Investitionsstile
Siebenteilige Serie von Prof. Thorsten Hens
erschienen in der «Finanz und Wirtschaft», Juli bis August 2018

Finanz und Wirtschaft, Werdstrasse 21, Postfach, 8021 Zürich, www.fuw.ch

22      

Samstag, 14. Juli 2018  ·  Nr. 55

Serie
Investitionsstile

Buy & Hold
1/7
2/7: Rebalancing
Richtig austariert
3/7: Value
Von Preis und Wert
4/7: Carry
Der Cashflow zählt
5/7: Growth
Alles fängt mal klein an
6/7: Momentum
The Trend is your Friend

BILD: IRIS C. RIT TER

7/7: Faktoren
Die richtige Mischung macht’s

Mit Nichtstun reich werden
Buy & Hold ist der einfachste Anlagestil. Es basiert auf der Hypothese effizienter Märkte, gemäss der es nicht möglich ist,
den Markt zu schlagen. Die Strategie geht aber nur auf, wenn nicht alle danach handeln. THORSTEN HENS

Abwarten und Tee trinken
Grundidee: Sie gehen davon aus, dass man die Kurse
von Anlagen nicht vorhersagen kann. Alle Neuigkei
ten sind schon eingepreist, bevor Sie überhaupt ange
messen reagieren können. Deshalb ist es für Sie das
Beste, möglichst breit zu diversifizieren, um nicht auf
dem falschen Fuss erwischt zu werden, und keine
Kosten durch Transaktionen zu generieren.

Wissenschaftliche Fundierung
In der Tat zeigen viele wissenschaftliche Studien, dass
Buy & Hold gar nicht schlecht ist. Es schützt zum
Beispiel vor den bekannten Fallen beim Investieren,
die aufgrund der menschlichen Psyche viel Rendite
kosten, die sogenannten Behavioral Biases. Ein
Anleger, der Buy & Hold betreibt, lässt sich nicht
von anderen mitreissen und investiert nicht in Dinge,
die er nicht versteht. Zudem verkauft man seine
Anlagen nicht zu früh, wenn sie mal im Gewinn

sind. Schliesslich schützt Buy & Hold vor hohen
Gebühren von Anlagefonds, die viel Rendite verspre
chen, aber selten halten.
Es gibt sogar eine Nobelpreis-gekrönte Theorie,
die Effizienzmarkthypothese, gemäss der Buy &
Hold die beste aller Anlagestrategien ist, da gemäss
dieser Theorie die Märkte effizient sind. Denn nach
der Effizienzmarkthypothese von Eugene Fama ist
es nicht möglich, den Markt zu schlagen, da alle
kursrelevanten Informationen jederzeit im Markt
eingepreist sind. Die Effizienzmarkthypothese kann
man logisch aus der Rationalität der Anleger ab
leiten. Ihre empirische Evidenz verweist auf die
grosse Zahl von aktiven Fonds, deren Rendite nach

Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Performance
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Kosten geringer ist als die Marktrendite. So sind zum
Beispiel gemäss S&P Dow Jones Indices nach
einem Jahr 60% aller aktiven Fonds schlechter als
die von 
i hnen gewählte Benchmark. Diese Zahl
steigt über fünfzehn Jahre auf 82,2%. Ein Vergleich
mit dem Markt – dem S&P 500 – zeigt, dass über den
selben Zeitraum 92% aller aktiven Fonds den Markt
nicht schlagen. Zudem kann man auch nicht vor
hersagen, welche Fonds in der Zukunft gut sind, da
vormals gute Fonds schlechter werden und umge
kehrt (vgl. Tabelle). Die einzige Gewissheit ist, dass
schlechte Fonds eher liquidiert werden als gute –
nur ist das ein schwacher Trost.
Zu beachten ist auch, dass die Rendite des Marktes
die durchschnittliche Rendite der Anleger am Markt
ist. Wenn man also ein breit diversifiziertes Portfolio
hält, so bekommt man im Wesentlichen die Markt
rendite und weiss, dass es immer auch sehr viele
Anleger gibt, die weniger als man selbst bekommen.
Buy & Hold ragt nicht heraus – weder nach oben noch
nach unten. Deshalb ist es bei institutionellen Inves
toren sehr beliebt – keiner kann einem was vorwerfen,
weil die eigene Rendite so ist wie bei den meisten
Konkurrenten. Jedoch ist Buy & Hold langfristig be
trachtet nicht sinnvoll, da es die Innovationen von
neuen Unternehmen ignoriert. Gesellschaften wie

Quelle: S&P Dow Jones Indices 2018

AEG oder Swissair sterben aus, und neue Unterneh
men wie SAP und Google kommen hinzu.
Um die Innovationen nicht zu vernachlässigen,
bietet die Fondsindustrie den Anhängern von Buy &
Hold sogenannte Indexprodukte, die auf das Aus
scheiden und das Eintreten von Gesellschaften im
Index reagieren und preiswert die Marktrendite er
wirtschaften. Viele dieser Indexprodukte sind ETF,
die jederzeit am Finanzmarkt handelbar sind.

Wo ist der Haken?
Buy-&-Hold-Investoren sind Mitläufer ohne eigene
Meinung. Wenn der Markt in einer Boomphase ist,
hält man alles, was überteuert ist, und fällt damit
beim nächsten Crash auf die Nase – die Renditen von
Buy & Hold sind demnach unnötig volatil. Schliesslich
kann ein Finanzmarkt nicht funktionieren, wenn alle
Anleger nur noch Buy & Hold machen. Dann spiegeln
Marktpreise nicht mehr die Informationen über die
zukünftige Entwicklung der Unternehmen, und diese
können auch für unrentable Projekte Geld aufneh
men, sodass es zu grossen Fehlinvestitionen kommt.
Thorsten Hens ist Professor am Institut für Banking
und Finance der Universität Zürich.

WELCHER ANLEGER BIN ICH?

DIE SERIE

Mehr über Ihren persönlichen Anlagestil können 
Sie im Online-Kurs «Das liebe Geld – Finance im Alltag»
herausfinden: www.fuw.ch/coursera

Wir gehen stilvoll Abendessen, haben einen Kleidungsstil und achten darauf, was unser Auto über
uns verrät. Aber die wenigsten von uns haben einen
Anlagestil. Gehen wir zu einem Anlageberater, so
kommen wir mit Kennzahlen wie Aktienquote, Renditeerwartung, Volatilität oder Kosten zurück. Aber mit
welchem Stil unser Vermögen angelegt wird, erfahren
wir nicht. Dabei gibt es gar nicht so viele sinnvolle
Anlagestile. Diese siebenteilige Serie gibt einen Überblick über die in der Finance bekannten Anlagestile,
ihre Grundsätze, ihre wissenschaftliche Fundierung
und ihre Hauptvertreter. Die Serie soll den Lesern
helfen, stilvoll anzulegen. Es lohnt sich nämlich, 
einen Anlagestil zu finden und ihm treu zu bleiben.

