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Liebe Leserinnen und Leser, 

 
das aktuelle Zinsniveau von unter 0,5% für 10-jährige deutsche Staatsanleihen 

stellt institutionelle Investoren, die feste Zahlungsverpflichtungen erfüllen müssen, 
vor fast nicht zu lösende Herausforderungen. Investitionen in Aktien sind bei den 
gegebenen „Höchstständen“ und dem politischen Umfeld nach der Wahl des US-
Präsidenten und die anstehenden Wahlen in Europa für diese Investoren sowie für 
Family Offices und Vermögensverwaltern ein nur schwer einschätzbares Risiko 
geworden. Auch Investitionen in Emerging Markets stellen in diesem Umfeld vo-

raussichtlich nicht wirklich eine volatilitätsarme Alternative dar. 

Die „Rückkehr zum risikolosen Zins“  

oder wie man auch in dieser Niedrigzinsphase mit klassischen Anleihen Gewinne 
erzielen kann, zeigt Ihnen unser Fondsmanager Kay-Peter Tönnes am Beispiel un-
seres Rentenfonds Antecedo Euro Yield A und dem daraus entwickelten geld-
marktnahen Fonds Antecedo Liquid Invest auf. 

Im Gastbeitrag von Dr. Johannes Maier wird erläutert, wie man mit einem innovati-
ven Ansatz für eine dynamische Asset Allokation die am Markt vorhandenen 
Performancepotenziale in einem Multi Asset Ansatz systematisch und nachhaltig 
vereinnahmen kann. 

In der Hoffnung Ihnen für Ihr Investment gute Anregungen für Ihre zukünftige 
Kapitalanlage gegeben zu haben, wünscht Ihnen Antecedo eine spannende Lektüre. 

Herzlichst 

Ihr 
Dirk Bongers 
 

 

 

 

 

 

In der Niedrigzinsphase in Anleihen 

investieren? Die Geschichte des  

Antecedo Euro Yield Fonds 

 

Ist es in Zukunft noch sinnvoll, in europä-
ische Anleihen zu investieren und wie 
kann die Herausforderung der negativen 
Zinsen gelöst werden. 
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“Somewhere over the rainbow,  

way up high“ 

 

Oder: Fundamentales Behavioral-Finance 
als Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg 
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IN DER NIEDRIGZINSPHASE IN ANLEIHEN INVESTIEREN?  

DIE GESCHICHTE DES RENTENFONDS ANTECEDO EURO YIELD A 
 

Als am 20.12.2012 bei Zinsen für 10 jährige deutsche Staats-
anleihen von 1,4% der europäische Rentenfonds Antecedo 

Euro Yield A aufgelegt wurde, herrschte die allgemeine Auf-

fassung, dass es mit den Zinsen nicht mehr viel weiter nach 
unten gehen könnte. Auch wenn dies im ersten Jahr der 
Fondsgeschichte noch stimmte, betrieben in den folgenden 
Jahren die Notenbanken eine Geldpolitik, durch die mittlerwei-
le für die überwiegende Anzahl der erstklassigen Anleihen 
negative Renditeniveaus erreicht wurden. 

 
Solche negativen Zinsen hatten auch wir uns im Zeitpunkt der 
Fondsauflage nicht vorstellen können. Wir hatten den Fonds 
als benchmarknahes Rentenprodukt entwickelt, das mit einem 
geringen Einsatz von Bund Future Optionen eine stetige Out-
performance gegenüber dem iBoxx EUR Overall TR AAA-AA 

Rentenindex erzielen sollte. Dabei sollten keine Kreditrisiken 
eingegangen werden und dennoch eine durchschnittliche Out-
performance zwischen 1,5% und 2% p.a. ermöglicht werden. 
Ziel war es, die erstklassigen Renten auf ein Renditeniveau zu 
heben, so dass diese auch langfristig für institutionelle Anleger 
interessant bleiben. 

 
Nach jetzt über vier Jahren Fondsgeschichte können wir sa-
gen, dass die gesetzten Ziele vollständig erreicht wurden. Mit 
einer Durchschnittsrendite von 4,28% p.a. seit Auflegung, 
einer Outperformance in jedem Kalenderjahr, keinem negati-

ven Kalenderjahresergebnis, auch wenn die Benchmark im 
Jahre 2013 leicht negativ abschloss, einer Gesamtoutperfor-
mance von 6,71% und einer realisierten Volatilität des Fonds, 
die deutlich unter der Volatilität der Benchmark lag, sind wir 
sehr zufrieden. 
 

Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse hat das Kon-
zept im Dezember 2016 eine Erweiterung in Form eines geld-
marktnahen Fonds erfahren.  
 

Diese Erweiterung und die Frage, ob es denn auch zukünftig 
noch sinnvoll sein kann in europäische Anleihen zu investieren, 
sind der Gegenstand der folgenden Betrachtungen. 

 
Die Fondskonstruktion 

 
Bevor wir diese Fragen beantworten, müssen wir zunächst 
einen kurzen Blick auf die Konstruktion des Fonds werfen. Fast 
das gesamte Fondsvermögen wird fortlaufend in europäische 

Anleihen höchster Bonität investiert. Hierbei werden Staatsan-
leihen der europäischen Kernländer klar bevorzugt und Kre-
ditrisiken so weit wie möglich ausgeschlossen. Bei der 
durchschnittlichen Restlaufzeit der Anleihen orientiert sich der 
Fonds weitgehend an den Vorgaben der Benchmark. Lediglich 
bei der Auswahl der einzelnen Anleihelaufzeiten wird deutlich 

von den Laufzeitklassenvorgaben der Benchmark abgewichen. 
Hier spielen Szenarioanalysen eine zentrale Rolle. Grundsätz-
lich kann man sagen, dass wir bei steilen Zinsstrukturkurven 
vor allem im mittleren Laufzeitbereich aktiv sind, während 
flache Zinsstrukturen zu Investitionen im kurzen und langen 
Laufzeitbereich führen.  

 
Mit diesen Konstruktionsmerkmalen des Fonds lassen sich 
alleine die gesteckten Ziele nicht erreichen. Dies wird erst 
ermöglicht, indem das Rentenportfolio um eine Risikomana-
gementstrategie ergänzt wird. 

 
Diese Risikomanagementstrategie basiert auf einem kontrol-
lierten Einsatz von Call- und Put-Optionen auf den Bund Fu-
ture. Dabei wird über die Auswahl der einzelnen Basispreise 
und Stückzahlen das Risiko des Gesamtportfolios sehr genau 
gesteuert. Da die verkauften Optionen grundsätzlich eine et-

was kürzere Laufzeit besitzen als die gekauften Optionen, 
entsteht im Portfolio ein positiver Zeitwerteffekt, der die kalku-
lierbaren Einnahmen um 1,5% bis 3% im Jahr erhöht. 
 
 

 

                                                   Abbildung: Wertenwicklung und Outperformance seit Auflage am 20.12.2012 (Stand 31.01.2017)
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Nachdem der Fonds ein gewisses Alter erreicht hat, können wir 
jetzt auf verschiedene Phasen der Fondsentwicklung zurückbli-
cken und an diesen Beispielen die Wirkungsweise der Strategie 

darstellen. Für diese Betrachtung haben wir den Gesamtzeit-
raum in drei Phasen unterteilt. 

Die erste Phase der Fondsentwicklung  

 

Im ersten Jahr der Fondsgeschichte (bis zum 31.12.2013) 
erlebten wir einen weitgehend richtungslosen Rentenmarkt, in 
dem das Zinsniveau leicht anstieg. Der Fonds hatte in dieser 
Phase immer eine sehr enge Orientierung an der Benchmark 
(iBoxx EUR Overall TR AAA-AA). Deshalb finden sich die Kurs-
bewegungen des Index weitgehend auch beim Fonds wieder. 

Trotzdem konnte der Fonds deutlich outperformen und das 
negative Ergebnis der Benchmark in einen Gewinn verwan-
deln. Dies resultierte vor allem aus den vereinnahmten Opti-
onsprämien. Diese konnten über den gesamten Zeitraum wie 
geplant vereinnahmt werden, auch wenn ihre absolute Höhe in 

Folge der relativ niedrigen Optionsvolatilität etwas unterdurch-
schnittlich ausfiel. 

