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Faktorstrategien können Portfolien optimieren
Smart-Beta-ETF bieten besonders effizienten Zugang zu wissenschaftlich fundierten Renditefaktoren
Börsen-Zeitung, 26.11.2016
Nicht nur für Sportler ist es wichtig
zu wissen, welche Nährstoffe ihre Lebensmittel im Einzelnen enthalten.
Beispielsweise liefern sowohl Milch
als auch Steaks Fett und Eiweiß.
Wer dies berücksichtigt, kann seine
Ernährung ausgewogener gestalten.
Ähnlich verhält es sich mit Investitionen am Kapitalmarkt: Wer weiß, welche Faktoren dort Renditen und Risiken prägen, kann auf Basis dieser
Kenntnisse ausgewogenere, robustere Portfolien aufbauen und erhöht
damit die Chance, seine Anlageziele
zu erreichen.

Empirisch nachgewiesen
Es ist vielfach empirisch nachgewiesen, dass bestimmte Faktoren
wie Unternehmensgröße (Size) und
-qualität (Quality) sowie Bewertung
(Value), Schwankungsbreite (Volatility) und Kursdynamik (Momentum)
einer Aktie das Risiko-Rendite-Profil
langfristig optimieren können. Dazu
ein Beispiel: Wer einen globalen Dividenden-ETF (Exchange Traded
Fund), einen globalen Value-AktienETF und einen kanadischen BankenETF im Portfolio hält, mag sein Portfolio im Aktienbereich ausreichend
diversifiziert wähnen. Eine Analyse
der Werte in den drei Fonds auf Basis der Faktoren Unternehmensgröße, Bewertung, Volatilität und Momentum zeigt jedoch, dass jedes der
drei unterschiedlich erscheinenden
Portfolien einen Schwerpunkt auf
Standardwerten mit vergleichsweise
geringen Volatilitäten und schwach
ausgeprägtem Momentum hat. Dies
macht deutlich, wie sinnvoll es sein
kann, Faktoren zur Analyse des Portfoliorisikos und gezielt als Bausteine
im Gesamtportfolio einzusetzen.
Faktoren als Rendite-/Risikotreiber lassen sich in nahezu allen Anla-

geklassen beobachten. So lässt sich
der Faktor Momentum bei Aktien,
Anleihen, Währungen und Rohstoffen nachweisen. Der Faktor Duration hingegen ist auf Anleihen beschränkt. Am besten erforscht sind

aus dem Markt-Timing, das sich
nicht durch Stilfaktoren erfassen
lässt. Somit stellt es den Teil der
Mehrrendite gegenüber dem Gesamtmarkt dar, der auf individuelle Fähigkeiten eines Portfoliomanagers zurückzuführen ist.
In der Vergangenheit
war die Möglichkeit,
Von
Renditetreiber in Form
Peter Scharl . . .
einzelner Faktoren zu erkennen und zu nutzen,
großen institutionellen
Investoren mit umfangreichen Anlagesystemen
vorbehalten.
Inzwischen machen Smart-BeLeiter iShares Vertrieb
ta-ETF Faktorstrategien
in Deutschland, Östereinem breiteren Publireich und Osteuropa
kum von institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und PriFaktoren für den Bereich Aktien. Da- vatanlegern auf besonders einfache,
bei zeigt sich, dass die Renditen am kostengünstige, transparente und liAktienmarkt sich im Wesentlichen in quide Weise zugänglich. Dementdrei Einflussgrößen zerlegen lassen: sprechend erfreuen sich Smart-BetaMakrofaktoren, Stilfaktoren und Al- ETF zunehmender Beliebtheit: Seit
pha. Makrofaktoren sind Einflussgrö- Anfang 2012 wächst das verwaltete
ßen wie Kreditbedingungen, Inflati- Vermögen in diesen Produkten im
on oder Liquidität. Sie lassen sich in Schnitt um mehr als 30 %. Damit
der Regel schwer diversifizieren, da liegt das Wachstum doppelt so hoch
sie den Kapitalmarkt mehr oder min- wie über die gesamte ETF-Branche
der insgesamt betreffen. Investoren hinweg. Anleger können inzwischen
werden dafür, dass sie solche ökono- weltweit aus mehr als 700 entspremischen Risiken eingehen, in Form chenden Produkten wählen.
von Renditen entlohnt.
Investoren schätzen vor allem drei
Vorteile, die Smart-Beta-ETF ihnen
ermöglichen: Erstens helfen die ProStilfaktoren und Alpha
dukte, Risiko-Rendite-Profile von
Zu den Stilfaktoren gehören etwa Portfolien zu optimieren. Beispielsdie Größe und Qualität eines Unter- weise brachte ein klassisches Mischnehmens sowie die Kursdynamik portfolio aus 60 % Aktien (MSCI
und Bewertung der entsprechenden USA) und 40 % Anleihen (Barclays
Aktie. Diese Faktoren sind intuitiv US Aggregate) zwischen Dezember
nachvollziehbar und haben über län- 1998 und Juni 2015 im Schnitt eine
gere Zeiträume nachhaltige Mehrer- jährliche Rendite von 5,65 % bei eiträge gegenüber dem breiten Markt ner Volatilität von 8,87 %. Hätten Inerzielt. Das Alpha resultiert aus der vestoren den Aktienanteil in Höhe
Auswahl einzelner Wertpapiere oder von 60 % über den MSCI USA Mini-

