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Zwei turbulente Jahre im Rückblick
Betrachtungen zur Schwankungsintensität von Balanced- und Zeitwert-Strategien

Executive Summary und Conclusio
 Der Trend von klassischen- hin zu quantitativen Methoden im Asset Management wird
kommentiert.
 Im analytischen Teil werden mehrere Vertreter des „Balanced“- sowie des „Zeitwert“
Segments über die letzten 2 Jahre hinweg betrachtet.
 Die Analyse fokussiert insbesondere auf verschiedene Betrachtungen zur
Schwankungsintensität der Fonds vor dem Hintergrund der volatilen Periode.
 Die Resultate fallen recht diversifiziert aus.
Grundlegendes
Nach dem turbulenten Jahr 2018 folgte ein kaum minder lebhaftes Jahr 2019, allerdings mit umgekehrten
Performance Resultaten für die Risiko-Märkte. In beiden Jahren behielt der alte Leitsatz „Don’t fight the
Fed“ seine Gültigkeit: Man war gut gefahren zu Zeiten einer hawkish gestimmten Fed die Risiko
Exponierung zu reduzieren und in Zeiten einer dovish gestimmten Fed diese auszuweiten. Wobei einer der
Haupttreiber der Risikobereitschaft insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit des WH war, sei es durch Tweets
oder die stets vorhersehbaren und immer wieder mit den gleichen Botschaften versehenen Auftritte der WH
Vertreter Kudlow, Mnuchin, Ross und Navarro – manche bezeichnen diese Art der Öffentlichkeitsarbeit
auch als Marktmanipulation. Am Markt ist es die große Zeit der Text-lesenden, kurzfristig ausgerichteten
Algo-Strategien. (es wird berichtet, dass das WH spezielle Berater beschäftigt, welche die Erklärungen mit
entsprechenden Schlüsselwörtern garnieren, damit die Text lesenden Algorithmen positiv auf die jeweiligen
Nachrichten reagieren, unabhängig vom eigentlichen Inhalt). Auch wenn das Jahr 2019 (zumindest bis Ende
November) das beste Aktienjahr seit 2013 war, so war es doch nicht unbedingt ein Einfaches. Auf- und
Abschwünge erfolgten rasant und zumeist durch Schlagzeilen hervorgerufen – für mittelfristig agierender
Strategien, die aktiv auf marktwirtschaftliche und/oder technische Kennzahlen reagieren ein eher
schwieriges Umfeld. Hilfreich war hier entweder eine sehr kurzfristige- oder stoisch langfristige, fast schon
passive Ausrichtung.
Paradigmenwechsel in der Marktbetrachtung? Die Algorithmisierung/Mathematisierung der Märkte
Im Hedge-Fonds Segment hat sich zuletzt mit Moore Capital wieder ein großer Trader verabschiedet, die
Resultate waren einfach zu enttäuschend geworden. Es ist nur eine weitere Bestätigung eines seit Jahren
beobachtbaren, schleichenden Trends: Die alte Schule dominierender Akteure mit herausragenden,
langjährigen Resultaten verabschiedet sich, nicht nur weil sie zu alt geworden sind, sondern weil die von
Ihnen so lange angewandte Methodik nicht mehr greift. Diese Methodik bestand im Wesentlichen darin
Makro- und Unternehmensdaten zu analysieren und Instinkt und Intuition zu nutzen. Über lange Jahre
hinweg eine gängige und für viele Hedge-Fonds sehr erfolgreiche Vorgehensweise. Diese Methodik scheint
nicht mehr zu funktionieren und wurde mittlerweile von einer eher kurzfristig orientierten und auf
quantitativen Methoden beruhenden Vorgehensweise ersetzt. Zu den mittlerweile dominierenden Akteuren
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gehören Hedge-Fonds wie Renaissance Technology, Winton, Millenium und Two Sigma, sowie PropTrading Firmen wie Virtu, Jane Street und XTX Markets. Sie alle eint die quantitative Vorgehensweise und
mindestens ebenso üppige Erträge wie die der Helden früherer Zeiten. Seit etlichen Jahren ist die Branche
durch eine zunehmende Mathematisierung und Algorithmisierung gekennzeichnet. Das überrascht nicht:
Die maschinelle Verarbeitung von Mikrostruktur- bzw. Orderbuch-Daten ermöglich Einblicke in Orderfluss
und Anlegerverhalten, wie sie aus einer klassischen Betrachtung von täglichen Kursdaten nicht zu
gewinnen sind. Klassische Fundamentaldaten werden durch alternative Daten angereichert, welche einen
deutlich früheren aber nicht minder präzisen Einblick in wirtschaftliche Entwicklungen auf Makro- und
Mikroebene liefern (es gibt mittlerweile unzählige Unternehmen, welche Satellitendaten, GPS Daten von
Mobiltelefonen, vielfältige Sensordaten etc., roh oder bereits voranalysiert anbieten). Die menschliche
Interpretation und Aggregation der Daten zu einer Marktmeinung, welche dann umgesetzt wird, ist
überflüssig geworden, Algorithmen übernehmen die sofortige Umsetzung von erkannten Marktmustern in
Handelspositionen. Mittlerweile sieht sich auch außerhalb der Hedge Fonds Branche jeder Asset Manager
dem zunehmenden Zwang ausgesetzt sich irgendeinen quantitativen Anstrich aufzulegen.
