakt auf Anfrage verfügbar 
sein. Der überarbeitete Prospekt ersetzt die vorige Version, datiert mit 28. März 2003 (zweite Version). Man AHL Diversified plc (die „Firma“) hat ihren Sitz in Irland. Gemäss Schweizer 
Gesetzgebung ist die Firma ein ausländischer Fonds mit speziellen Risiken, der, basierend auf einer alternativen Anlagestrategie, vorrangig in Derivate jeglicher Art investiert, was aufgrund von Leverage zu 
erheblichen Preisschwankungen führen kann. Aus diesem Grund müssen Investoren darauf vorbereitet sein, Verluste zu tragen und werden hiermit ausdrücklich auf die speziellen Risikofaktoren 
hingewiesen, die in diesem Prospekt ausführlich behandelt werden. Man AHL Diversified plc darf ausschliesslich an professionelle Investoren verkauft werden; das geringste Investment beträgt US$ 
30.000. Anteilausgaben durch die Firma können auf wöchentlicher Basis gekauft und verkauft werden je nach Bedingungen des Prospekts. Die speziellen Rechte und Verpflichtungen der Investoren 
werden im Prospekt dargelegt. Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass alternative Veranlagungen signifikante Risiken bergen können und das der Wert eines Investments steigen als auch 
fallen kann. Eine Garantie für eine bestimmte Handelsperformance kann nicht gegeben werden und die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für zukünftige Resultate dar. 
Wechselkursschwankungen können ebenfalls den Wert des Investments beeinflussen. Der Fonds sollte als Langzeitinvestment gesehen werden. Die föderale Schweizer Bankenkommission hat die 
Erlaubnis für die kommerzielle Werbung als auch Marketing für Anteile der Firma in und aus der Schweiz gegeben. Man Investments AG, Etzelstrasse 27, 8808 Pfäffikon SZ, Switzerland, wurde als 
Schweizer Repräsentanz der Firma anerkannt und Schwyzer Kantonalbank, Pfäffikon Branch, 8808 Pfäffikon SZ, Switzerland, wurde als Zahlstelle der Firma in der Schweiz bestimmt. Der Prospekt, der 
Gesellschaftsvertrag, die Geschäftsordnung als auch die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos von der Schweizer Repräsentanz verfügbar. 
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Neujahrsschreiben von AHL Letter 
 
8. Januar 2009                           Privat und Vertraulich 
 
Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,  
 
Aufbauen auf dem Erfolg von 2008 – eine persönliche Botschaft von Tim Wong, CEO AHL 
 
Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass ein ausgezeichnetes Jahr hinter AHL liegt. Das Kalenderjahr 2008 
bescherte den Anlegern positive Renditen von über 20%. Neben der erfreulichen Performance profitierten die 
Anleger auch von einer wertvollen Diversifikation – und dies unter extrem schwierigen Marktbedingungen. Im 
Dezember 2008 wurde ein bedeutender Meilenstein erreicht: Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil von Man 
AHL Diversified plc (eines unserer Flaggschiffprodukte) durchbrach die Marke von 100 US-Dollar. Das heisst 
mit anderen Worten: Eine Anlage bei der Auflegung des Fonds im Jahr 1996 von 100.000 US-Dollar ist heute 
etwa 1 Mio. US-Dollar wert. 
 
Die starken Trends an den Anleihen-, Devisen- und Energiemärkten sorgten 2008 für zweistellige Erträge. Die 
dramatischen Schwankungen des Rohölpreises, der Wertverfall des US-Dollars und sein Comeback sowie 
die kräftige Rally der Staatsanleihenkurse gegen Jahresende erwiesen sich dabei als besonders erfolgreiche 
Anlagethemen. 
 
Das Jahr 2008 wird für die Finanzdienstleistungsbranche zweifellos als eines der ereignisreichsten Jahre in die 
Geschichte eingehen. Das globale Bankensystem hörte auf zu funktionieren, die Marktliquidität versiegte und 
die Volatilität erreichte Rekordwerte. Nur wenige Anlageklassen konnten sich den Marktturbulenzen 
entziehen. Der HFRX Global Hedge Fund Index (investierbar) verlor im Kalenderjahr 2008 etwa 23%, der 
MSCI World Index sogar rund 40%. AHL ist einer der führenden Anbieter von Managed Futures, der zu den 
wenigen Anlagestilen gehörte, die 2008 insgesamt ein positives Ergebnis erzielten. 
 
Das Jahr 2008 war geprägt von vielen dramatischen Ereignissen wie etwa die beispiellose Volatilität, die 
Marktturbulenzen, die ausgetrockneten Kreditmärkte, die Konsolidierung und die Ängste wegen des 
Gegenparteirisikos im Banksektor sowie natürlich dem Madoff-Betrugsfall aus jüngster Zeit. Wir können 
bestätigen, dass AHL nicht in Madoff investiert ist und nie war. 
 
Steigende Bedeutung der Corporate Governance und des Risikomanagements 
 
Die Ereignisse des Jahres 2008 werden zweifellos und zu Recht dazu führen, dass die Anleger vermehrt auf 
eine gute Corporate Governance, eine solide Infrastruktur bzw. Kapitalstärke, eine Überwachung durch die 
Aufsichtsbehörden und strenge Kontrollen im operativen Bereich und beim Risikomanagement achten 
werden. 
 