Der Kurs ist kostenlos zugänglich und bietet Ihnen
mit Kurzvideos und Quizzen das Basiswissen für
bewusste und korrekte finanzielle Entscheidungen
im Alltag sowie konkrete Werkzeuge für bessere
Anlageentscheidungen. Sie können den ganzen Kurs
besuchen oder direkt im Modul 5 in das Thema
Anlagestile mit Professor Thorsten Hens eintauchen.
Einen Fragebogen zur Bestimmung Ihres Anlagestils
finden Sie unter: www.fuw.ch/bhfs

BILD: TAYLER HILL/FILM MAGIC BY GET TY IMAGES

D

er Lebenskreis von Gertrud Kassel schliesst
sich Anfang 2007. Sie hinterlässt der Univer
sität Frankfurt 30 Mio. €. Dieses Vermögen
stammt aus einem Portfolio von deutschen Aktien,
das sie 1975 von ihrem Mann, dem Bankier Alfons
Kassel, geerbt hatte. Sie veränderte das Portfolio
nie, und dennoch erzielte sie eine Durchschnitts
rendite von 10% p. a. – ohne die Dividenden zu re
investieren. Diese hat sie nämlich für ihren Lebens
unterhalt entnommen. Natürlich mangelte es ihr
in den 32 Jahren nicht an gut gemeinten Ratschlä
gen von Freunden, Banken und Finanzberatern, die
alle wussten, wie sie besser investieren könnte. Je
doch wusste Witwe Kassel, dass sie nichts davon
versteht, und traute keinem über den Weg. Das
A nlageverhalten von Gertrud Kassel nennt man

Buy & Hold. Man kauft also ein breit diversifiziertes
Portfolio von Einzeltiteln, lässt sich nicht beirren
und hält diese Valoren.

JACK BOGLE
Der US-Amerikaner Jack Bogle ist der
berühmteste Vertreter des Buy & Hold.
Er hat die Firma Vanguard gegründet,
die zurzeit 4,5 Bio. $ verwaltet –
überwiegend in Form von Index
produkten wie Exchange Traded Funds
(ETF). Das entspricht in etwa dem
siebenfachen Bruttosozialprodukt der
Schweiz. Zusammen mit den Indexprodukten von BlackRock und
State Street sind mindestens
5% des Aktienkapitals der Welt
rein passiv angelegt.
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Rendite aus dem Nichts
Durch Rebalancing wird periodisch die ursprüngliche Vermögensaufteilung wiederhergestellt.
Dank der antizyklischen Strategie resultiert eine Extrarendite von 1 bis 2%. THORSTEN HENS

D

er Grundbaustein einer Anlagestrategie ist
die strategische Asset Allocation, die SAA.
Damit ist die prozentuale Aufteilung des

Vermögens auf Anlageklassen wie Aktien, Obliga
tionen und alternative Anlagen gemeint. Diese Auf
teilung bestimmt die wesentlichen Aspekte der
Rendite relativ zu dem Risiko des Portfolios – gemes
sen anhand der Sharpe-Ratio, also des Quotienten
aus der mittleren Rendite und der Volatilität der
Renditen. Der Regulator schreibt vor, dass Finanz
berater darauf achten müssen, dass die SAA dem
Risikoprofil ihrer Anleger entspricht. Die SAA muss
zu ihrer Risikofähigkeit, ihrer Risikotoleranz und
ihrem Risikobewusstsein passen.
Im Laufe der Auf- und Abwärtsbewegungen an den
Finanzmärkten können sich die Proportionen in der
SAA jedoch erheblich verschieben. Um das Risiko
profil beizubehalten, sollte man dann ein Rebalan
cing vornehmen. Das heisst, man muss von den An
lagen, die gestiegen sind, verkaufen, und von denen,
die gefallen sind, nachkaufen. Dies ist psychologisch
schwierig, da Investoren geneigt sind, eher das Gegen
teil zu tun: von den erfolgreichen Anlagen mehr zu
kaufen und die erfolglosen abzustossen.
Die sanft antizyklische Anlagestrategie des Reba
lancing lohnt sich aber langfristig. Viele empirische
Studien zeigen, dass – wenn man alternative Anla
gen ausser Acht lässt – eine Aufteilung von 60% in
Aktien und 40% in Obligationen das höchste Ren
dite-Risiko-Verhältnis erzielt (vgl. Tabelle). Diese
Strategie ist denn auch bei vielen institutionellen

Investoren beliebt. So verfolgte zum Beispiel der nor
wegische Staatsfonds, kurz Ölfonds genannt, über
viele Jahrzehnte im Wesentlichen eine RebalancingStrategie von 60 zu 40.

Auf die richtige Balance kommt es an
Grundidee des Rebalancing: Sie gehen davon aus,
dass die prozentuale Aufteilung Ihres Vermögens auf
verschiedene Anlagemöglichkeiten das Rendite-Risi
ko-Verhältnis Ihres Portfolios bestimmt. Nach Markt
verwerfungen stellen Sie die prozentuale Aufteilung
wieder her. Somit müssen Sie keine Beurteilung der

Rendite und Risiko der Anlageklassen über hundert Jahre
Inflationsbereinigte Daten
auf Jahresbasis von 1913 bis 2013

Rendite in %
Volatilität in %
SharpeRatio
Maximaler Verlust in %

Obligationen
1,8
6,7
0,2
–59,1

Aktien
6,6
18,6
0,3
–78,9

6040Portfolio
5,1
11,8
0,4
–52,4

Quelle: Meb Faber Research

Marktsituation vornehmen. Sie handeln regelgebun
den und sanft antizyklisch zum Markt.

Wissenschaftliche Fundierung
Neben der Einhaltung des Risikoprofils hat die Reba
lancing-Strategie aber auch attraktive Renditeeigen
schaften. Mit ihr kann man langfristig den Markt
schlagen, ohne etwas über den Markt zu wissen –
ausser, dass er volatil ist. Der Mathematiker Larry Kelly
hat 1956 die Welt mit einem einfachen Beispiel ver
blüfft: Man kann sein Geld auf Bargeld und eine risiko
behaftete Anlage aufteilen. Um es einfach zu halten,
hängt die Rendite der Letzteren von einem fairen
Münzwurf ab. Falls Kopf geworfen wird, verdoppelt
sich das Vermögen, falls Zahl kommt, halbiert es sich.
Da man bei einer fairen Münze erwarten muss,
dass im Durchschnitt genauso häufig Kopf wie Zahl