Faktoren wirken abhängig vom
Marktzyklus nicht immer in gleichem Maße. Historisch betrachtet ist
es besonders aussichtsreich, in frühen konjunkturellen Erholungsphasen auf die Faktoren Größe, Bewertung und Momentum zu setzen. So
entwickeln sich etwa kleine Unternehmen in dieser Phase erfahrungsgemäß besonders gut. Während des
leichten Abschwungs, der in der Mitte eines Zyklus üblich ist, erscheint
speziell der Faktor Momentum aussichtsreich,
in der späten Hochphase sind es Qualität und
. . . und
Momentum.
Markus Taubert
Im Zuge des Abschwungs, wenn Unternehmen mit starken Bilanzen in den Fokus rücken, sind die Faktoren
Qualität und Bewertung
Leiter des institutiobesonders
aussichtsnellen Geschäftes in
Deutschland und Öster- reich. Insofern ist – wiederum ähnlich wie bei
reich bei BlackRock
der Ernährung – die richtige Dosis und Kombinaten zunehmend in kostengünstigere tion der einzelnen Faktoren auf BaStrukturen um, um ihre Renditen sis regelmäßiger, umfassender Ananach Kosten zu optimieren. Smart- lysen für den Anlageerfolg entscheiBeta-ETF ermöglichen ihnen höhere dend. Investoren, die nicht über die
risikoadjustierte Renditen bei gerin- dafür notwendigen Ressourcen vergeren Kosten als für aktive Strate- fügen oder die diese Aufgabe an exgien. Drittens tragen Smart-Beta- terne Experten delegieren wollen,
ETF zu einer verbesserten Transpa- können auf Multi-Faktor-ETF zurückrenz bei. Denn die Zusammenset- greifen. Diese kombinieren einzelne
zung der Portfolien erfolgt wie bei Faktoren, deren Effekte wissenETF allgemein anhand klar definier- schaftlich nachgewiesen sind. Damit
ter Regeln für Einzeltitelauswahl, bieten sie breit gestreute Strategien
Portfoliokonstruktion und Rebalan- – global oder bezogen auf einzelne
cing. Die entsprechenden Regeln Anlageregionen – mit dem Potenzisind über die Anbieter der entspre- al, sich unter verschiedenen Marktchenden Indizes jederzeit einsehbar. bedingungen gut zu entwickeln.
Unabhängig davon, ob Investoren
Angesichts dieser hohen Transparenz können Investoren besser abse- gezielt einzelne Faktoren nutzen
hen, wie sich bestimmte Marktent- oder Multi-Faktor-ETF wählen: Fakwicklungen auf ihr Portfolio auswir- torstrategien im Mantel von SmartBeta-ETF können Portfolien auf vielken.
mum Volatility abgebildet, der den
Schwerpunkt auf relativ schwankungsarme Aktien legt, und den Anleiheanteil über den US Fixed Income Balanced Risk, wäre die Rendite mit 6,54 % höher ausgefallen –
und das bei einer geringeren Volatilität in Höhe von 7,55 %.
Der zweite Aspekt sind geringere
Portfoliokosten, was angesichts der
niedrigen Zinsen relevanter denn je
ist. Institutionelle Investoren schich-

fältige Art und Weise optimieren.
Sie stellen kostengünstige Bausteine
dar, um ertragsorientierte Portfolien
– egal ob defensiv, moderat oder ausgewogen – aufzubauen. Sie ermöglichen taktische Positionierungen entlang des Marktzyklus, indem Investoren bestimmte Faktoren je nach
Marktphase gezielt stärker gewichten. Und sie helfen, unbeabsichtigte
Schwerpunkte auf bestimmten Faktoren zu neutralisieren – um nur einige Beispiele zu nennen.