Der Siegeszug quantitativer Methoden im Trading und Asset Management hat sich insbesondere nach dem
Platzen der Kreditblase 2008 beschleunigt. Der, durch Zentralbankpolitik verursachten Verzerrung der
Kapitalmärkte ist wohl insbesondere mit klassischer Trader-Intuition wie sie viele der früheren Legenden
zuvor erfolgreich angewandt hatten, nicht mehr beizukommen.
Doch es ist Vorsicht geboten: Die volle Konzentration auf kurzfristig ausgerichtete Algorithmen verliert
schnell den Blick aufs große Ganze. Darüber hinaus basieren viele der mittlerweile als quantitativ titulierten
Handelsstrategien lediglich auf unzureichend getestete Thesen – eine eher unwissenschaftliche und gewagte
Vorgehensweise, die Realität mag ihnen bald die eingeschränkte Gültigkeit aufzeigen. Nicht zuletzt sind
auch die Gefahren für die Stabilität der Märkte durch sich gegenseitig und unabhängig von menschlicher
Einflussnahme jagenden Algorithmen nicht vollends kontrolliert (e.g. Aktien.-Flash-Crash 2010, TreasuryFlash-Crash 2014, Vola Tsunami 2018).
Über richtige und falsche Mathematik
„Soweit sich die Gesetze der Mathematik auf die Realität beziehen, sind sie

nicht sicher, und soweit sie

sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Realität“ Albert Einstein
In der Physik gilt die Mathematik als das ideale Hilfsmittel um die Natur zu beschreiben, als die Sprache
der Natur (das erkannte bereits Galilei, s. „Il Saggiatore“ (1623), Bd. 6), mit welcher man kommuniziert
und die Theorie in Anwendungen zum Ausdruck bringt. Dort ist man gewohnt, dass mit Hilfe der
Mathematik eine Natur beschrieben wird, welche sich jenseits der menschlichen Vorstellungskraft befindet
– die Quantentheorie ist unvorstellbar, die Mathematik produziert trotzdem reihenweise Rezepte für
Anwendungen, die im normalen Alltag kaum mehr wegzudenken sind: Z.B. in der Lasertechnologie,
welche uns DVDs und CDs beschert hat. Auch punktgenaue GPS Lokalisierung wäre ohne die abstrakte
Differentialgeometrie der Relativitätstheorie nicht möglich. So verwundert es nicht, wenn man auch zur
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Beschreibung und Modellierung der Kapitalmärkte versucht, es der Physik gleich zu tun und dafür die
Mathematik stärker einzubinden.
In der Mathematik weiß man, dass Theoreme stets unter einer Reihe von Annahmen hergeleitet werden
können. Sobald diese Annahmen nicht gelten, verlieren auch die Theoreme ihre Allgemeingültigkeit. Das
vergessen die Physiker schon oft genug, den Volkswirten und vielen Finanzmarkt-Akteuren scheint das
völlig fremd. In der Praxis gilt: Wenn falsche Annahmen gemacht werden, wird auch die schönste
mathematische Theorie keine nutzbaren Resultate erbringen. Gutes Beispiel dafür sind die Modelle, welche
zur Bewertung von CDO’s bis 2008 genutzt wurden: Die falschen Annahmen zu
Ausfallwahrscheinlichkeiten und Korrelationen ließen die Bewertungen damals ex Post als weltfremd
erscheinen – daran ist aber nicht die Mathematik schuld.