DIE SERIE
Die Sommerserie der «Finanz und Wirtschaft», die in
Zusammenarbeit mit Professor Thorsten Hens ent
standen ist, stellt die in der Wissenschaft bekannten
Investitionsstile vor, damit Privatanleger ihren Stil
finden können und langfristig besser anlegen.
Mehr über Ihren persönlichen Anlagestil können Sie
im Online-Kurs «Das liebe Geld – Finance im Alltag»
herausfinden: www.fuw.ch/coursera
Einen Fragebogen zur Bestimmung Ihres Anlagestils
finden Sie unter: www.fuw.ch/bhfs

kommt, hat das risikobehaftete Wertpapier ebenso
wie die Anlage in Bargeld eine zu erwartende Rendite
von null. Teilt man aber sein Vermögen 50 zu 50 auf
die beiden Anlagemöglichkeiten auf und stellt diese
Proportionen durch Rebalancing nach jedem Münz
wurf wieder her, so kann man erwarten, dass das Port
folio pro Münzwurf eine Rendite von 5,8% abwirft.
Rebalancing zaubert also Renditen aus dem Nichts.
In der Praxis schwanken risikobehaftete Anlagen
weniger als in diesem Beispiel, sodass der Gewinn aus
dem Rebalancing nicht ganz so hoch ist. Viele empi
rische Studien zeigen aber, dass man mit einfachen
Rebalancing-Strategien 1 bis 2% extra im Vergleich zu
nicht rebalancierten Portfolios erzielt. Der Meister des
Rebalancing ist der US-amerikanische Mathematiker
Ed Thorp. Er hat Modelle des Rebalancing entwickelt,
bei denen die SAA nicht fixiert ist, sondern je nach
Volatilität und erwarteten Renditen optimiert wird. Mit
seinem Hedge Fund PNP hat er so über dreissig Jahre
eine Durchschnittsrendite von 20% p. a. erzielt.

Wo ist der Haken?
Das einfache Rebalancing ist eine regelgebundene
Anlagestrategie, die sanft antizyklisch ist, keine Kenn
ziffern oder Informationen benötigt und dennoch ein
besseres Rendite-Risiko-Verhältnis als der Markt erzielt.
Leider sind aber im Zeitablauf die Wahrscheinlichkei
ten der Renditen von Finanzanlagen nicht konstant.
Deshalb kann eine Rebalancing-Strategie bei lang an
haltenden Bärenmärkten zu grösseren Verlusten füh
ren. Die Kurse fallen – der Investor kauft zwecks Reba
lancing nach. Die Kurse fallen weiter, und der Nachkauf
verursacht noch mehr Verlust – und so weiter. Und in
ausgeprägten Bullenmärkten hängt man mit der Strate
gie hinterher, da man die steigenden Wertpapiere zu
früh verkauft. Da das antizyklische Verhalten der Reba
lancing-Strategie gegen den naiven Impuls der meisten
Anleger geht, besteht die Gefahr, dass sie die Strategie
in lang anhaltenden Bullen- oder Bärenmärkten ab
brechen, bevor sie sich wirklich auszahlt
Thorsten Hens ist Professor am Institut für Banking
und Finance der Universität Zürich.

YNGVE SLYNGSTAD
Damit er den Ölreichtum über viele
Generationen verteilen kann, hat 
der norwegische Staat 1990 einen
Staatsfonds – den sogenannten
Ölfonds – gegründet. Er ist mit über 
1 Bio. $ Vermögen der grösste Staats
fonds der Welt. Er verfolgte über
Jahrzehnte im Wesentlichen eine
Rebalancing-Strategie von 60 zu 40. 
In der Finanzkrise 2007/08 kam der
Ölfonds in grosse Rechtfertigungs
schwierigkeiten, da die Bürger
Norwegens nicht verstanden, warum
der Fonds eine Strategie verfolgte, 
die mehr verlor als eine e infache
Buy-&-Hold-Strategie. Der Leiter des
Fonds, Yngve Slyngstad, hatte eine
sehr clevere Idee, die Strategie zu
verteidigen. Er sagte, dass der Fonds
vor der Finanzkrise 1% des Finanz
vermögens der Welt besass, das dank
seiner Strategie im Laufe der Krise 
auf 1,5% gestiegen ist. Es ist eben
alles relativ.
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Gegen die herrschende Meinung
Value-Investoren handeln, wenn der Kurs einer Anlage von ihrem Wert abweicht. Ihr Ansatz ist erfolgreich, braucht aber
starke Nerven und Geduld. Begonnen hat alles mit einem Buch von Benjamin Graham und David Dodd. THORSTEN HENS

B

enjamin Graham und David Dodd gelten als
Väter des Value Investing. In ihrem 1934 erschienenen Standardwerk «Security Analysis»
erklären sie, wie man Bilanzkennzahlen analysiert,
um den Wert von Unternehmen zu ermitteln. Für
die beiden Columbia-Professoren war es selbstverständlich, dass der Marktpreis eines Unternehmens
nicht immer mit dem Wert übereinstimmt. Somit leiteten sie eine Investitionsregel ab: Kaufe das Unternehmen, wenn sein Preis wesentlich unter dem Wert
liegt, und verkaufe es, wenn sich die Lücke zwischen
Preis und Wert geschlossen hat.

Value Investing im Wandel der Zeit
Handwerker:
Benjamin Graham & David Dodd, Warren Buffett,
Walter Schloss, Charles Munger, Josef Lakonishok

Statistiker:
Sanjay Basu, Eugene Fama
& Kenneth French, Robert
Novy-Marx, Clifford Asness

Maschinen:
Quantenstein

Alles hat einen Preis, wenig einen Wert
Grundidee des Value Investing: Sie gehen davon aus,
dass es einen Unterschied zwischen dem Preis und
dem Wert einer Anlagemöglichkeit gibt. Falls der Preis
wesentlich unter dem Wert notiert, kaufen Sie. Sie verkaufen, sobald sich diese Lücke geschlossen hat. Den
Wert bestimmen Sie anhand von Fundamentaldaten.
Sie bleiben gelassen, wenn die Kurse wegen Verunsicherung am Markt fallen, und ergreifen dann die sich
bietenden Kaufgelegenheiten. Andererseits können Sie
damit leben, nicht bei jedem Trend dabei zu sein.

Wissenschaftliche Fundierung
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Value Investing kann man in drei Phasen einteilen – die Handwerker, die Statistiker und die Maschinen.
Die Handwerker: Benjamin Graham und David Dodd
analysierten zuerst den Buchwert, also den Wert des
Eigenkapitals eines Unternehmens, wie er in seinen
Büchern ausgewiesen ist. Was jemand für ein Un
ternehmen bezahlt, ist der Marktpreis; was er dafür
bekommt, ist der Buchwert. Also sollte man Firmen
kaufen, deren Marktpreis unter dem Buchwert liegt.
Neben dem Kurs-Buchwert-Verhältnis haben Graham und Dodd das Kurs-Gewinn-Verhältnis als wichtige Kennziffer herausgestellt.
Auch wenn diese beiden Kennzahlen von Graham
und Dodd in der Bewertung von Unternehmen ein
geführt wurden, basierten die Väter des Value Investing ihre Entscheidungen keinesfalls nur auf quantifizierbaren Kennzahlen – im Gegenteil: Sie betonten
immer wieder, dass auch eine qualitative Analyse der
Unternehmen nötig sei. In der qualitativen Analyse
sollten gemäss Graham und Dodd zum Beispiel die
Grösse des Unternehmens und die Wettbewerbssituation berücksichtigt werden.
Der Stil von Graham und Dodd gleicht eher einem
Handwerk, in dem man einige quantitative Regeln
berücksichtigen muss, letztlich aber doch viel arbei-
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Quelle: Thorsten Hens, Universität Zürich / Grafik: FuW, sm