Sechs Schritte ratsam
Investoren, die sich die vielfältigen Möglichkeiten von Faktorstrategien über Smart-Beta-ETF zunutze
machen möchten, sollten bei der
Produktauswahl in sechs Schritten
vorgehen. Zunächst gilt es, seine Anlageziele zu definieren. Dann sind
die Vorzüge der einzelnen Ansätze
zu prüfen. Der nächste Schritt besteht darin, das Renditepotenzial in
unterschiedlichen Marktsituationen
zu eruieren. Anschließend gilt es,
die Methodik hinter der Strategie zu
verstehen, bevor Investoren die entsprechenden Produkte im Kontext
ihres Gesamtportfolios betrachten.
Schließlich ist es ratsam, die Kosten
eines Produktes mit denen alternativer Produkte zu vergleichen.
Smart-Beta-ETF sind unserer Ansicht nach momentan etwa in einem
Stadium, in dem sich Anleihe-ETF
vor vielleicht sechs Jahren befanden. Das heißt, auch die Entwicklung von Faktorstrategien in der
Hülle entsprechender ETF ist bei
Weitem noch nicht abgeschlossen
und birgt enormes Potenzial. Beispielsweise dürften zunehmend
auch entsprechende Strategien für
Anleihen auf den Markt kommen
und das Instrumentarium für Investoren erweitern.

Ideenreicher, diversifizierter und aktiver anlegen
Eine umfangreiche Marktanalyse zeigt über 50 Anlageklassen und Investmentstrategien hinweg Implikationen für die langfristigen Ertragserwartungen
Börsen-Zeitung, 26.11.2016
Die globalen Kapitalmärkte waren
in den letzten Jahren sehr herausfordernd. Mit geänderten Rahmenbedingungen ergeben sich auch Auswirkungen auf die strategische Anlageentscheidung: Welche Szenarien
sind wahrscheinlich und welche
Herausforderungen warten bei langfristiger Betrachtung auf die Investoren?
Während kurzfristige Marktentwicklungen das Tagesgeschäft massiv beeinflussen können, sind es
doch die langfristigen Trends, die
für das grundsätzliche Anlegerverhalten maßgeblich sind. Als Instrument, Anleger bei der Festlegung
der langfristigen Risiko- sowie Ertragserwartungen zu unterstützen
und deren strategische Asset-Allokation zu begleiten, werfen unsere
„Long Term Capital Market Assumptions“ jenseits des Tagesgeschäfts einen langfristigen Blick über ein bis
zwei Konjunkturzyklen hinweg. Diese umfangreiche Analyse der globa-

te das reale Wirtschaftswachstum weiter unter
Druck bleiben. In den InVon
dustrienationen wird es
Christoph Bergweiler
im Durchschnitt 0,25
Prozentpunkte niedriger bei rund 1,5 % liegen, da es durch nachteilige demografische Effekte und eine schwache Produktivität geLeiter von J.P. Morgan
bremst wird. Das WachsAsset Management in
tum in den SchwellenDeutschland
ländern wird um etwa
0,5 % niedriger ausfallen Anlageklassen und Strategien len und erreicht im Durchschnitt vorerscheint im 21. Jahr, wobei in der aussichtlich 4,5 %, wobei die hohe
aktuellen Ausgabe vor allem die Verschuldung und ebenfalls gerinweitreichenden Effekte der kom- ges Produktivitätswachstum für die
menden Periode der Normalisie- gedrosselte Expansionsdynamik verrung der Zentralbankpolitik berück- antwortlich sind.
Zweitens gilt es mit dem schweren
sichtigt wurden.
Für die nächsten zehn bis fünf- Erbe der ultralockeren Geldpolitik
zehn Jahre sind laut den rund 20 be- der Zentralbanken umzugehen, das
teiligten Marktstrategen und Exper- die Erträge der Zukunft verpfändet:
ten für die einzelnen Anlageklassen Die quantitativen Lockerungsmaßfolgende Trends zu erwarten: So soll- nahmen werfen einen langen Schat-

ten auf die zukünftigen Renditeerwartungen und drücken Zinssätze
langfristig niedriger als ihre historischen Durchschnittswerte. Entsprechend sollte der Gleichgewichtszins
an allen Punkten der Zinskurve niedriger ausfallen. Das bedeutet negative reale Erträge auf Spareinlagen
und Tagesgelder sowie die Erosion
der Durationsprämie von Anleihen
auf nahe null.