Ein wissenschaftliches Vorgehen richtet sich Problem-orientiert, nicht Methoden-orientiert aus und
betrachtet eine mathematische Beschreibung stets als unvollständige Approximation an die (sich zeitlich
verändernde) Realität. Ebenso gleicht sie immer wieder die eigene Theorie mit der Realität ab. Volkswirte
sind eher dafür bekannt die Realität als unvollkommene und ärgerliche Abweichung einer statischen
Theorie zu betrachten. Auch die von vielen Asset Managern gerne für sich selbst reklamierte
„wissenschaftliche Vorgehensweise“ ist häufig lediglich die undifferenzierte Übernahme von publizierten
Thesen. Auch das Hervorheben der Nutzung von KI Methoden einiger Asset Manager ist häufig rein
Methoden-orientiert und oft nicht an die Problemstellung angepasst. Beides dient damit eher dem
Marketing als einer effizienten quantitativen Vorgehensweise.
Wenn die Nutzung mathematischer Methoden im Finanzbereich, wie in der Physik, als Approximation an
die Realität verstanden- und permanenten Realitätschecks (das geht auch ohne Labor über die üppig
vorhandenen Daten) unterworfen wird, kann sie, gerade in Zeiten scheinbar irrational verzerrter Märkte
deutlich bessere Resultate produzieren als nicht mehr funktionierende Intuition.
(Dem Leser sei zur Unterhaltung das neue Buch von Gregory Zuckerman: „The man who solved the
Market. How Jim Simons launched the quant revolution“ als Beispiel einer „korrekten“ wissenschaftlichen
Vorgehensweise im Finanzbereich empfohlen).

Zur Sache
In diesem Report soll eine Gruppe von Fonds bezüglich ihrer Performance und deren Variabilität in der
Beobachtungsperiode von Januar 2018 bis Ende November 2019 („die Periode“) betrachtet werden. Die
Beobachtungsperiode bietet einen interessanten Hintergrund für Fondsanalysen, da der Marktverlauf
lebhaft, bisweilen turbulent in beide Richtungen verlief. Der spezielle Fokus liegt in diesem Report in der
Betrachtung der eigenen, von der absoluten Performance losgelösten Schwankungsbreite. Dazu werden
verschiedene Sichtweisen eingenommen, welche sich insbesondere von der traditionellen
Volatilitätsbetrachtung unterscheiden.
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Es werden 10 Fonds betrachtet, jeweils 5 Fonds welche den Segmenten „Balanced“ und „Short
Vola/Zeitwertstrategien“ zuzurechnen sind. Im Einzelnen sind dies:

Als Vergleichsmaßstab haben wir den €Stoxx50 Index („ESTX“) sowie den S&P 500 Index („SPX“)
betrachtet, obwohl diese nicht als Benchmark für die Fonds fungieren, sondern lediglich als Surrogat für
Marktverhalten dienen.
Wie stets beginnen wir mit der graphischen Darstellung der Performancepfade über die Periode. In den
beiden Fondsgruppen ist eine recht diversifizierte Ertragsentwicklung auszumachen. Nicht alle Fonds
weisen Perioden-Maxima und –Minima in der Umgebung der entsprechenden Index-Extrema auf. Einige
der Fonds zeichnen eher den kurzfristigen aber scharfen Einbruch des SPX in 2018 nach, andere eher den
gemäßigten – aber länger andauernden und nicht minder drastischen – Abschwung des ESTX nach. Einige
wenige koppeln sich von den beiden Indexverläufen völlig ab.
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Die nachfolgende Tabelle bietet eine Auflistung einiger Standardkennzahlen. Beide Indices wie auch alle
Fonds, bis auf METZ, weisen eine positive Performance für die Periode auf. Die Volatilität aller Fonds
kann vor dem Hintergrund der Index Volatilitäten als niedrig bis sehr niedrig bezeichnet werden. Allerdings
besteht hier kein systematischer Zusammenhang zwischen den Niveaus von Performance und Volatilität.
Die adjustierte Performance setzt die Performance gegen die Volatilität ins Verhältnis (Sharpe Ratio mit
Zins Null). Lediglich ANSA, PIC, SAUR und WAR weisen hier ein besseres Verhältnis als der SPX aus.
