
AKTIVE MANAGER: 
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Das Phänomen ist mittlerweile allge-
genwärtig: Disruptive Technologien 
brechen herkömmliche und mitunter 
angestaubte Geschäftsmodelle auf. Wo 
zuvor die Marktanteile klar verteilt wa-
ren, wechseln die Kunden in Scharen 
die Seiten. Die aufschreckende Wir-
kung der Taxi-App «Uber» auf die Taxi-
branche ist nur eines der jüngsten Bei-
spiele. Auch traditionelle Fondsanbieter 
tun gut daran, sich zu fragen, ob ihnen 
nicht ein ähnliches Schicksal drohen 
könnte. Denn schon seit längerem er-
freuen sich passiv verwaltete Produkte 
wachsender Beliebtheit. In der Schweiz 
machen sie derzeit rund 15 Prozent des 
Aktienfondsvermögens aus, global liegt 
der Anteil bei rund 20 Prozent. 

Ende des aktiven Managements?
Rückt mit dem stetigen Wachstum der 
ETF-Branche das Ende des aktiven 
Managements unaufhaltsam näher? 
Keineswegs. Denn der ETF-Trend hat 
für aktive Manager überraschender-
weise positive Auswirkungen. Erstens 
deckt der indexnahe passive Ansatz die 
Schwächen einer festgefahrenen Bran-
che auf – wie Uber in der Taxibran-
che.  Vielen Fondsmanagern diente 
die Bezeichnung «aktiv» lange Zeit als 
Rechtfertigung für hohe Gebühren bei 
schlichter Nachbildung eines Index. Es 
sind vor allem diese verkappten Index-
fonds, die nun zunehmend unter Druck 
geraten. Echten aktiven Managern, die 
ihre Überzeugungen umsetzen und sich 
an keiner Benchmark orientieren, bietet 
sich dadurch die Gelegenheit, sich von 
der Masse abzuheben. Zweitens haben 

sich die Chancen für diese wirklich akti-
ven Strategien nun erheblich verbessert. 
Denn, wenn mehr Kapital in passive 
Produkte � iesst, steigen die Marktinef-
� zienzen, die aktive Manager identi� -
zieren und ausnutzen können.

Aber, was ist mit den Statistiken, laut 
denen der durchschnittliche aktive Ma-
nager in den letzten Jahren hinter den 
Benchmarks zurückgeblieben ist? Es 
stimmt, die Underperformance ist in 
zahlreichen Fällen sogar frappierend. 
Doch diese Statistiken verraten uns 
nichts über die Zukunft. Gerade in den 
vergangenen Jahren war das Anlageum-
feld ungewöhnlich: Seit 2008 werden die 
Wertpapierkurse vor allem durch die No-
tenbankpolitik beein� usst. Die beispiel-
losen Zinssenkungen auf breiter Front 
sowie der Anstieg der globalen Liquidi-
tät durch die quantitative Lockerung 
haben die Renditen von Anleihen ver-
ringert und die Aktienbewertungen 
nach oben getrieben. Da überrascht es 
nicht, dass es aktiven Managern schwer 
gefallen ist, die Indizes zu schlagen. Nur 
rund einem Fünftel der Aktienfonds ge-
lang es in den vergangenen drei Jahren, 
den S&P 500 zu übertreffen. Vor zehn 
Jahren sah das Bild noch anders aus: 
Mehr als die Hälfte der US-Aktienfonds 
lag damals über dem Index.

Mehr Rendite mit aktiven Strategien
Eine Reihe von Faktoren spricht also 
dafür, dass sich die Chancen aktiver 
Strategien gegenüber passiven Produk-
ten in der kommenden Zeit strukturell 
verbessern werden. Das sollte auch die 
institutionellen Investoren aufhorchen 
lassen, die angesichts des demogra� -
schen Wandels vor besonderen Heraus-
forderungen stehen. Eine steigende 
Nachfrage nach privater Vorsorge ist zu 
erwarten – und das nicht mehr nur in 
den Industrieländern. Um die entste-
henden Ansprüche in Zukunft zu erfül-
len, müssen Kapitalanlagen höhere 
Renditen erzielen. Aktive Strategien 
bieten dafür die besten Voraussetzun-
gen. Die meisten wirklich aktiven Ma-
nager müssen sich über ihr angebliches 
Ableben keine Sorgen machen. Statt-
dessen stecken sie ihre ganze Energie in 
ihre Kernaufgabe: Marktinef� zienzen 
zu erkennen und echten Mehrwert für 
ihre Kunden zu erwirtschaften.
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Wir danken dem Verlag für die freundliche 
Unterstützung dieses Inserates.
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