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Glücklich, wer in diesem Jahr auf
Aktien gesetzt hat. Der Dax eröff-
nete zum Jahresbeginn bei 7 689
Punkten und kratzte beim Verfas-
sen dieses Artikels in neuen Höhen
an der Marke von 9 200 Punkten.
Ein Plus von rund 20%. Noch glück-
licher dürften sich Investoren wäh-
nen, die zu Jahresbeginn auf den
breiten amerikanischen Markt setz-
ten, beispielsweise den S & P 500,
der mit rund 1 426 Punkten starte-

te und sich derzeit dazu anschickt,
die Marke von 1 800 Punkten zu
durchbrechen. Ein Plus von 25 %.
Und viele professionelle Marktteil-
nehmer finden etliche gute Grün-
de, warum es auch 2014 so oder
ähnlich weitergehen könnte: Das
weiterhin dauerhaft niedrige Zins-
umfeld, der Anlagedruck bei Inves-
toren, die vielen Investoren, die die
Hausse wieder einmal verpasst ha-
ben und noch nachlegen müssen,
die nach wie vor gute Verfassung
der Unternehmen und so weiter.

Erfahrungen verblassen

Börsen haben ein kurzes Ge-
dächtnis. Und mit ihnen so man-
cher Marktteilnehmer. Verblasst
sein dürfte bei so manchem die Er-
fahrung des Jahres 2008, als allein
der Dax im Zuge der Subprime-Kri-
se in einem Jahr über 40 Prozent
verlor. Und noch weniger Börsia-
ner dürften schon dabei gewesen
sein, als die Internetblase zu Be-
ginn des Jahrtausends platzte und
der Dax von seinem Hoch am
7. März 2000 bei 8 136 Punkten bis
zu seinem Tief am 12. März 2003
bei 2 188 Punkten über 73 % ver-
lor. Ob die Aktienhausse des Jahres
2013 eine Fortsetzung finden wird,
weiß niemand. Aber es dürfte klug
sein, sich Gedanken darüber zu ma-
chen, wie man sich als Investor ab-
sichert, ohne Chancen zu verpas-
sen.

Managed-Futures-Fonds sind An-
lagevehikel, die nach strengen Re-
geln Ein- und Ausstiegspunkte an
Märkten suchen. Programme steu-
ern Kauf- und Verkaufsorders unab-
hängig von der Marktmeinung ei-
nes Fondsmanagers. Sie versu-
chen, je nach zugrunde liegenden
Algorithmen Trends in bestimmten
Zeitfernstern aufzuspüren und in
diesen Trends über viele Märkte
und somit über viele Ertragsquel-
len in der Summe absolute Erträge
zu generieren.

Das gelingt nicht in jedem Jahr
und auch nicht jedem Fonds glei-
chermaßen gut. Gibt es, gemessen
an den gehandelten Zeitfenstern,
viele Trendbrüche, so kommt es zu
Fehlsignalen, und die Positionen
werden oftmals mit Verlust aufge-
löst. Jeder Managed-Futures-
Fonds ist aufgrund der eingesetz-
ten mathematischen Modelle indi-
viduell und sollte von interessier-
ten Investoren genau durchleuch-

tet werden. Die Summe der Mana-
ged-Futures-Fonds kann aber in
Indizes zusammengefasst, betrach-
tet und analysiert werden.

Gehen wir zum Jahr 2008 zu-
rück. Während der Dax über 40 %
verlor, gewannen die im Barclay
CTA Index zusammengefassten
Fonds über 13 %. Einen ähnlichen
Verlust fuhr der deutsche Leitindex
im Krisenjahr 2002 mit über 43 %
ein, der Barclay CTA Index zeigt
für dieses Jahr ein Plus von rund
12 %. Andere Managed-Futures-
Indizes wie der Newedge CTA In-
dex zeigen ähnliche Größenord-
nungen.

Ausnutzen von Trends

Aus der Betrachtung seit 1980
lässt sich ableiten, dass Managed-
Futures-Fonds insbesondere in Kri-
senzeiten die dann bestehenden
Trends gut ausnutzen können und
dass die entsprechenden, seit die-
ser Zeit existierenden Indizes eine
Outperformance gegenüber Aktien-
indizes zeigen. Aus den vielen wis-
senschaftlichen Untersuchungen,
die es inzwischen zu der Anlage-
klasse der Managed-Futures-Fonds
gibt, lassen sich einige herausragen-
de Punkte extrahieren: Managed-
Futures-Fonds zeigen starke Perfor-
mance-Eigenschaften, wenn Aktien-
märkte in die Knie gehen. Dies kön-
nen sie, weil sie sich für jede Markt-
richtung passend positionieren kön-
nen – „long“ bei steigenden und
eben auch „short“ bei fallenden
Märkten.

