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Im »IS&R Strategy-Report« gehen wir anhand von praktischen Beispielen 
auf Verhaltensweisen von Anlegern ein, untersuchen Anlagestrategien und 
diskutieren über Vorurteile und Missverständnisse.

Bemerkungen die satirisch klingen, sind auch so zu verstehen! Übertreibun-
gen und Seitenhiebe werden bewusst gesetzt. 

Absicherungstrategien für Fonds-Portfolios

Wenn jemandem das Risiko für eine 
gehaltene Aktien(fonds)position zu 
groß wird oder wenn man Gewinne 
sichern möchte, dann ist der ein-
fachste Weg der Verkauf der entspre-
chenden Position. Binnen kürzester 
Zeit ist man somit »aus dem Markt« 
und man kann sich neue Gedanken 
machen.

Wenn man sich aber lediglich unsi-
cher ist, »ein schlechtes Gefühl« be-
kommt oder man der Überzeugung ist 

ein gutes Portfolio zusammengestellt 
zu haben, aber sich vor allgemeinen 
Marktrisiken schützen möchte, dann 
ist ein einfacher Verkauf oft schwierig.
Genauso verhält es sich, wenn man 
sein Portfolio eigentlich behalten will, 
aber zum Beispiel für eine gewisse 
Zeit der Abwesenheit (Urlaub) zusätz-
liche Sicherheit einbauen will.

Grundsätzlich gibt es neben dem Ver-
kauf eine Reihe von Absicherungs-
möglichkeiten.

Aktien vs. Staatsanleihen
Aktienpositionen – zumindest gilt dies 
für Märkte wie Deutschland oder USA 
– kann man grundsätzlich mit ent-
sprechenden Positionen in Staatsan-
leihen absichern. Kommt es zu einer 
Verkaufspanik an den Aktienmärkten, 
dann steigen Staatsanleihen meis-
tens, weil sie als »sicher« gelten. Teil-
weise erfüllt auch der US-Dollar oder 
das Gold diese Eigenschaft – aber 
eben nicht immer. 

In Chart 1 sehen Sie anhand des 
deutschen Marktes in grün die Ent-
wicklung der Staatsanleihen und in 
rot die Entwicklung des Aktienmark-
tes in verschiedenen Baisse-Phasen 
für Aktien seit 1998. Auch das unge-
übte Auge erkennt an diesen Beispie-
len relativ schnell den Zusammen-
hang von »fallende Aktienmärkten« 
(rot) = »steigende Staatsanleihen« 
(grün). Es sollte aber auch auffallen, 
dass dieser Zusammenhang zwar 
mittelfristig gilt, aber nicht immer im 
gleichen Verhältnis besteht. Mal fällt 
der Aktienmarkt in einem halben Jahr 
um 20% und die Anleihen steigen um 
6%, ein anderes mal fallen die Akti-
en um 50% und die Anleihen steigen 
auch nur um 6% wieder ein anderes 
Mal fallen die Aktien dann erneut um 
20% und die Anleihen steigen sogar 
um 10%.

Themen in dieser Ausgabe:

 ► Absicherungstrategien 
Aktien vs. Staatsanleihen 
Aktien vs. Volatilität 
Aktien vs. Short-Aktien

 ► Fazit
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Es ist also schwer zu im Vorhinein zu 
bestimmen, wie viel Staatsanleihen 
man bräuchte, um Kursverluste in 
Aktien abzufangen. Ein weiterer Kri-
tikpunkt für diese Strategie ist, dass 
man im Verhältnis deutlich mehr Geld 
in Anleihen investieren muss, als in 
Aktien, wenn man hier einen Schutz 
haben möchte. Woher sollte man das 

Geld nehmen, wenn man keine riesi-
gen Liquiditätsreserven hat? 