tet und schwitzt, um Erfolg zu haben. Es gibt einige
weltberühmte Handwerker im Value Investing (vgl.
Grafik) – der prominenteste ist wohl Warren Buffett.
Er hat über sechzig Jahre den S&P 500 um mehr als
13% p. a. geschlagen.
Die Statistiker: Mit der fortschreitenden technolo
gischen Entwicklung veränderte sich auch das Value
Investing. So kam Ende der Siebzigerjahre Sanjay
Basu auf die Idee, den Schweiss der handwerklichen Value-Investoren durch Rechenleistung von
Computern zu ersetzen. Er nahm als Beispiel nur
eine Kennzahl, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV),
und zeigte systematisch auf, dass Unternehmen mit
einem niedrigen KGV ein besseres Investment sind
als solche mit einem hohen KGV.
Die Wirtschaftsprofessoren Eugene Fama und Kenneth French haben dann Anfang der Neunzigerjahre
die statistische Methode des Value Investing perfek
tioniert. Es stellte sich heraus, dass das Kurs-Buchwert-Verhältnis statistisch besser funktioniert als das
KGV und dass es besser mit anderen Faktoren wie der
Unternehmensgrösse kombinierbar ist. So entstand
das berühmte Dreifaktormodell von Fama und French.

DIE SERIE
Die Sommerserie der «Finanz und Wirtschaft», die in
Zusammenarbeit mit Professor Thorsten Hens von
der Universität Zürich entstanden ist, stellt die in der
Wissenschaft bekannten Investitionsstile vor. Die
Serie soll dem Anleger helfen, seinen Stil zu finden,
weil es sich langfristig lohnt, stilvoll anzulegen.

Die neusten statistischen Analysen zeigen, dass
das Kurs-Buchwert-Verhältnis um Qualitätskriterien
wie geringe Volatilität der Renditen und Kennziffern
für die Profitabilität ergänzt werden sollte. Die Idee
dazu hatte Robert Novy-Marx, der an der Universität
von Rochester lehrt. Fama und French haben dar
aufhin ihr Dreifaktorenmodell erweitert. Die in den
wissenschaftlichen Arbeiten gefundenen Renditen
ihres Fünffaktormodells sind hervorragend. Die Statistiken zeigen, dass der Investor allein aufgrund des
Kurs-Buchwert-Verhältnisses eine jährliche Über
rendite von 5% erwarten kann, die bei Berücksichtigung aller Faktoren bis 7% steigt.
Die Maschinen: Computer werden immer besser,
und sie dringen in fast alle Lebensbereiche ein. Sie
beobachten unser Konsumverhalten, fahren unsere
Autos und stehen in unserem Haus, um per Zuruf
die Heizung höher zu stellen oder den Fernseher abzuschalten. Deshalb könnte man vermuten, dass sie
auch bessere Value-Investoren sind als die Hand
werker und die Statistiker. Eine innovative Idee ist,
den Vorteil dieser beiden Methoden zu verknüpfen.
Die Handwerker analysieren viele Aspekte von wenigen Bilanzen, während die Statistiker wenige Kennzahlen von sehr vielen Bilanzen nutzen.
Die Firma Quantenstein benutzt Algorithmen der
künstlichen Intelligenz, die Mustererkennung ermöglichen. Die Maschine wird mit Bilanzen gefüttert, von
denen man aus der handwerklichen Analyse weiss, ob
sie gute oder schlechte Bilanzbilder sind. Wenn die
Maschine dann auf diese Weise trainiert wurde, kann
man sie auf viele tausend Bilanzen anwenden. Während die statistische Methode noch nicht den Erfolg
der handwerklichen erreicht, wird die Zukunft zeigen, ob die Methode der künstlichen Intelligenz der
handwerklichen überlegen ist.

Wo ist der Haken?
Value Investing ist ein sehr erfolgreicher Anlagestil,
der langfristig den Markt schlägt. Warum verfolgen
dann nicht alle Investoren einen Value-Ansatz? Der
Nachteil des Value Investing ist, dass die Renditen
in der kurzen Frist schlechter als der Markt sein
können – dies vor allem, wenn der Markt plötzlich
fällt. Zudem hinken Value-Investoren in langen
Boomphasen dem Markt hinterher. Solche Phasen
können bis zu zehn Jahre anhalten und dazu führen, dass Anleger die Geduld verlieren. Value In
vesting setzt also eine sehr hohe Risikotoleranz und
viel Geduld voraus.
Thorsten Hens ist Professor am Institut für Banking
und Finance der Universität Zürich.

WARREN BUFFETT
Der 1930 in Omaha im US-Bundesstaat
Nebraska geborene Grossanleger ist
der wohl berühmteste Value-Investor.
Er ist Schüler von Benjamin Graham
und verfolgt einen auf hohe Qualität
der Unternehmen basierenden ValueStil. Die Geschichte scheint ihm recht
zu geben. Aus jedem Dollar, den er vor
sechzig Jahren investierte, hat er
56 347 $ gemacht. Buffett ist für viele
markante Sprüche bekannt. Zum Beispiel sagte er einmal, wenn Märkte
effizient wären, wäre er ein Bettler mit
einem Pappbecher in der Hand.
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Die Theorie überlisten
B

evor Schweizer Pensionskassen in Aktien in
vestierten, waren sie typische Carry-Investoren
– auch wenn sie damals noch nicht so genannt
wurden. Das angesparte Pensionsgeld wurde so in
Obligationen und Immobilien investiert, dass es re
gelmässige Zins- und Rückzahlungen generierte,
um die Pensionsverpflichtungen zu decken. Da die
Cashflows aus den Investitionen jederzeit den Pen
sionsverpflichtungen entsprachen, konnten die Pen
sionskassen dem munteren Treiben an den Finanz
märkten gelassen zusehen. Die Sicherheit, dass die
Guthaben der Kasse mindestens so hoch sind wie die
Verpflichtungen, also das Asset-Liability-Manage
ment, wurde durch die Steuerung der Cashflows
erreicht. Diese Sichtweise lässt sich natürlich auch auf
Aktien übertragen. Ein Carry-Investor kauft Aktien,
die hohe Dividenden auszahlen.

Cash is King
Grundidee des Carry Investing: Was für Sie vor allem
zählt, ist die Cash-Auszahlung einer Anlagemöglich
keit – also die Mietzahlungen von Immobilien, die
Zinszahlungen von Obligationen und die Dividen
denzahlungen von Aktien. Ihre Cash-Auszahlungen
sichern Ihren Bedarf, sodass Sie Kursschwankungen
der Anlagen kalt lassen. Sie gehen davon aus, dass
sich diese über die Zeit ausgleichen werden.