Die Fonds eignen sich als Diversi-
fizierer in traditionellen, von Anlei-
hen- und Aktienpositionen domi-
nierten Portfolios. Die Korrelation
von Managed Futures zu Anleihen
und Aktien ist schwach ausgeprägt.
Als Portfoliodiversifizierer gelingt
es Managed-Futures-Fonds, die Vo-
latilität des Gesamtportfolios zu
senken. Langfristig und strategisch
über einen Börsenzyklus einge-
setzt, sollten Managed Futures so-
mit sowohl die Volatilität des Ge-
samtportfolios reduzieren helfen
und für eine Verstetigung und Erhö-
hung der Erträge sorgen. Untersu-
chungen hierzu legen nahe, dass ei-
ne Beimischung von rund 15 bis
20 % Managed Futures in einem
traditionellen Balanced-Portfolio
aus Aktien und Anleihen die größte
Wirkung entfaltet.

Auswahl des Produktes

Die Implementierung von Ma-
naged Futures in ein Portfolio
fängt mit der Auswahl des als geeig-
net erscheinenden Produktes an.
Hier sollten Investoren grundsätz-
lich prüfen, ob sie zu Off-
shore-Funds greifen oder sich lie-
ber auf Produkte im streng regulier-
ten Ucits-Mantel konzentrieren
wollen. Jeder einzelne in Betracht
kommende Fonds sollte im Detail
analysiert werden.

Eine intensive Due Diligence des
Fonds und seines Managements ist
ein unabdingbarer Bestandteil des
Auswahlprozesses. Dann sollte
überprüft werden, welche Auswir-
kung eine Beimischung des Fonds
auf das eigene Portfolio in der Ver-
gangenheit gehabt hätte. Wenn al-
le diese Fragen geklärt sind und
das Investment getätigt ist, freut
sich der Investor sicher dennoch
über ein erneut starkes Aktienjahr
2014. Kommt es aber anders, ist er
gewappnet.

GASTBEITRAG

Managed Futures eignen sich
zur Absicherung von DepotsNebenwerte befinden sich inter-

national auf einem Höhenflug.
Small und Mid Caps waren bis-
her eine Domäne der aktiven
Fondsmanager. Eine neue Unter-
suchung zeigt nun, dass immer
weniger Fondsmanager ihren
Referenzindex schlagen können.

Von Armin Schmitz, Frankfurt
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 Das Nebenwertesegment gilt wegen
seiner Ineffizienzen und des Informa-
tionsdefizits als Domäne der Fonds-
manager. Aber in den vergangenen
Jahren hat sich die Qualität der Ar-
beit der aktiven Fondsmanager deut-
lich verschlechtert. Eine neue Analy-
se zeigt nun, dass die Stockpicker un-
ter den Fondsmanagern noch nie so
schlechte Ergebnisse abgeliefert ha-
ben wie in den vergangenen Mona-
ten. Seit der Jahrtausendwende ist
der Anteil der Small-Cap-Fonds, die
den US-Leitindex Russell 2000 schla-
gen konnten, stetig gesunken. Das
Barometer enthält die 2 000 Werte
mit der niedrigsten Marktkapitalisie-
rung aus dem Universum des Russell
3 000. Der Russell 2 000 wird sehr
häufig als Referenzindex für die Ne-
benwerte genutzt.

Anfang des Jahrtausends waren
laut einer Studie der Investmentge-
sellschaft Neuberger Berman noch
vier Fünftel der Nebenwerte-Fonds-
manager in der Lage, den Referenz-
index auf rollierender Fünfjahresba-
sis zu schlagen. Dieser Anteil ist
nach dem Krisenjahr 2008 auf weni-
ger als 40 % gesunken. Es stellt sich
die Frage, warum die Fondsmanager
eine schlechtere Performance ablie-

fern als früher. Die Vermutung, dass
das Nebenwertesegment wesentlich
effizienter ist als früher, scheint
nicht zuzutreffen. Die Coverage des
Marktes durch Analysten gibt darauf
keinen Hinweis. Die Zahl der Analys-
ten, die das Nebenwertesegment co-
vern, ist seit dem Jahr 2000 stabil ge-
blieben.