Erschwerend kommt hinzu, dass 
heutzutage durchaus vorstellbar ist, 
dass die Aktien fallen, weil es zum 
Beispiel in Folge der Euro-Krise zu 
Bonitätsabstufungen kommt – und 
dann die Staatsanleihen des entspre-

chenden Landes gleichzeitig mit den 
Aktien fallen. So war es in Spanien, 
Italien, Irland und Griechenland. Noch 
ist das in Deutschland, USA und Ja-
pan nicht passiert, aber es ist eben 
denkbar.

Staatsanleihen eignen sich grund-
sätzlich für die strategische Portfo-
lioallokation – durch eine Mischung 
von Anleihen und Aktien kann man 
grundsätzlich den Depotverlauf glät-
ten. Staatsanleihen eignen sich aber 
nicht zur kurzfristigen Absicherung 
von bestehenden Aktienpositionen.

Aktien vs. Volatilität

Eine Kennzahl für das Risiko an den 
Aktienmarkt ist die »Standardabwei-
chung der Renditen« – genannt »Vo-
latilität«. Hier misst man – vereinfacht 
gesagt – die Schwankung der Aktien. 
Wenn Aktien deutlich fallen, erhöht 
sich die Schwankung und folglich 
steigt die »Volatilität«. Das ganze wird 
in Chart 2 veranschaulicht. Die blaue 
Kurve sind die weltweiten Aktien-
märkte in Form des MSCI Welt (EUR) – 
in grün darunter die Entwicklung der 
Volatilität. Einige ausgewählte Spitzen 
der Volatilität und Tiefpunkte des Akti-
enmarktes habe ich zur Veranschauli-
chung mit roten Kästen markiert.

Heutzutage gibt es Fonds, die über 
den Terminmarkt in genau diese Vo-
latilität »investieren«. Das bedeutet, 
dass die Portfolios so aufgebaut wer-
den, dass der Fondspreis dann steigt, 
wenn die Volatilität steigt. Hier gibt 
es die unterschiedlichsten Strategi-
en und Vorgehensweisen, deren Be-
schreibung hier den Rahmen spren-
gen würde.

Ein Schwachpunkt ist auch hier, dass 
man vorher nicht weiß wie sich die 
Volatilität entwickeln wird. Wird sie 
sehr stark ansteigen oder eher we-
niger stark? Folglich ist unklar, wie 
viel Kapital man investieren muss, um 
einen Verlust am Aktienmarkt auszu-
gleichen. 
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Chart 1: Staatsanleihen- vs Aktienentwicklung in  
verschiedenen Baisse-Phasen seit 1998 Quelle: eigene Berechnung
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Deshalb gilt auch hier, dass sich In-
vestitionen in Volatilitätsprodukte eig-
nen um im Vergleich zu einer reinen 
Aktieninvestition grundsätzlich stabi-
lere und »glattere« Depotentwicklun-
gen zu bekommen, jedoch eignen sie 
sich nicht, um kurzfristig ein Portfolio 
taktisch abzusichern.

Aktien vs. Short-Aktien

Eine weitere Möglichkeit der Absiche-
rung ist eine Position zu kaufen, die 
direkt von fallenden Aktienmärkten 
profitiert. Hierfür gibt es sogenannte 
»Short«-Produkte. Ursprünglich wur-
den solche Produkte kreiert, damit 
Investoren auf fallende Kurse spe-
kulieren können. Man kann sie aber 
auch als Absicherungsinstrument 
einsetzen.

Chart 3 soll das verdeutlichen. In blau 
sehen Sie den DAX-Index, in grün ei-
nen Fonds, der auf einen fallenden 
Dax setzt – also »Short geht«, wie man 
sagt.

Man erkennt sofort den direkten Zu-
sammenhang. Steigt der Aktienmarkt 

(blau), fällt der Fonds (grün), fällt der 
Aktienmarkt, steigt der Fonds. Um zu 
zeigen, wie gut so ein Produkt funkti-
oniert, habe ich Ihnen die Kombinati-
on beider Linien in rot eingezeichnet. 
Diese Linie geht – bis auf einen mi-
nimalen Anstieg im Jahr 2007/2008, 
der in den Geldmarktzinsen begrün-
det liegt – seitwärts. Was man auf der 
einen Seite gewinnt, verliert man auf 
der anderen Seite. Man hat sozusa-
gen eine 1:1 Absicherung.

