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Jensen-Alpha: Das Jensen-Alpha misst die Performance einer Anlage (eines Fonds) im Vergleich 
zur Benchmark. Ein positives Alpha bedeutet, dass der Wert des Fonds eine höhere Rendite erzielt 
hat als die Benchmark. 

Annualisierte Standardabweichung: Die annualisierte Standardabweichung entspricht der 
Standardabweichung multipliziert mit der Quadratwurzel der Anzahl der Messzeiträume eines Jahres. 

Beta: Kennzahl für die Performanceschwankungen einer Anlage im Vergleich zur Wertentwicklung 
des zugrunde liegenden Markts. Eine Anlage mit einem Beta = 1 bedeutet, dass die Performance der 
Anlage entsprechend der Wertentwicklung des Marktes zu- oder abnehmen wird. Eine Anlage mit 
einem Beta > 1 bedeutet, dass die Anlage in stärkerem Masse als der Markt steigen oder fallen wird. 
Ein Beta < 1 wiederum weist darauf hin, dass die Anlage im Verhältnis zum Markt geringeren 
Schwankungen unterworfen ist. 
 
Benchmark (BM): Index, den ein Anlagefonds als Vergleichsgrundlage zur Beurteilung der erzielten 
Performance verwenden kann. Beta: Der Beta-Koeffizient drückt aus, in welchem Ausmass der Kurs 
einer Aktie dem Wert eines Index folgt, d.h. ob sich die Aktie besser oder schlechter als der Markt 
entwickelt. 

CAPM (Capital Asset Pricing Model): Mit Hilfe des CAPM wird die erwartete Rendite einer Anlage 
in Abhängigkeit ihres Risikos berechnet. Das Modell geht davon aus, dass die erwartete Rendite 
eines Wertpapiers oder Portfolios der risikofreien Rendite zuzüglich einer Risikoprämie entspricht, 
wobei die Risikoprämie den Investor für das Halten einer Anlage entschädigt, die Risiken birgt. 

Attributionsanalyse: Kennzahl für den Beitrag der einzelnen Portfolioelemente zur Gesamtrendite 
des Portfolios innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums. Über eine kurze Zeitspanne gemessen 
entsprechen die Beiträge der einem Portfolio zugrunde liegenden Elemente der Rendite des 
Gesamtportfolios in diesem Zeitraum. Über einen längeren Zeitraum weicht die Summe der Beiträge 
auf Grund des Compounding-Effekts von der Rendite des Gesamtportfolios ab. 

Korrelation: Statistisches Mass, das die lineare Beziehung (bzw. das Ausmass der parallelen 
Entwicklung) zwischen zwei Datenreihen beschreibt, beispielsweise zwischen der Performance von 
zwei Aktienanlagen. 

Downside Deviation: Abweichung einer Portfoliorendite vom Mittelwert nach unten. Je geringer 
dieser Wert ist, desto besser. Der Wert 0 zeigt an, dass keine Renditen im negativen Bereich lagen. 

Duration: Bezeichnet den Zeitraum der Kapitalbindung in einer Anlage am Geldmarkt, in Anleihen 
oder in anderen Schuldtiteln und bestimmt die Kurssensitivität dieser Anlage gegenüber 
Zinsänderungen. Im Gegensatz zur Restlaufzeit berücksichtigt die Duration auch Zinszahlungen und 
andere Rückflüsse aus dem investierten Kapital.  