Nur wenige Lichtblicke
Eine dritte Erkenntnis ist, dass
Unternehmensanleihen im vom
Niedrigzinsumfeld gebeutelten Anleiheuniversum ein relativer Lichtblick bleiben, wobei sich insbesondere Erträge für Hochzinsanleihen
und länger laufende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating attraktiv zeigen sollten. Schwellenländeranleihen bieten in diesen
ansonsten recht mageren Zeiten für
Bondinvestoren ebenfalls noch etwas Ertragspotenzial.
Viertens sinken auch für Aktieninvestments die langfristigen Ertragserwartungen, denn das geringere Wirtschaftswachstum verbunden mit höheren Bewertungen drücken die zu
erwartenden Ertragschancen. Aktien
bleiben aber nichtsdestotrotz weiterhin eine wichtige Quelle für Erträge.
Schwellenländer sollten dabei, angetrieben durch das höhere Gewinnwachstum, ebenfalls relativ höhere
Erträge bieten. In den entwickelten
Märkten werden die Erträge dagegen hauptsächlich von Dividenden
geprägt sein.
Der US-Dollar ist fünftens zwar gegenüber vielen Währungen überbewertet, sollte aber nur allmählich abwerten, da die geldpolitische Divergenz zwischen den zur Normalisierung zurückkehrenden USA und der
unablässig lockeren Geldpolitik in
Europa und Japan noch jahrelang anhalten sollte. Unterdessen könnte
die Schwächephase vieler Schwellenländerwährungen zu einem Ende
kommen.
Und schließlich bieten reale Vermögenswerte wie Immobilien oder
Infrastruktur in dieser Welt, in der
das Wachstum vielen Herausforderungen gegenübersteht und die Ertragsaussichten eher zurückhaltend
zu beurteilen sind, tatsächlich die
besten Chancen. So ist es nicht verwunderlich, dass viele Anleger alternative Anlageformen immer stärker

Prognose

als Diversifikator und Ertragskatalysator nutzen.
Dieser Ausblick, der signifikant reduzierte Ertragserwartungen in vielen Bereichen für das kommende
Jahrzehnt zeigt, unterstreicht, wie
wichtig eine langfristige Perspektive
ist. Um die gesteckten Ertragsziele
zu erreichen – seien es private Anleger, die für ihre Altersvorsorge sparen oder institutionelle Investoren,
die ihre Verpflichtungen bedienen
müssen –, ist es wichtig, das bestehende Kapital produktiver zu machen und eine aktivere Diversifikation verbunden mit neuen Anlagelösungen zu finden. Denn wenn die zu
erwartenden Erträge im nächsten
Jahrzehnt für fast alle Anlageklassen
zurückgehen, stehen Anleger vor der
Wahl, ihre Renditeziele diesen niedrigeren Erträgen anzupassen oder einen Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen, um neue Diversifizierungsquellen zu finden und mit aktiver Allokation und neuen Anlageklassen zusätzliches Ertragspotenzial zu erschließen.
Dies ist eine Chance für die
Assetmanagement-Industrie, denn
in diesem Umfeld kann die Relevanz
von Investmentfonds weiter zunehmen. So können gerade Fonds eine
transparente, diversifizierte und
chancenreiche Antwort auf niedrige
Zinsen geben und sind für unterschiedliche Ertrags- und Risikowünsche verfügbar. Aber gerade private
Anleger, die noch unfassbare 2 Bill.
Euro in niedrig verzinsten „sicheren

Anlagehäfen“ horten, empfinden
Fonds häufig als zu kompliziert,
wenn es um ihr Erspartes geht.
Dabei sind Fonds nichts anderes
als ein Vehikel, das realwirtschaftliche Investments bündelt und dem
Anleger in einem Sondervermögen
zugänglich macht. Auch die damit
verbundenen Kosten sind nicht versteckt, sondern klar und deutlich ausgewiesen. Es bleibt zu hoffen, dass
die Anleger dies erkennen, denn in
einer Welt langfristiger niedriger Erträge gilt es für erfolgreiche Investoren aktiver, breiter diversifiziert und
einfallsreicher zu investieren als jemals zuvor.

Themen „hinter den Zahlen“
Die „Long Term Capital Market
Assumptions“ werfen für 50 unterschiedliche Anlageklassen und Strategien in zehn verschiedenen Währungen einen Blick in die Zukunft.
Der umfangreiche Research-Report
basiert auf quantitativen und qualitativen Analysen und der Zusammenarbeit von Experten rund um
den Globus. Dabei stehen nicht nur
die kurzfristigen Marktgegebenheiten, sondern die möglichen langfristigen Implikationen (zehn bis fünfzehn Jahre) der verschiedenen Entwicklungen und Ereignisse für Investoren im Fokus. Die tiefgreifende Analyse beleuchtet die Risikound Ertragserwartungen und zielt
auch auf Themen „hinter den Zahlen“ ab.