Nach Ansicht von Neuberger Ber-
man unterscheidet sich vielmehr der
aktuelle Marktzyklus von früheren
Phasen. Anleger favorisieren in ers-
ter Linie Unternehmen mit niedrige-
rer Ertragsqualität und hoher Ver-
schuldung. Das war früher anders.
Da wurden die hochqualitativen
Werte von den Investoren bevor-
zugt. Das scheint aus Sicht von Neu-
berger Berman einer der Gründe zu

sein, weshalb das Nebenwerteseg-
ment die Asset Manager outper-
formt. In Erholungsphasen nach ei-
ner wirtschaftlichen Wachstumsdel-
le entwickeln sich die Unternehmen
mit einer niedrigen Qualität besser
als die Konkurrenten. Ein Jahr nach
der Erholung wechseln die Favori-
ten. Die qualitativ guten Werte über-
nehmen die Performance-Führung.

Es zeigt sich allerdings, so Neuber-
ger Berman, dass die Erholungspha-
se nach 2008 anders verläuft als in
den früheren Jahren. Die lockere
Geldpolitik der Notenbanken hilft of-
fenbar den qualitativ schlechteren
Unternehmen mit ihrem meist ho-
hen Verschuldungsgrad. Da diese Ti-
tel von aktiven Fondsmanagern häu-
fig gemieden werden, hat sich auch
die Performance der Fonds in den
vergangenen Jahren verschlechtert.

Ähnliche Ergebnisse zeigt eine Un-
tersuchung von Morningstar für Ne-
benwerte-Fonds, die in Deutschland
zum Vertrieb zugelassen sind. So
konnte der MDax mit seiner Wert-
steigerung von 34,2 % im laufenden
Jahr die Fonds in der Kategorie „Ak-
tien Deutschland Nebenwerte“ mit
11,6 Prozentpunkten schlagen. Über
drei Jahre erzielte der MDax eine
Rendite von 19,8 % p. a., die Neben-
werte-Fonds kamen im Schnitt auf ei-
ne Rendite von 11,6 % p. a. Über den
Fünf- und Zehnjahreszeitraum wa-
ren ähnliche Ergebnisse zu beobach-
ten. Der SDax konnte laut Morning-
star über alle Zeitreihen die Neben-
werte-Fonds schlagen – wenn auch
nicht so deutlich. Diese Daten zei-
gen, dass das in den USA beobachte-
te Phänomen auch in Deutschland
zu konstatieren ist.

Frank Seidel

Amandea
Vermögensver-
waltung AG
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ars Frankfurt – DB X-Trackers hat
sein Angebot bei den Exchange Tra-
ded Funds (ETF) auf Anleihen erwei-
tert. Über diese sechs Produkte er-
hält der Anleger künftig Zugang zu
Anleihen der Eurozone und Japan.
Die ETF-Plattform der Deutsche As-
set & Wealth Management startet
drei Rentenindex-ETF, die an der
Performance von Staatsanleihen der
Eurozone partizipieren. Mit dem DB
X-Trackers II Markit iBoxx Japan
Sovereign Ucits ETF können Anleger
die Performance der von der japani-
schen Regierung begebenen und auf
japanischen Yen lautenden Anleihen
nachbilden. Der DB X-Trackers II
Markit iBoxx Japan Sovereign Sort
Daily Ucits ETF partizipiert an der in-
versen Entwicklung der Anleihen. Es
handelt sich um thesaurierende In-
dexfonds.
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ars Frankfurt – Die Entspannung in
der Staatsschuldenkrise und die Spe-
kulation auf eine weiter anhaltend
lockere Geldpolitik der Notenban-
ken haben die Stimmung unter den
Anlegern deutlich verbessert. Mit
der abnehmenden Risikoaversion
nimmt das Interesse an einem Ak-
tienexposure in Europa zu. Anleger
investierten 15,3 Mrd. Euro in Akti-
enfonds. Das waren die höchsten Zu-
flüsse seit Januar dieses Jahres. Das
zeigt eine aktuelle Analyse der
Fondszuflüsse in Europa von Mor-
ningstar für den Monat Oktober.

Anhaltend hohes Interesse be-
stand für Mischfonds. Sie verbuch-

ten Neugelder in Höhe von 7,8 Mrd.
Euro. Die höchsten Zuflüsse waren
bei den europäischen Large Caps zu
beobachten. Die 2,4 Mrd. Euro be-
deuteten einen Rekordzufluss. Alter-
native Fonds sammelten Anlegergel-
der in Höhe von 1,7 Mrd. Euro ein.
Abnehmendes Interesse bestand bei
Rohstoff- und Rentenfonds. Sie erlit-
ten Abflüsse von 419 Mill. Euro bzw.
988 Mill. Euro. Insgesamt verzeich-
nete der europäische Fondsmarkt
Nettozuflüsse von 22,3 Mrd. Euro.
Das waren die höchsten Zuflüsse seit
Juli. Bevor die Spekulationen über
das Tapering der US-Notenbank auf-
flammten, lagen die Nettozuflüsse al-
lerdings deutlich höher.
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