Die Korrelation ist zum ESTX bestimmt, wobei etliche Fonds eine höhere Korrelation als der SPX
aufweisen, SAUR die niedrigste. Die beiden Draw-Werte (Up und Down) sind bereits ein zur Volatilität
alternatives Maß für die Schwankungsbreite. Hier wäre ein größeres Drawup als (absolutes) Drawdown zu
begrüßen. Fast alle Fonds schaffen das, die Indices, z.B., nicht. Die Effizienz ist ein Maß dafür inwieweit
„alles richtig gemacht wurde“.
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Die folgende Tabelle geht auf das unterschiedliche Verhalten an positiven- und negativen Ertragstagen für
den jeweiligen Index/Fonds ein. Der durchschnittliche Gewinn an positiven Tagen ist für die Indices und
fast alle Fonds kleiner als der Verlust an negativen Tagen. Das ist nicht besonders überraschend, solange
die Differenz nicht zu groß wird. Die Volatilitäten für positive- und negative Ertragstage fallen
entsprechend aus und sind in unter der Tabelle nochmals graphisch illustriert. Lediglich PIC weist einen
ausgeglichenen Durchschnitts Ertrag für positive und negative Tage auf, die Volatilität der negativen Tage
ist für PIC sogar niedriger als die der positiven Tage. Zuletzt sind noch die 2018-er und 2019-er
Volatilitäten aufgelistet.

Graphik: Volatilität an positiven und negativen Ertragstagen
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Die folgende Serie von Graphiken stellen die DrawUp- (grün) und DrawDown Prozesse dar, i.e. beim
DrawUp den jeweiligen Anstieg vom letzten Tiefstpunkt, beim DrawDown den jeweiligen Abstieg vom
letzten Höchstpnnkt. Ideal ist hier ein stetiger Anstieg des DrawUp und ein DrawDown, der immer nur
kleinere Ausflüge in den roten Bereich unternimmt – wie bei WAR.
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Schwankungsbetrachtung - verlorene Zeit
In den Abschwung-Phasen ist es nicht nur interessant den Verlust bzw. max. DrawDown zu betrachten,
sondern auch – Vergangenheits-bezogen - den Verlust durch „verlorene Zeit“ zu quantifizieren. Dazu
betrachtet man, wann das tiefste Niveau eines Abschwungs in der Vergangenheit zum ersten- oder auch
zum letzten Mal erreicht wurde. Für die betrachteten Indices und die meisten Fonds liegt der Tiefpunkt der
Periode gegen Ende 2018, der Tag an welchem dieses Niveau zum ersten Mal erreicht wurde z.T. weit in
der Vergangenheit. Beim ESTX wurde das Minimum unserer Periode bereits 1998 (!) zum ersten Mal
erreicht, beim SPX im Frühjahr des Jahres 2017. Für den Anleger eher relevant („gefühlte verlorene Zeit“)
ist i.a. der Zeitpunkt des letzten Durchgangs durch dieses Niveau. Beim ESTX ist dies der Juli 2016, beim
SPX wieder das Frühjahr 2017. Für die Fonds fällt diese Betrachtung der verlorenen Zeit deutlich
differenzierter aus. Wohingegen etliche Fonds in der Periode einen Drawdown auf ein Niveau erlitten,
welches zuletzt deutlich vor der Periode liegt, „verlieren“ andere Fonds beträchtlich weniger Zeit: ALV,
ML, ANSA und PIV gehen lediglich zum Anfang des Jahres 2018 zurück, WAR liegt mit seinem Niveau
gegen Ende 2018 deutlich über dem Niveau zu Anfang 2018, wo deren Periodenminimum liegt.
In der nachfolgenden Tabelle haben wir die umgekehrte Sichtweise dargestellt: Hier geht es darum, wie
lange der Index/Fonds braucht um gewisse Anteile (25%, 50% und 100%) des 2018-er max. DrawDowns
zurückzuholen. Dabei haben wir die Tageszählung ab dem 2. Januar 2019 begonnen. METZ kann bis Ende
November 2019 das Maximum des Jahres 2018 nicht erreichen und damit den DrawDown des Jahres 2018
nicht aufholen.