Wissenschaftliche Fundierung
Cashflows aus Obligationen, Immobilien und Aktien
sind im Vergleich zu den Marktbewertungen der zu
grundeliegenden Assets sehr stabil. Dabei sagt die
klassische Finanztheorie, der Kurs einer Wertanlage
werde durch die zukünftigen Cashflows bestimmt.
Wie passen stabile Cashflows und volatile Bewer
tungen zusammen? Dazu wird natürlich viel theoreti
siert. Kurz gesagt: Es wird nichts so heiss gegessen,
wie es gekocht wird. In den Bewertungen schlagen
sich über- und untertriebene Erwartungen sowie die
schwankende Risikoaversion der Marktteilnehmer
nieder: Mal ist der Markt im Risk-on-Modus, dann
wieder im Risk-off-Modus. Am Beispiel des amerika

BILD: ZVG

Für Carry-Investoren zählt vor allem der Cashflow. Oft nutzen sie internationale Zinsdifferenzen aus, was gemäss
herrschender Lehrmeinung nicht funktionieren sollte. Die Realität sieht jedoch anders aus. THORSTEN HENS

Die Kurse schwanken einiges stärker als die Dividenden
Dividendenrendite des S&P 500
in %

12

PETER PÜHRINGER

10

Peter Pühringer ist einer der weltbesten Carry-Investoren. Seit mehr als
zwanzig Jahren hat er mit seiner
ZZ-Gruppe eine Durchschnittsrendite
von über 20% p.a. erzielt. Sein
Investitionsstil ist, internationale Zins
differenzen auszunutzen, was gemäss
der Finanzmarkttheorie nicht
funktionieren sollte. Nur wusste das
Herr Pühringer nicht und hat gemacht,
was aufgrund der Theorie nicht
möglich ist. Nun muss die Theorie über
die Bücher und ihr Dogma der
ungedeckten Zinsparität überdenken.
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nischen Leitindex S&P 500 lässt sich zeigen, wie wenig
Marktbewertungen und Dividenden übereinstimmen
(vgl. Grafik). Die Dividendenrendite – also das Ver
hältnis aus Dividenden zur Marktkapitalisierung –
schwankt zwischen 2% und 14%.
Für die Gelassenheit gegenüber Marktschwankun
gen zahlt der Carry-Investor jedoch einen hohen
Preis, da die Cashflows sehr bescheiden sein können.
Zurzeit bekommt man aus sicheren Obligationen in
Franken keinen Zins, aus Schweizer Immobilien
einen Mietzins von ungefähr 3%, und die Dividen
denrendite des SMI beträgt im langfristigen Mittel 2%.
Um mit Carry Investing ansprechende Renditen
zu erreichen, sollte man die Idee global anwenden.

DIE SERIE
Die Sommerserie der «Finanz und Wirtschaft», die in
Zusammenarbeit mit Professor Thorsten Hens von
der Universität Zürich entstanden ist, stellt die in der
Wissenschaft bekannten Investitionsstile vor. Die
Serie soll dem Anleger helfen, seinen Stil zu finden,
weil es sich langfristig lohnt, stilvoll anzulegen.

Irgendwo auf der Welt gibt es meist hohe Zinsen.
Wenn man dann Geld in Ländern mit niedrigen
Zinsen aufnimmt und in Ländern mit hohen Zin
sen investiert, kann man die Zinsdifferenz nach
Hause tragen – also Carry verdienen. Gemäss herr
schender Lehrmeinung der Finance ist dies nicht
möglich, da man am Wechselkurs genau so viel ver
liert, wie man an der Zinsdifferenz gewinnt – es
sollte also die ungedeckte Zinsparität gelten. Viele
empirische Studien zeigen aber, dass dies nicht
stimmt. Im Gegenteil, es kann sein, dass der CarryInvestor sogar am Wechselkurs verdient.

Wo ist der Haken?
Carry Investing ist ertragreich und losgelöst von
Marktschwankungen. Jedoch darf man die Rech
nung nie ohne den Wirt machen. In der Schweiz
werden Carry-Investoren von der Steuer benachtei
ligt. Die Cashflows – Zinsen, Dividenden oder Miet
einnahmen – werden als Einkommen besteuert, die
Kursgewinne aber nicht.
Thorsten Hens ist Professor am Institut für Banking
und Finance der Universität Zürich.
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Früh investieren lohnt sich
Unternehmen wachsen, reifen und verblühen. Growth-Investoren steigen am Anfang des Lebenszyklus ein – viele schon vor dem Börsengang. Der Ansatz funktioniert aber auch danach. THORSTEN HENS

Alles fängt mal klein an
Grundidee des Growth Investing: Für Sie haben
Unternehmen einen Lebenszyklus, der von der
Unternehmensidee über Seed Investments,

Im Zeitablauf an Bedeutung verloren
Anteil an der Marktkapitalisierung des S&P 500 von Unternehmen aus dem Jahr:
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Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ins Verhältnis zur
Wachstumsrate des Gewinns pro Aktie. Peter Lynch
erkannte, dass es profitabel ist, Unternehmen mit
einer PEG Ratio von unter 1 zu kaufen – das Wachstum also höher ist als das KGV. Mit dieser Kennzahl
und anderen qualitativen Überlegungen hat er von
1977 bis 1990 aus jedem Dollar 28 $ gemacht, was
einer durchschnittlichen Performance von 29%
pro Jahr entspricht.

50

Wo ist der Haken?

40

Je früher im Lebenszyklus eines Unternehmens
man investiert, desto unwahrscheinlicher ist, dass
das Unternehmen überlebt, sodass man einen
Total
verlust erleiden kann. Dies übersieht man
gerne, da die überlebenden Unternehmen noch
präsent sind, die bankrotten aber in Vergessenheit
geraten. Wer kennt noch Borgward, Horten, Saba
oder Commodore? Einer der besten Venture-Capital-Investoren der Schweiz, Daniel Gutenberg, hat
mit nur sechs von fünfzig Unternehmen Erfolg
gehabt. Aber diese sechs waren später mehrere
Milliarden wert – darunter Netscape, Intershop
und Netscreen.
Doch selbst wenn ein Unternehmen überlebt,
ist es nicht einfach, damit Geld zu verdienen. Die
Firma Red Hat, welche Linux Systems vertreibt, ist
am 6. September 1999 an die Börse gegangen. Am
ersten Tag sind die Kurse vom Zeichnungspreis von
14 $ auf 52 $ gestiegen. Ende Jahr handelten Red
Hat dann zu über 100 $ – nur um ein Jahr später auf
6 $ abzustürzen. Bis 2008 kamen die Titel nicht vom
Fleck. Seither steigt der Kurs wieder – heute steht er
bei 140 $. Ein Growth-Investor muss also viel Glück
und manchmal auch viel Geduld haben.
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 enture Capital, Private Equity und schliesslich
V
Public Equity führt. Sie denken, dass es möglich
ist, die Unternehmen zu identifizieren, die in der
Zukunft erfolgreich sind. Es ist Ihnen bewusst, dass
von zehn potenziellen Unternehmen nur fünf
überleben, aber diese fünf werden so stark im Kurs
steigen, dass sie die Ausfälle der 
anderen fünf
überkompensieren.