Fondsengagement: Engagement eines Hedge Funds auf dem Markt. Das Brutto-Engagement in 
Long-Positionen entspricht dem prozentualen Anteil, mit dem das Portfolio in Long-Positionen 
investiert ist. Das Brutto-Engagement in Short-Positionen zeigt an, in welchem prozentualen Umfang 
das Portfolio in Short-Positionen investiert ist. Das Gesamtengagement des Fonds ergibt sich aus der 
Summe des Brutto-Engagements sowohl in Long- als auch in Short-Positionen. Ist der Fonds 
beispielsweise brutto zu 100% in Long-Position und zu 25% in Short-Positionen investiert, beträgt 
sein Gesamtengagement 125%. Diese Zahl weist darauf hin, in welchem Umfang das 
Bilanzvermögen eines Fonds eingesetzt wird. Ein Wert von über 100% zeigt die Höhe des 
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Fremdkapitaleinsatzes (Leverage) des Fonds an. Das Netto-Engagement des Fonds ergibt sich nach 
Abzug des Short-Engagements vom Long-Engagement. Beispiel: Ist der Fonds brutto zu 100% in 
Long-Positionen und zu 25% in Short-Positionen investiert, beträgt sein Netto-Engagement in Long-
Positionen 75%. 

Dachfonds: Anlagefonds, die ihr Fondsvermögen in andere Anlagefonds (Zielfonds) investieren.  

High-Water-Mark: Mit dem Prinzip der High-Water-Mark wird eine Obergrenze für 
Performancegebühren festgelegt oder eine potenzielle Erhöhung von Performancegebühren 
ermöglicht. Nach diesem Prinzip erhält der Manager des Anlagefonds die jeweilige Vergütung nur, 
wenn der Fonds das höchste jeweils erreichte Renditeniveau übersteigt.  

Kurtosis: Kennzahl für die Steilheit der Verteilungskurve von Renditewerten. Die Kurtosis einer 
Normalverteilungskurve ist 3. Dabei bedeutet eine höhere Kurtosis (mit einem Wert über 3), dass sich 
die Renditen um den Mittelwert und in extremen Randbereichen, sogenannten „Fat Tails“ 
konzentrieren (d.h. es besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit für Extremwerte als in einer 
Normalverteilung). Bei einer geringeren Kurtosis (mit einem Wert unter 3) weist die Renditeverteilung 
einen geringeren Höchststand um den Mittelwert und flache Randbereiche auf (d.h. es besteht eine 
geringere Wahrscheinlichkeit für Extremwerte als in einer Normalverteilung). 

Information Ratio: Die Information Ratio ist das Verhältnis aus den erzielten zusätzlichen Erträgen 
und dem damit verbundenen zusätzlichen Risiko. Die auf diese Weise ermittelte Kennzahl kann zur 
Beurteilung eines aktiven Managements verwendet werden.  

Leverage: Einsatz von geborgtem Kapital wie Margen, Optionen oder Futures. Fremdkapital wird 
normalerweise zur Steigerung des Renditepotenzials einer Anlage eingesetzt. Dieses Instrument 
dürfen nur Fonds verwenden, deren Anlagerichtlinien dies auch zulassen. Typischerweise sind dies 
Hedge Funds. Relative Value Arbitrage-Fonds können zum Beispiel Fremdkapital einsetzen, um sehr 
geringe Preisanomalien von Anleihederivaten auszunutzen, die ihrerseits gehebelte Instrumente sind. 

Maximaler Drawdown: Kennzahl für den stärksten Wertverlust, den ein Fonds oder ein Index in 
einem angegebenen Zeitraum verzeichnet hat. 

Modifizierte Duration: Risikoindikator, der die Auswirkung von Kursschwankungen auf eine Anleihe 
oder ein Anleihenportfolio misst.  

Restlaufzeit: Verbleibender Zeitraum bis zur obligatorischen Rückzahlung einer Anleihe.  

Sharpe Ratio: Zur Berechnung der Sharpe Ratio (risikobereinigte Performance) wird die Differenz 
zwischen der durchschnittlichen jährlichen Rendite und der risikofreien Rendite ermittelt. Das 
Ergebnis wird durch die annualisierte Standardabweichung der Renditen dividiert. Je höher die 
Sharpe Ratio, umso besser ist die Performance eines Fonds im Verhältnis zum Risikopotenzial des 
Portfolios.  

