
Press Release 
 
Launch of UI-J8 Global Absolute Return UCITS Fund 
 
J8 Capital Management LLP is pleased to announce the launch of their UI-J8 Global Absolute Return 
UCITS Fund, opening up their highly successful systematic investment strategy to an institutional as 
well as retail audience. 
 
The fund is now open for subscriptions and scheduled to launch on 28th February 2018. The founder 
share class, which features discounted management and performance fees, will be closed after 
launch. 
 
Dr. Tillmann Sachs, Chief Investment Officer and Founder of J8 commented: 
 
“We are delighted to launch a Luxembourg UCITS fund based on our profitable J8 Global Absolute 
Return Strategy and equally thrilled to be able to open systematic global absolute returns up to retail 
investors. This will help those investors seeking greater portfolio diversification and offer a new source 
of return that can be used in savings and retirement products alike. 
 
It will provide our investors with exciting new opportunities help access attractive risk-adjusted 
returns. We focus on long-term portfolio protection and portfolio diversification, by bringing an 
enhanced CTA/managed futures model to market which is retaining exposure to commodity returns 
within the UCITS framework whilst excluding equity exposure. As PRI signatory, we incorporate ESG 
factors in our investment strategy and process. 
 
Our profitable five-year audited live trading track record, of which three years are in the finalized 
strategy, validates our investment strategy design which has been scientifically tested with data going 
back to the 1980s." 
  
The Strategy 
The investment portfolio consists of independent and systematic absolute return strategies. The 
strategy harvests return from three key pillars of competitive advantage: 

• Technology leading momentum, carry, and value models; 
• Across the industry’s most liquid global futures markets; 
• Risk-weighted portfolio managed to a target volatility to generate a stable return profile. 

 
Best in Class Service Providers 
The Fund is set-up in Luxembourg on the UCITS platform of Universal-Investment-Luxembourg S.A. 
with strong partners: 

• Universal Investment has been launching private label funds since 1970. A track record that 
makes Universal one of the driving forces behind independent asset management. With over 
Euro 350 billion assets under administration they stand for the highest level of quality and 
transparency; 

• State Street Bank S.C.A. in Luxembourg is the Depositary and Transfer Agent; 
• J8 Capital Management LLP in London is the Portfolio Manager and Distributor. J8, founded in 

2012, is a Signatory of the United Nations Principles for Responsible Investment (PRI) and 
incorporates environmental, social, and governance (ESG) factors in the investment strategy 
and process. J8 believes in glass box transparency. J8 offers highly liquid, diversified, 
uncorrelated, and cost efficient systematic investment solutions. They focus on capital 
preservation, attractive risk-adjusted returns, superior diversification benefits. They are 
efficient portfolio building blocks and merit stand-alone investment. 



Contact 
For further information, videos, and questions, please contact J8 Capital directly www.j8capital.com, 
sales@j8capital.com  or +44 20 7965 6060. 
 
Share classes 
The Fund will launch with following share classes: 

 Indicative Initial Offering Currency ISIN 

F: Founder Share Class EUR (hedged) LU1604203916 

P: Professional Share Class USD LU1604204997 

R: Retail Share Class EUR (hedged) LU1604204054 

 

http://www.j8capital.com/
mailto:sales@j8capital.com


Pressemitteilung 
 
Launch von UI-J8 Global Absolute Return UCITS Fund 
 
J8 Capital Management LLP freut sich, den Launch ihres UI-J8 Global Absolute Return UCITS Fonds 
bekannt zu geben. Damit öffnen sie ihre erfolgreiche systematische Anlagestrategie nicht nur für 
institutionelle Anleger, sondern auch für Privatanleger. 
 
Der Fonds ist jetzt für Zeichnungen offen und wird zum 28. Februar 2018 aufgelegt. Die 
Gründeranteilsklasse, welche ermäßigte Verwaltungs- und Performancegebühren bietet, wird nach 
dem Start geschlossen. 
 