Wissenschaftliche Fundierung
Am Erfolg eines Unternehmens kann man in allen
Finanzierungsphasen partizipieren. Venture Capital gibt das Startkapital, Private Equity ist eine
nicht am Markt gehandelte Unternehmensbeteiligung. Manche Growth-Investoren zielen auf eine
Publikumsöffnung ab. Der bekannteste VentureCapital-Investor der Schweiz ist Klaus Hommels
von Lakestar. Von 35 Firmen, die in Europa eine
Milliardenbewertung erreicht haben, war Lakestar
bei zehn dabei.
Es ist aber auch nicht zu spät, eine Growth-
Strategie erst auf dem Aktienmarkt umzusetzen.
Der bislang erfolgreichste Growth-Investor an der
Börse ist Peter Lynch, welcher eine neue Bewertungskennziffer, die PEG Ratio, als Kriterium für
die Unternehmensbewertung einführte. PEG steht
für Price Earnings Growth. Die PEG Ratio setzt das

Thorsten Hens ist Professor am Institut für Banking
und Finance der Universität Zürich.

DIE SERIE
Die Sommerserie der «Finanz und Wirtschaft», die in
Zusammenarbeit mit Professor Thorsten Hens von
der Universität Zürich entstanden ist, stellt die in der
Wissenschaft bekannten Investitionsstile vor. Die
Serie soll dem Anleger helfen, seinen Stil zu finden,
weil es sich langfristig lohnt, stilvoll anzulegen.
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as Leben ist zyklisch: Wir gehen auf vier Beinen
den Berg hinauf, auf zwei Beinen auf dem
Höhenweg und auf drei Beinen den Berg hinab.
Nicht anders geht es Unternehmen. Christoph Döhlemann beschreibt in Business-Wissen.de den Lebenszyklus von Unternehmen wie folgt: Am Anfang stehen
die Idee und der Glaube an den Erfolg. Dann wächst
der Ertrag im Unternehmen, und es gilt, eigenständige
Abteilungen aufzubauen, die – unabhängig vom Gründer – das Unternehmen führen können. Auf dem Höhepunkt resultiert ein guter Ertrag aus einer gelebten
Firmenkultur, einer lebendigen Vision, funktionierenden Systemen, tatsächlicher Kundenorientierung und
einer Balance aus Kontrolle und Flexibilität.
Irgendwann ist aber der Ertrag wichtiger als die
Vision. Die Flexibilität nimmt ab, und das Unter
nehmertum wird durch die eigene Verwaltung erstickt. Es werden Schuldige gesucht und meist auch
gefunden: der Staat, die Gewerkschaften, die aggressive Konkurrenz. Selbst wenn das Unternehmen hier
noch Gewinne vermehrt, ist die Rückkehr in die Blütezeit bedroht, da die Kreativität und der Mut fehlen.
Gerade in dieser Phase stellen sich Unternehmer zu
wenig infrage und sind oft borniert von den Erfolgen
vergangener Zeiten. Dies führt unweigerlich in den
Niedergang. Die Organisation hat ihre Kreativität völlig verloren und wagt nichts mehr. Die Sterbephase ist
eingeleitet. Wenn hier nicht sofort neue radikale Ideen
und Wagemut ins Unternehmen zurückkommen, ist
der Untergang nicht mehr aufzuhalten.
Die Idee des Growth Investing ist, am Aufstieg von
Unternehmen zu partizipieren. Man war frühzeitig
bei Microsoft, Apple, Amazon und Tesla dabei und ist
nun in Facebook und Snapchat investiert – oder man
partizipiert sogar schon an einer ICO, einer Initial
Coin Offering, also einer Publikumsöffnung in der
alternativen Finanzwelt der Kryptowährungen. Stillstand ist letztlich Rückschritt, da wegen der Innovation des Wirtschaftslebens die Bedeutung von Unternehmen einer gewissen Epoche ständig abnimmt
(vgl. Grafik). So sind die in den Sechzigerjahren hochgejubelten Unternehmen, die Nifty-Fifty, heute ziemlich bedeutungslos, wie die Beispiele Kodak, General
Electric oder Xerox zeigen.

PETER LYNCH
Der US-Amerikaner Peter S. Lynch ist
der bislang erfolgreichste Growth-
Investor. Er studierte am Boston
College sowie an der Wharton School
der University of Pennsylvania. Nach
dem Studium begann er als Praktikant
bei Fidelity Investments. 1977 wurde
Lynch Verwalter des damals noch weit
gehend unbekannten Magellan Fund,
der Anteile für 18 Mio. $ ausgegeben
hatte. Bereits 1983 erreichte das von
Lynch verwaltete Fondsvermögen die
Milliardengrenze. Als Lynch 1990 als
Fondsmanager zurücktrat, war der
Fonds auf ein Vermögen von über 
14 Mrd. $ mit mehr als tausend unterschiedlichen Aktien angewachsen.
Von 1977 bis 1990 erreichte Lynch mit
dem Magellan Fund eine durchschnittliche jährliche Rendite von 29,2%.
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Schwungvoll investieren
Momentum-Investoren setzen auf Anlagen, die gut abgeschnitten haben. Die Strategie funktioniert,
führt aber auch zur Destabilisierung der Finanzmärkte. THORSTEN HENS

The trend is your friend
Grundidee des Momentum Investing: Für Sie kommt
es beim Investieren vor allem darauf an, dabei zu sein,
wenn sich ein Trend abzeichnet. Sie verwenden kein
Geld auf die Analyse von Fundamentaldaten, da die
Preise diese schneller vorwegnehmen, als Sie diese
sammeln und auswerten können. Um sich vor Rückschlägen zu schützen, ziehen sie der Kursentwicklung
einen Stopp-Loss nach.