Schiefe (Skewness): Kennzahl für die asymmetrische Verteilung von Renditewerten um den 
Mittelwert. Eine Normalverteilung ist perfekt symmetrisch um den Mittelwert und hat die Schiefe Null. 
Eine negativ schiefe Verteilung weist mehr Renditen über dem Mittelwert als darunter auf. Allerdings 
enthält sie auch eine Reihe von hohen Renditen unter dem Mittelwert bzw. negativen Ausreissern 
(den sogenannten „Fat Tails“ der Verteilung), die die Durchschnittsrendite unter das Niveau drücken, 
das sie in einer Normalverteilung aufweisen würde. Bei einer positiv schiefen Verteilung liegt der 
Grossteil der Renditen unter dem Mittelwert, einige hohe positive Ausreisser „verzerren“ jedoch die 
Durchschnittsrendite bis auf einen Wert über dem Niveau, das sie in einer Normalverteilung hätte. 
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Sortino Ratio: Variation der Sharpe Ratio (siehe nächste Seite). Die Sortino Ratio ist eine Kennzahl 
für die risikobereinigte Rendite. Sie wird ermittelt, indem die erzielte Rendite einer Anlage ins 
Verhältnis zur Downside Deviation gesetzt wird. Ziel ist es, im Portfolio die „gute“ von der „schlechten“ 
Volatilität zu trennen. Je höher die Sortino Ratio, desto höher ist die pro Risikoeinheit erzielte Rendite. 

Standardabweichung: Mass für die Streuung der Einzelwerte einer Zahlenreihe um ihren Mittelwert. 
Im Finanzbereich misst sie die Abweichung der Fondsrendite von ihrem Mittelwert und wird daher 
verwendet, um die Volatilität oder das Risiko einer Anlage zu berechnen. Je höher die 
Standardabweichung einer Anlage, desto stärker schwanken die Renditen innerhalb eines Zeitraums. 

Erfolgsrate (Success Ratio): Die Häufigkeit, mit der ein Portfolio in einem definierten Zeitraum einen 
Referenzindex übertroffen hat, ausgedrückt als Prozentwert im Verhältnis zum gesamten Zeitraum. 
Je höher dieser Wert, desto besser. Erfolgsraten bei anziehenden Märkten zeigen die Häufigkeit an, 
mit der ein Portfolio in Zeiträumen, in denen der Referenzindex stieg, eine Outperformance erzielt hat. 
Erfolgsraten bei fallenden Märkten zeigen die Häufigkeit an, mit der ein Portfolio in Zeiträumen, in 
denen der Referenzindex fiel, eine Outperformance erzielt hat. 

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER): Die TER ist ein Mass für die gesamten jährlichen 
Aufwendungen eines Fonds und wird als Prozentsatz ausgedrückt. Sie erlaubt den exakten Vergleich 
der Kosten von Fonds unterschiedlicher Gesellschaften.  

Tracking Error: Der Tracking Error misst die Abweichung der Rendite eines Fonds von der Rendite 
seiner Benchmark  

Value at Risk (VaR): Schätzung des maximalen potenziellen Verlustes, den ein Portfolio in einem 
definierten Zeitraum mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit erleiden wird. In diesem Bericht wird der 
VaR auf der Grundlage historischer wöchentlicher Kursangaben für die dem Portfolio zugrunde 
liegenden Wertpapiere über einen Zeitraum von drei Jahren ermittelt. Er entspricht dem maximalen 
potenziellen Verlust, den das Portfolio bei einem Konfidenzniveau von 95% innerhalb einer Woche 
erleiden könnte. 

Volatilität: Risikoindikator zur Darstellung der Schwankungsbreite (zum Beispiel des Kurses oder der 
Rendite eines Wertpapiers oder Fondsanteils) in einem festgelegten Zeitraum; meist wird die 
Volatilität mithilfe der Standardabweichung berechnet. Je höher die Volatilität ausfällt, desto grösser 
ist die Schwankungsbreite.  

Rendite auf Verfall: Die Rendite auf Verfall ist die Durchschnittsrendite, die eine Anlage erzielt, wenn 
sie bis zu ihrer Fälligkeit gehalten wird. 