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Eine weitere Möglichkeit Schwankungsanfälligkeit zu illustrieren bieten die „Bollinger Bands“. Hierzu
betrachten wir die 20-Tages gleitenden Durchschnitte der Index/Fonds-Performance und legen darum ein
Band von +/- einer 20-Tages Volatilität. Schwankungsanfälligkeit wird dann durch die Anzahl der Austritte
aus dem Band (nach oben: „Bollup“, nach unten: „Bolldown“) sowie die Anzahl an Überquerungen des
gleitenden Durchschnitts „(MAcross“) angezeigt. Zusätzlich haben wir die Anzahl der Überquerungen des
linearen Trends vom Anfang zum Ende aufgeführt (die Verbindung vom Anfangs- zum Endpunkt) – ein
grobes Maß für die Abweichung vom jeweiligen mittleren Ertrag.
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Die nachfolgenden Graphiken illustrieren den Performanceverlauf eingebettet in das jeweilige Bollinger
Band.
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Die folgenden Graphiken illustrieren die Abweichung der Indices/Fonds vom oben beschriebenen, linearen
Trend von Anfang zum Ende. Insgesamt überwiegt eine negative Abweichung, welche den typischen,
„durchhängenden“ Performanceverlauf bestätigt. Ein nahe um den Nullpunkt fluktuierender Verlauf würde
auf geringe Schwankungsbreite und ein geringes Abweichen vom mittleren Perioden-Ertrag hinweisen. Dies
ist am Ehesten bei ALV, ML, War, PIC und SAUR auszumachen.
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Eine kurze Bemerkung zu Order Ausführungen
Die zunehmende Algorithmisierung von Handelsstrategien hat an vielen Märkten zu einer Reduktion von
sichtbarer Liquidität geführt. Sichtbare Liquidität ist nicht zu verwechseln mit Liquidität an sich, sie
bezeichnet die in Order Büchern einsehbaren Orders mitsamt ihrer Größe, berücksichtigt aber nicht die Rate,
mit welcher ausgeführte Orders wieder aufgefüllt werden. Diese Rate ist allerdings entscheidend für die
Gesamtliquidität. Die Reduktion der sichtbaren Liquidität resultiert aus der Reduktion der Ordergrößen für
Einzelorders, egal ob Limit- oder Marktorder. Market-Maker haben in den letzten Jahren die Größe ihrer
Limit Orders an vielen Märkten reduziert um, u.a., gegenüber Algo-Händlern das Risiko der „adversen
Selektion“ zu begrenzen. Das wiederum nötigt Anleger Marktordergrößen anzupassen. (Eine DAX Futures
Marktorder von gerade einmal 20 Kontrakten würde häufig 3-4 deep ins Orrderbuch laufen.) Bei Banken,
Maklern und Hedge Fonds wird die Order Ausführung seit einiger Zeit von Algorithmen vorgenommen,
welche Liquidität suchen (insbesondere bei Nasdaq-Aktien auf etlichen Plattformen) und die Ordergrößen
an die jeweilige Dynamik des Orderbuches anpassen. Unterschiede in der Orderausführung einer
Handelsstrategie resultieren durchaus in sichtbaren und signifikanten Abweichungen der Performance. Auch
für Asset Manager ist eine professionelle, systematische Orderausführung mittlerweile unabdingbar, eine
Darstellung des Order-Ausführungs-Prozesses gehört in jede Präsentation. Es scheint allerdings, dass viele
Asset Manager dieses Thema nicht oder nur unzureichend auf dem Radar haben. Das blinde Vertrauen in
die/den ausführende(n) Bank/Makler reicht dafür nicht aus.
Fazit:
Die betrachteten Fonds weisen über die Beobachtungsperiode recht unterschiedliche Resultate hinsichtlich
Performanceverlaufs wie auch Schwankungsintensität auf. Rein auf Volatilität als Schwankungsmaß
bezogen weisen die schwankungsanfälligen Balanced Mandate auch die bessere Endperformance im
Vergleich zu den Zeitwertstrategien auf. Andere Maße für Schwankungsanfälligkeit führen zwar zu
alternativen Sichtweisen und Präferenzen, nicht aber im vorliegenden Fall zu einer Um-Bewertung der
Risiko-Ertrags Resultate.
Datenquellen: Teletrader GmbH, Bloomberg L.P., eigene Berechnungen
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