Nun kommt natürlich die Frage auf, 
was das ganze soll – warum sollte 
man sich 1:1 absichern – da kann 
man auch einfach die Aktien verkau-
fen und das Geld unter das Kopfkis-
sen legen. Das ist sicherlich richtig – 
aber für umfangreiche Fondsportfolios 
kann diese Strategie angebracht sein.

Hier einige Beispiele: 

Short-Fonds sind immer sogenann-
te »ETFs« – also börsengehandelte 
Fonds, die man binnen Sekunden 
erwerben kann. Die Abwicklung der 
meisten »normalen« Fonds dauert 1-5 
Werktage – man kann also schneller 

reagieren.

Wer der Meinung ist, dass die aus-
gewählten Fonds grundsätzlich eine 
bessere Leistung bringen, als der zu-
grunde gelegte Index, der kann seine 
Positionen über einen Short-ETF ab-
sichern und erhält im Endeffekt den 
»Mehrwert«, den die ausgewählten 
Fonds im Verhältnis zum Index brin-
gen. So etwas bezeichnet man auch 
als »Alpha-Strategie« – jedoch aufge-
passt – das funktioniert in der Praxis 
eher selten.

Wirklich sinnvoll ist der Einsatz sol-
cher Produkte für Phasen der Unsi-
cherheit. Man hat ein umfangreiches 
Portfolio, welches man langfristig be-
halten will, befürchtet aber, dass kurz-
fristig Verluste drohen. Anstatt nun 
viele einzelne Fonds zu verkaufen, 
kann man seine Positionen über den 
Erwerb eines Short-Fonds absichern 
und sobald man wieder zuversicht-
licher ist kann man die Absicherung 
genauso einfach wieder rausnehmen 
und hat sein »altes« Portfolio wieder 
zurück. Da die Absicherung über sol-
che Fonds nahezu 1:1 funktioniert, 
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Chart 2: Aktien vs. Volatilität seit 1996 Quelle: eigene Berechnung
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kann man sehr genau bestimmen wie 
viel Kapital man zur Absicherung sei-
ner Positionen benötigt. Viele dieser 
Fonds gibt es auch in »gehebelten« 
Varianten – man bekommt dadurch 
den doppelten Effekt. Dadurch kann 
man den Kapitaleinsatz nochmal re-
duzieren. Somit lassen sich mit einer 
einzigen Order und relativ geringen 
Kapitaleinsatz komplette Portfolios 
schnell und effektiv absichern.

Für Investitionen sind Short-Fonds 
nicht geeignet – außer man will 
gezielt auf fallende Märkte setzen – 
aber das wirft zumindest in den Me-
dien moralische Fragen auf – was an 
dieser Stelle nicht weiter diskutiert 
werden soll.

Fazit

Neben dem Positionsverkauf kommt 
eigentlich nur die direkte Absicherung 
über »Short-ETF´s« in Frage – dies gilt 
für Aktienpositionen genauso, wie 
für Rentenpositionen, da es solche 
»Short-ETFs« auch für Staatsanleihen 
und Unternehmensanleihen gibt.

Alle anderen Investitionen, die einen 
absichernden Charakter haben kön-
nen, eignen sich hingegen eher zur 
strategischen – also langfristigen De-
potbeimischung um generell das Risi-
koniveau eines Depots zu reduzieren.

Alle besprochenen Produktgattungen 
haben jedoch gemein, dass sie ein-

zeln für sich betrachtet »hochspeku-
lativ« sind. Wer Sie jedoch in dem hier 
dargestellten Rahmen einsetzt, erhält 
dadurch eine zusätzliche Sicherheit – 
und eben kein Spekulationsobjekt.
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Chart 3: DAX vs. DAX-Short-ETF ab 2007 Quelle: eigene Berechnung