Wissenschaftliche Fundierung
Trendfolgestrategien sind nicht nur in Spekulationsblasen ertragreich. Für viele Wertpapiere (Aktien, Obligationen, Rohwaren) ist es so, dass die Rendite des
vergangenen Monats ein guter Indikator für die Rendite des nächsten Monats ist. Deshalb kann man
Trendfolgestrategien konstruieren, die über viele Anlageklassen diversifiziert sind, bei zu hoher Volatilität
der Renditen vorsichtiger werden und, falls die Märkte
fallen, noch am negativen Trend verdienen. Die gute
Performance solch einer Strategie haben die Professoren Tobias Moskowitz, Yao Hua Ooi und Lasse Pedersen nachgewiesen. So ist eine diversifizierte Trendfolgestrategie einer einfachen Buy-&-Hold-Strategie
überlegen (vgl. Grafik). Seit 1985 hätte die Trendfolgestrategie mehr als 20% Rendite p.a. erzielt.
Eine ganz langfristige Untersuchung zu solchen
Trendfolgestrategien haben im Jahre 2014 fünf
Praktiker von Capital Fund Management, dem
grössten französischen Hedge Fund, gemacht. Sie

Momentum-Portfolio schlägt Buy & Hold
Wachstum von 100$:

Trendfolgestrategie

tionshypothese. Der Markt reagiert zunächst korrekt
auf neue Informationen. Die Bewegung führt aber zu
einem Preismomentum. Darauf werden Momentumstrategien aufmerksam und kaufen nicht wegen der
Informationen, sondern nur wegen der Preisbewegung, was zu weiteren Preisbewegungen führt. Der
Grund, warum die Momentumstrategie funktioniert,
ist also die Momentumstrategie selbst.

Buy & Hold

in $

100 000

10 000
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abei sein ist alles, lautet der berühmte olympische Wahlspruch. Und so ist es auch an der
Börse. Irgendwo geht immer die Post ab – und
wenn man dabei ist, kann man viel Geld verdienen.
Vor kurzem wurden wir mit Nachrichten überhäuft,
wer alles schon mit Bitcoin reich geworden ist. Zuvor
waren es .com-Companies, Biotech-Unternehmen
und vor sehr langer Zeit die Aktien der South Sea
Company oder gar Tulpenzwiebeln. Wer diese Trends
nicht verpasste, konnte schnell reich werden.
Natürlich kehren Trends auch, und wer zu gierig
ist, rechtzeitig auszusteigen, kann viel Geld verlieren
– vor allem, wenn er zu spät eingestiegen ist, denn den
Letzten beissen bekanntlich die Hunde. Eine beliebte
Methode, sich vor der plötzlichen Trendumkehr zu
schützen, ist das Nachziehen eines Stopp-Loss. Dabei
legt man zu Kursen unterhalb der aktuellen Notierung
Verkaufsgebote in das Orderbuch. Falls die Kurse
dann einbrechen, ist man raus.

Wo ist der Haken?
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zeigen, dass über zweihundert Jahre eine gut diversifizierte Trendfolgestrategie relativ ruhig durch alle
Marktphasen läuft. Sie erzielt mit einer Sharpe-Ratio von 0,7 eine risikoadjustierte Rendite, die fast
doppelt so hoch ist wie die der klassischen Rebalancing-Regel, bei der periodisch die Ausgangsgewichtung von 60% in Aktien und 40% in Anleihen wiederhergestellt wird und die wir im zweiten Teil dieser Serie beschrieben haben.
Gemäss der Effizienzmarkthypothese sollte es
nicht möglich sein, aus öffentlich verfügbaren Informationen, wie zum Beispiel Preisen, eine Überrendite
zu erzielen. Da die Renditen von Momentumstrategien in der wissenschaftlichen Forschung wie auch in
der Praxis sehr gross sind, steht die Momentumstrategie im Widerspruch zur Effizienzmarkthypothese.
Es gibt zwei Erklärungsversuche für dieses Puzzle.
Die Unterreaktionshypothese besagt, dass sich Informationen nicht sofort in den Preisen niederschlagen,
da es eine Weile braucht, bis jeder Marktteilnehmer reagiert hat. Gegen diese Hypothese spricht, dass der
Renditevorsprung von Momentumstrategien in den
vergangenen zweihundert Jahren nicht abgenommen
hat, wie die Analyse von Capital Fund Management
zeigt, obwohl in dieser Zeit die Informationssysteme
immer besser geworden sind. Heutzutage können High
Frequency Traders in weniger als einer Tausendstelsekunde auf Informationen reagieren, und selbst Privatanleger können sich über das Internet jederzeit informieren und gegebenenfalls ihre Positionen anpassen.
Der andere Erklärungsversuch ist die Überreak-

Die einfachen Momentumstrategien können nicht
leerverkaufen, sodass Sie die hervorragenden Renditen aus der Studie von Moskowitz, Ooi und Pedersen
nicht erwarten sollten. Sie folgen Aufwärtstrends und
gehen das Risiko ein, dass der Trend bricht. Leider
sind solche Trends volatil, sodass man bei einem
Rückschlag nicht weiss, ob der Trend gebrochen ist
oder ob er sich wieder erholt. Ein Stopp-Loss schützt
vor mittelgrossen Kurseinbrüchen. Bei einem starken
Crash hilft er aber auch nicht, da die Kurse dann
durch die Stopp-Loss-Limite durchrauschen können.
Schliesslich gilt es zu bedenken, dass Momentum
Investing zur Destabilisierung der Märkte führt. Es
werden explosive Wetten abgeschlossen, die dem
eigentlichen Sinn der Finanzmärkte, Investitionen in
ertragreiche Sektoren zu lenken, widersprechen. Deshalb gibt es immer wieder die Forderung, eine Handelssteuer auf Finanztransaktionen zu erheben, die
aber letztlich allen Investoren schadet.
Thorsten Hens ist Professor am Institut für Banking
und Finance der Universität Zürich.

DIE SERIE
Die Sommerserie der «Finanz und Wirtschaft», die in
Zusammenarbeit mit Professor Thorsten Hens von
der Universität Zürich entstanden ist, stellt die in der
Wissenschaft bekannten Investitionsstile vor. Die
Serie soll dem Anleger helfen, seinen Stil zu finden,
weil es sich langfristig lohnt, stilvoll anzulegen.
Mehr über Ihren persönlichen Anlagestil können Sie
im Online-Kurs «Das liebe Geld – Finance im Alltag»
herausfinden: www.fuw.ch/coursera
Einen Fragebogen zur Bestimmung Ihres Anlagestils
finden Sie unter: www.fuw.ch/bhfs

DAVID WINTON
HARDING
Der Brite David Winton Harding ist
einer der berühmtesten Hedge-FundManager. Sein Fonds Winton Capital
nutzt sehr erfolgreiche Trendfolgestrategien. In den vergangenen zwanzig
Jahren hat Winton eine Durchschnittsrendite von fast 12% p.a. erzielt. Harding studierte in Cambridge Physik
und war, bevor er Winton gründete,
schon Co-Founder der heutigen Man
Group, welche einer der grössten Fund
of Hedge Funds der Welt ist. Harding
setzte sich stark dafür ein, dass Grossbritannien in der EU verbleibt – und
gewann dann mehr als eine Milliarde
Franken, als es doch zum Brexit kam.
Hedge-Fund-Manager Harding war
auch in dieser Hinsicht sehr gut
gehedged.
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Faktoren
7/7