Dr. Tillmann Sachs, Chief Investment Officer und Gründer von J8, kommentierte: 
 
"Wir freuen uns, einen luxemburgischen UCITS-Fonds basierend auf unserer profitablen J8 Global 
Absolute Return Strategie aufzulegen. Wir sind begeistert, Global Absolute Returns auch für 
Privatanleger anbieten zu können. Dies wird denjenigen Anlegern helfen, die eine größere 
Portfoliodiversifikation anstreben und neue Ertragsquellen suchen. Der Fonds kann gleichermaßen für 
Spar- als auch Pensionsprodukte eingesetzt werden. 
 
Er wird unseren Investoren spannende neue Möglichkeiten bieten und helfen, attraktive 
risikobereinigte Ertragsquellen zu erschließen. Wir konzentrieren uns auf langfristigen Kapitalerhalt 
und Portfoliodiversifizierung, indem wir ein verbessertes CTA / Managed-Futures-Modell auf den 
Markt bringen, das auch ein Engagement in Rohstofferträgen innerhalb der OGAW-Richtlinien 
beibehält aber Aktienmärkte ausschließt. Als PRI Unterzeichner setzen wir ESG Faktoren in der 
Anlagestrategie und im Anlageprozess um. 
 
Unser profitabler, fünfjähriger, geprüfter Live-Trading-Trackrecord, von denen drei Jahre in der finalen 
Strategie waren, validiert die Konzipierung unserer Anlagestrategie, die mit Daten bis in die 1980er 
Jahren zurück wissenschaftlich getestet wurde.“ 
 
Die Strategie  
Das Anlageportfolio besteht aus unabhängigen und systematischen Absolute-Return-Strategien. Die 
Strategie erntet Erträge von drei Säulen:  

• Technologieführende Momentum-, Carry- und Value-Modelle 

• Über die liquidesten globalen Futures-Märkte der Branche hinweg 

• Risikogewichtetes Portfolio, das auf eine Zielvolatilität hin gemanagt wird, um ein stabiles 
Ertragsprofil zu generieren. 

 
Best-in-Class Service Provider 
Der Fonds wird in Luxemburg auf der UCITS-Plattform von Universal-Investment-Luxembourg S.A. mit 
etablierten Partnern aufgelegt: 

• Universal Investment legt seit 1970 Private-Label-Fonds auf. Das macht Universal zu einer 
treibenden Kraft im unabhängigen Assetmanagement. Mit über 350 Milliarden Euro 
verwalteten Mitteln steht Universal für höchste Qualität und Transparenz; 

• State Street Bank S.C.A. in Luxemburg ist die Verwahr- und Transferstelle;  

• J8 Capital Management LLP in London ist der Portfoliomanager und Vertriebspartner. J8, 2012 
gegründet, ist Unterzeichner der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortungsvolles 
Investieren (PRI) und setzt Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung (ESG) in der Anlagestrategie und im Investitionsprozess um. J8 glaubt 
an gläserne Transparenz im Anlageprozess. J8 bietet hochliquide, diversifizierte, unkorrelierte 



und kosteneffiziente systematische Anlagelösungen. Sie konzentrieren sich auf Kapitalerhalt, 
attraktive risikobereinigte Erträge, und überragende Diversifikationsvorteile. Sie eignen sich 
als effiziente Portfoliobausteine und für eigenständige Investitionen. 

 
Kontakt 
Für weitere Informationen, Videos, und Fragen wenden Sie sich bitte direkt an J8 Capital unter 
www.j8capital.com, sales@j8capital.com oder +44 20 7965 6060. 
 
Share classes 
The Fund will launch with following share classes: 

 Indicative Initial Offering Currency ISIN 

F: Founder Share Class EUR (hedged) LU1604203916 

P: Professional Share Class USD LU1604204997 

R: Retail Share Class EUR (hedged) LU1604204054 

 

http://www.j8capital.com/
mailto:sales@j8capital.com