Aus diesem Grund und weil AHL (über Man Investments Limited) stets nach Exzellenz strebt, übernahm AHL 
2008 eine führende Rolle als Gründungsunterzeichner der Best-Practice-Standards des Hedge Fund 
Standards Board (HFSB). Bei den 28 Standards handelt es sich um einen branchenweit anerkannten Kodex, 
dessen Einhaltung freiwillig ist. Die Standards sind in die folgenden fünf Kategorien unterteilt: Offenlegungen 
gegenüber Anlegern und Gegenparteien, Bewertung, Risikomanagement, Corporate Governance von Fonds 
und Verhalten gegenüber Aktionären. Weitere Informationen über diese Standards können im Internet unter 
www.hfsb.org abgerufen werden. 
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Wir möchten an dieser Stelle betonen, das sich AHL vollumfänglich den höchsten Standards bezüglich 
Corporate Governance und Risikomanagement verpflichtet fühlt. Die wichtigsten Punkte sind nachfolgend 
aufgeführt. 
 
1. Handels- und Geschäftstätigkeit innerhalb regulierter Parameter 

• AHL untersteht der Aufsicht der britischen Financial Services Authority. 

• Mehrere von AHL verwaltete Fonds sind bei Aufsichtsbehörden in anderen Jurisdiktionen 
registriert (beispielsweise der SFC in Hongkong, der CFTC in den Vereinigten Staaten und 
der Finanzaufsichtsbehörde in Irland) bzw. sind in einigen Fällen an ausländischen Börsen 
notiert). 

2. Kontrollen durch Wirtschaftsprüfer  

• AHL (über Man Investments Limited) und Man Group plc werden von PwC geprüft. 

• Die Wirtschaftsprüfer von Fonds, die von AHL verwaltet und von Citco Fund Services 
(Cayman Islands) Limited bewertet werden, sind Deloitte bzw. Ernst & Young. 

• Die Wirtschaftsprüfer von Fonds, die von AHL verwaltet und von Man Valuation Services 
Limited bewertet werden, sind Deloitte bzw. Ernst & Young. 

• Die Innenrevision der Man Group führt jährliche Prüfungen der betrieblichen Effizienz der 
internen Kontrollen der Aktivitäten von AHL durch. 

3. Unabhängige Depotverwahrung der Vermögenswerte 

• AHL hält keine Vermögenswerte von Kunden. Sämtliche Vermögenswerte (einschliesslich 
Barmittel) werden von unabhängigen Dritten verwahrt.  

• AHL verfolgt ein Multi-Broker-Modell, in dessen Rahmen AHL mit einer Reihe von 
unabhängigen Gegenparteien kooperiert, die für die Abwicklung zuständig sind. 

4. Transparenz und Due Diligence 

• Die wöchentlichen AHL-Kurse werden der London Stock Exchange mitgeteilt.  

• Die von AHL gehandelten Instrumente sind hochliquide, werden in der Regel an Börsen 
gehandelt und die Kurse sind frei verfügbar. 

• Es erfolgen regelmässige Due-Diligence-Besuche vor Ort durch die Kernanleger. 

• Der überwiegende Teil der Handelstätigkeit von AHL erfolgt an Börsen. Dies hat den Vorteil, 
dass sie an regulierten Märkten ohne bilaterales Kreditrisiko stattfindet. 

5. Ein Unternehmen der Man Group plc 

• AHL profitiert von den hohen Corporate-Governance-Standards, die von der Man Group plc 
als einem Unternehmen mit vollständiger Notierung der London Stock Exchange verlangt 
werden. 

2009 besteht die Gesellschaft 23 Jahre lang. Im Laufe unserer Geschichte ist es uns gelungen, eine 
innovative Research-Kultur mit einem praktischen Verständnis der Marktrisiken zu verbinden und dabei die 
Effizienz unseres Unternehmens kontinuierlich zu verbessern. Erfolg ist für uns nicht selbstverständlich. 
Konkreter Ausdruck unseres Engagements im Research-Bereich sind der frühe Erfolg und unsere 
konsequente Unterstützung des Oxford-Man Institute of Quantitative Finance (eine Kooperationspartnerschaft 
mit der Oxford University) und unseres Man Research Laboratory. Wir investieren aktiv in unsere 
Handelsmodelle, die wir laufend weiterentwickeln. Gleichzeitig sind wir bestrebt, unsere Corporate-
Governance-Struktur und Risikomanagementkontrollen kontinuierlich zu verbessern. Ermöglicht wird dieses 
Engagement durch unsere Mitarbeiter: Mein persönlicher Dank schliesst deshalb alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von AHL und unsere Kollegen bei der Man Group mit ein. 
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Ihnen, verehrte Anleger, danke ich für Ihre anhaltende Unterstützung, die wir sehr zu schätzen wissen. Wir 
freuen uns darauf, diese gewachsene Beziehung weiter auszubauen. 
 
Mit den besten Wünschen für das Jahr 2009, 
 
Tim Wong 
CEO AHL am 8. Januar 2009 
 
 
Wichtige Informationen: Dieses Dokument wurde von Man Investment Limited herausgegeben. Es dient ausschliesslich 
Informationszwecken und ist nur für die Person bestimmt, der es ausgehändigt wurde. Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne 
unsere vorherige schriftliche Genehmigung nicht an Dritte weitergegeben werden. Dieses Dokument ist nicht als Rechts-, Steuer- 
oder Rechnungslegungsberatung oder Anlageempfehlung zu verstehen. Die in diesem Dokument gemachten Angaben stammen 
aus als zuverlässig erachteten Quellen. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für die Richtigkeit, Angemessenheit oder 
Zuverlässigkeit dieser Angaben. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die dadurch entstanden sind, dass sich Personen auf 
die in diesem Dokument enthaltenen Angaben verlassen haben. 
 


	Text2: Klicken Sie hier für den Monatsreport auf Deutsch


