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2016 – das Jahr
der «Alternativen»
Wie erzielt der Investor mit Ucits-Fonds im derzeitigen
Niedrigzinsumfeld trotzdem Rendite? Von Daniel Durrer

Mario Draghi, Mark Carney und Haru-
hiko Kuroda haben eines gemeinsam –
die Herren über die Europäische Zen-
tralbank (EZB), Bank of England und
Bank of Japan halten die Leitzinsen in
ihren Herrschaftsbereichen niedrig. Das
soll die Realwirtschaft in Schwung brin-
gen, stellt aber die Investoren vor Pro-
bleme. Denn die tiefen Leitzinsen sor-
gen auch für niedrige Zinserträge bei
Bond-Investoren. Aktien wiederum
schwankten in letzter Zeit erheblich im
Wert – der Start ins neue Jahr war mehr
als turbulent –, und die Unsicherheiten
werden nicht abnehmen.

Rückkehr der Volatilität

Zum Beispiel die geldpolitische Diver-
genz: Während Draghi mit dem niedri-
gen Leitzinssatz der EZB für billiges
Geld und damit eine tendenziell schwa-
che Währung sorgt, ist die Federal
Reserve unter Janet Yellen schon einen
Schritt weiter und hat bereits Ende
Dezember den Leitzins angehoben – mit
der Folge, dass der Dollar im Vergleich
zum Euro aufwertete. Ebenfalls zu er-
warten ist die Rückkehr der Volatilität.
Die Ursache dafür dürfte unter ande-
rem im veränderten Anlageverhalten
von Banken liegen. Lange Jahre hatte
deren Handelsaktivität für ausreichend
Liquidität gesorgt. Doch die Regulie-
rung erschwert auf immer mehr Märk-
ten den Wertpapierhandel. Banken hal-
ten 40% weniger handelbare Assets als
2008. Und je geringer die Liquidität
eines Marktes, desto höher dessen Emp-
fänglichkeit für Marktschwankungen.

Die Unwägbarkeiten des Jahres 2016
verunsichern Investoren zu Recht: Was
ist Chance, was ist Risiko? Altmeister
Warren Buffett hat dafür eine passende
Formulierung gefunden: «Risiko ent-
steht, wenn Anleger nicht wissen, was
sie tun.» Und wenn herkömmliche Stra-
tegien an ihre Grenzen stossen, stellt
sich die Frage, ob eine sogenannte
Alternative auch wirklich eine prüfens-
werte Alternative ist. Institutionelle
Investoren etwa setzen bereits seit Jah-
ren auf die Anlageklasse. Gemäss einer

aktuellen Studie der ZHAW investieren
Schweizer Pensionskassen vermehrt in
alternative Anlagen und setzen dabei
neben Private Equity und Commodities
auch auf Hedge-Funds. Nicht zuletzt
aufgrund der Suche nach einem Ersatz
für die schlecht rentierenden Obligatio-
nen ist der Anteil alternativer Anlagen
auch 2015 weiter gestiegen – weltweit
auf mittlerweile fast 3 Bio. $. Gemäss
den Autoren der ZHAW-Studie fällt auf,
dass jene, die stärker als der Durch-
schnitt in Hedge-Funds investieren, mit
ihren Anlagen sehr zufrieden sind.

So wird etwa argumentiert, dass der
Nettoertrag jene Sollrendite übersteige,
welche nötig ist, um den Deckungsgrad
stabil zu halten. Auch die im Vergleich
zu Aktien moderate Preisvolatilität und
die geringe Korrelation wurden heraus-
gestrichen. Diese Eigenschaften haben
nichts gemein mit der herkömmlichen –
und etwas exotischen und vielleicht auf-
regenderen – Vorstellung von Hedge-
Funds. Sind die Instrumente damit auch
tauglich für den Privatinvestor?

Zur Umsetzung ihrer Strategien be-
dienen sich Hedge-Funds unterschied-
lichster Techniken. «Long/Short» zum
Beispiel bedeutet, dass der Manager
nicht allein auf steigende Notierungen
von Aktien oder anderen Anlageklas-
sen, sondern auch auf fallende Kurse
setzen kann. Andere Strategien profitie-
ren von Preis-Ineffizienzen im Markt.
Ein Beispiel hierfür ist «Merger Arbi-
trage», wobei der Portfoliomanager ver-
suchen, die meist positiven Preisdiffe-
renzen zwischen Angebotspreis und
aktuellem Aktienkurs bei öffentlichen
Firmenübernahmen für sich zu nutzen.
Des Weiteren gibt es Strategien, die ver-
suchen, gesamtwirtschaftliche Entwick-
lungen abzuschätzen («Global Macro»).
Eine weitere wichtige Strategie, die
Manager vermehrt einsetzen, heisst
«Managed Futures». Hierbei handelt es
sich um systematisch quantitative Han-
delsansätze mittels börsengehandelten
Derivaten, sogenannte Trendfolger.

War der Einsatz dieser Techniken
früher den sogenannten Offshore-Fonds
mit Domizil in der Karibik vorbehalten,
hat der europäische Gesetzgeber mit
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den Ucits-Richtlinien den Weg dafür ge-
ebnet, dass sie heute auch in einem
strenger regulierten Format angeboten
werden können. So haben auch europäi-
sche Privatinvestoren die Möglichkeit,
sich in alternativen Strategien zu enga-
gieren. Anlagetechnisch dürfen Ucits-
Fonds in eine vielfältigere Palette von
Finanzinstrumenten und Strategien in-
vestieren, als dies früher der Fall war.
Dass es sich dabei nicht um «Hedge-
Funds light» handelt, zeigt ein Blick auf
die Performance, die jener von Off-
shore-Strategien in nichts nachsteht.

Von den Profis lernen

Die Richtlinien geben aber auch spezifi-
sche Vorgaben bezüglich Diversifika-
tion, Transparenz, Liquidität und An-
legerschutz vor. So müssen Ucits-Fonds
mindestens alle zwei Wochen handelbar
sein (oft sind sie es sogar täglich), und sie
dürfen mit Hinblick auf die Verwendung
von Derivaten gewisse Barrieren nicht
überschreiten (Limitierung beim Leve-
rage/Hebel). Trotz einem Regulierungs-
Mantel muss der Einsatz von Hedge-
Funds wohlüberlegt sein – und da sollte
sich der Privatanleger von den Kriterien
der institutionellen Investoren leiten
lassen. Denn wer – wie es oft geschieht –
Hedge-Funds als simplen Ersatz für
Aktien- oder Anleihen-Allokationen
betrachtet, für den ist die Enttäuschung
programmiert. So lag 2015 etwa die jähr-
liche Rendite des HFRX-Global-
Hedge-Fund-Index (–3,6%) unter der-
jenigen der wichtigen Aktienindizes wie
des S&P 500 (+1,4%) oder des MSCI
World (–0,3%) – aber warum sollten
sich Hedge-Funds mit einem Fokus auf
Relative Value im Anleihebereich und
ähnlichen Strategien überhaupt an der
Performance eines Long-Only-Aktien-
investments messen? Ihr Ziel ist, gerade
nicht mit solchen Investments zu korre-
lieren und deren Risiken zu streuen.

Was also bedeutet das für 2016?
Nicht alle Eier in einen Korb legen,
schon gar nicht in einen herkömmlichen.
Gerade in unruhigen Zeiten. Und die
Unruhe ist für Anleger wahrlich alterna-
tivlos. Dafür sorgen nicht zuletzt die
Herren Draghi, Carney und Kuroda.
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