Die Mischung macht’s
B

ei einem Besuch in Paris begeistern uns die
grossartigen Meisterwerke von Botticelli, Van
Dijk, Rubens, Monet oder Van Gogh. Die Formen und Farben der jeweiligen Epoche sind einzigartig. Nüchtern betrachtet, hat uns aber Isaac Newton
schon gezeigt, dass jede noch so schöne Farbe eine
Kombination der drei Grundfarben Rot, Blau und
Gelb ist. Diese Erkenntnis gilt auch beim Investieren.
Im US-Aktienindex S&P 500 gibt es 500 Aktien.
Deshalb könnte man meinen, dass es 500 einzelne
Faktoren gibt, die die Renditen der 500 Aktien bestimmen, da jedes Unternehmen ein einzigartiges Geschäftsmodell, einen besonderen Chef und vielfältige
Mitarbeiter hat. Berechnet man jedoch die VarianzKovarianz-Matrix der Renditen aller Gesellschaften
im S&P 500, so stellt man fest, dass schon sechs bis
acht Dimensionen ausreichen, um die Schwankungen der Renditen aller 500 Firmen sehr gut zu beschreiben. Man kann also die 500 Renditen der Titel
im S&P 500 mit nur sechs bis acht Faktoren nachbauen. Somit kann auch jedes Portfolio, das auf den
500 Valoren des S&P 500 basiert, mit einem geeignet
gewählten Portfolio aus sechs bis acht Faktoren so
nachgebildet werden, dass man die gleichen RenditeRisiko-Eigenschaften hat.

Auf die Variation kommt es an
Grundidee des Faktor-Investing: Sie verstehen, dass
eine gleichmässige Mischung aller noch so schönen
Farben eines Farbkastens zu einem tristen Grau führt.
So ist eine fixe Kombination aller Investitionsstile
letztlich stillos. Mit einer variierenden Zusammenstellung von jeweils nur wenigen Farben kann man
aber ein interessantes Gemälde malen. Sie kennen
Kriterien, anhand derer Sie entscheiden können, welcher Mix von wenigen Stilen wie Buy & Hold, Carry,
Value, Growth oder Momentum für Sie am besten ist.

Wissenschaftliche Fundierung
Die Idee des Faktorinvestierens ist, die sechs bis acht
Faktoren, die es gemäss der Varianz-Kovarianz-Analyse gibt, anhand von einfachen Anlageregeln umzusetzen. Interessanterweise geben die in dieser Serie
besprochenen Stile – Passiv, Rebalancing, Carry, Value, Growth und Momentum – Hinweise auf die gesuchten Faktoren. Nur muss man die Stile als exakte
Anlageregeln festlegen, sodass kein Spielraum mehr
für 
diskretionäre Entscheidungen besteht. Passiv
führt zum Marktfaktor – ein Baustein des Faktorinvestierens ist also der Index. Rebalancing lohnt sich
umso mehr, je stärker die Renditen schwanken. Somit
führt Rebalancing zum Faktor Volatilität, der durch
einen Volatilitätsindex wie den Vix abgebildet werden

Einfache Regeln schlagen den Markt
Kumulierte Zusatzrendite der drei nach Fama und French konstruierten Faktoren
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kann. Die Idee das Carry-Investierens ist, dass gemäss
der Cashflow-Rendite, bei Aktien also der Dividenden
rendite, investiert wird. Und in der Tat kann man
einen Faktor konstruieren, der proportional zur relativen Dividendenrendite der Aktien anlegt. Für das
Value-Investieren nimmt man im einfachsten Fall den
Kehrwert des Kurs-Buchwert-Verhältnisses als Faktor,
und Growth kann durch die Marktgrösse (Size) approximiert werden. Schliesslich kann der Faktor Momentum durch ein Portfolio abgebildet werden, in dem
man mehr von denjenigen Aktien kauft, die im vergangenen Monat gestiegen sind.
Wenn jedes Portfolio durch eine Allokation von
Faktoren gebildet werden kann, so müsste es auch
möglich sein, den Erfolg von Investoren wie Jack
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Bogle oder Warren Buffett durch Faktorstrategien
zu replizieren. Um Bogle, den Erfinder des passiven
Anlegens, durch Faktoren nachzubilden, genügt natürlich der Marktindex. Eine Studie von Andrea Frazzini, David Kabiller und Lasse Pedersen zeigt, dass
in den Renditen von Buffett neben dem Marktindex
das Kurs-Buchwert-Verhältnis wichtig ist. Zusätzlich
muss man aber einen Faktor hinzufügen, der die zukünftige Gewinnentwicklung abbildet – die Strategie
von Buffett enthält also auch Growth-Überlegungen.
Interessant ist zudem, dass Buffett eher in Unternehmen mit grosser Marktkapitalisierung und in solche,
deren Rendite nicht zu volatil ist, investiert. Die Faktoren Marktkapitalisierung und Volatilität helfen also,
die Renditen von Buffett zu erklären, wenn man darin
die entgegengesetzte Position eingeht.

Wo ist der Haken?
Investieren nach Faktoren ist interessant – vorausgesetzt, dass man nicht zu viele Faktoren miteinbezieht und so letztlich mit viel Aufwand nur die Indexrendite generiert. Im Aktienbereich sind einige
wenige sehr ertragreiche Faktoren gefunden worden. Dennoch gibt es noch ungelöste Fragen. Zum
Beispiel sind in den akademischen Studien die besten Faktorstrategien solche, die Aktien regelmässig
nach gewissen Kennziffern wie Marktkapitalisierung, Kurs-Buchwert-Verhältnis oder vergangene
Rendite sortieren und dann Long- und Short-Positionen eingehen (vgl. Grafik). Diese Faktorkonstruktion haben Fama und French in ihrem Dreifaktormodell bekannt gemacht.
Die Strategien haben aber eine hohe Umschlagshäufigkeit und somit hohe Transaktionskosten und
könnten in der Praxis vielleicht gar nicht umsetzbar
sein, da man kleine Unternehmen nicht immer leerverkaufen kann. Zudem sind ausserhalb des Aktienbereichs noch wenig gute Faktoren bekannt. Bei
den Anleihen kann man zwar Faktoren durch Zins
differenzen bilden, jedoch müssen Ausfallrisiken und
Wechselkursentwicklungen mitberücksichtigt werden. Schliesslich schaffen es die Replikationsstudien
noch nicht, die Strategien von grossartigen Investoren
nachzubilden. Die erwähnte Studie kann die Renditen von Buffett nur zur Hälfte erklären. Ähnlich verhält es sich mit Replikationsstudien zu den besten
Carry- oder Growth-Anlegern. Durch Faktor-Investing ist es also noch nicht gelungen, die hervorragende Renditen von grossartigen Investoren mit Stil
wie Edward Thorp, Warren Buffett, Peter Pühringer,
Peter Lynch oder David Winton Harding zu erreichen.
Thorsten Hens ist Professor am Institut für Banking
und Finance der Universität Zürich.
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Faktorinvestoren kombinieren verschiedene Anlagestile. Dabei sollten sie sich nicht zu sehr
verzetteln. Sonst resultiert mit viel Aufwand die Indexrendite. THORSTEN HENS
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