 
 

Die zweite Phase der Fondsentwicklung 

 
Die Phase vom Jahresende 2013 bis zum 15.04.2015 war 
geprägt von permanent fallenden Zinsen. In diesem Zeitraum 
fanden die großen geldpolitischen Maßnahmen der EZB statt 

und die zuvor unbekannten negativen Zinsniveaus bei kurzen 
und mittleren Laufzeiten wurden erreicht. Auch in dieser Phase 
konnte der Fonds die Benchmark wieder übertreffen, die abso-
lute Höhe der Outperfomance war aber relativ niedrig, wenn 
man sie mit anderen Zeitabschnitten vergleicht. 

Dass eine Outperformance entstand, lag vor allem an der 
Auswahl der Laufzeitklassen im Rentenportfolio und erneut an 
den vereinnahmten Optionsprämien. Der Grund, warum die 
Outperformance relativ niedrig ausfiel, ist ebenfalls im Risiko-

management zu suchen. Denn bei der Konstruktion des Opti-
onsportfolios gehen wir so vor, dass wir grundsätzlich einen 
hohen Wert auf eine vorhandene Absicherung legen und das 
Risiko einer zwischenzeitlichen Underperformance vor allem 
bei steigenden Kursen eingehen.  

In der Praxis führt dies dazu, dass der Fonds bei steigenden 
Rentenmärkten eine relativ geringe Outperformance ausweist. 
Bei fallenden Märkten dafür umso höher. 

 
 

Die dritte Phase der Fondsentwicklung 

 
In der letzten Phase der Fondsentwicklung vom 15.04.2015 bis 
zum aktuellen Zeitpunkt erlebten die Anleihemärkte relativ 
hohe Schwankungen. Diese wurden ausgelöst durch wieder-
kehrende Zweifel an der zukünftigen Geldpolitik. Es kam zu 
drastischen Kursrückgängen am Anleihemarkt, gefolgt von 

starken Kursanstiegen. In dieser Phase liegen sowohl der ab-
solute Hochpunkt der Anleihemarktentwicklung und damit 
auch der Rückgang der zehnjährigen deutschen Staatsanleihen 
in den negativen Renditebereich. 
 

In diesem Zeitabschnitt fällt auch die bisher markanteste Ab-
weichung der Portfoliokonstruktion von der Benchmark. Bei 
den damals erreichten Zinsniveaus sahen wir keinen Sinn 
mehr, die Risikostruktur der Benchmark beizubehalten. Wir 

entschieden uns dafür, das Zinsrisiko weitgehend abzusichern 
und dafür mehr auf die Erträge der Veroptionierung zu setz-
ten. Dies bedeutete zwar, dass wir im dann noch folgenden 
letzten Kursanstieg der Anleihemärkte erstmals hinter der 
Benchmark zurückgeblieben sind, doch dies wäre in jedem Fall 
nicht von Dauer gewesen. Denn mit den hohen Prämienein-

nahmen aus den Absicherungsgeschäften wäre es nur eine 
Frage der Zeit gewesen, bis wir die Benchmark wieder über-
holt hätten, die in der Summe eine negative Verzinsung auf-
wies. Dieser Zeitabschnitt der hohen Absicherung kann man in 
der Grafik auch gut erkennen, wenn man sich die Schwankun-

gen des Fonds im Vergleich zur Benchmark ansieht. 
 
Letztendlich wurde die zwischenzeitliche Underperformance 
sehr schnell wieder ausgeglichen, als die Anleihemärkte erneut 
zurückgingen. Über den Gesamtzeitraum dieser schwankungs-
intensiven Phase ist die erreichte Outperformance die höchste 

aller drei Phasen. Ein Zugewinn von 1,65% bei einem Bench-
markergebnis im negativen Bereich zeigt, wie der Fonds auch 
in bewegten Märkten mit letztendlich fallender Tendenz zu-
rechtkommt. 
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Die Erweiterung des Fondskonzeptes  

 

In dem Zeitabschnitt, in dem wir das Zinsänderungsrisiko 
weitgehend abgesichert hatten, reifte bei uns die Überlegung, 
das erfolgreiche Anleihekonzept um eine Variante zu erwei-
tern. Es soll hier nicht verhehlt werden, dass wir die Bestra-
fung von Anlegern mit Strafzinsen für falsch und die Rettung 
des Euro über die Geldpolitik für wenig aussichtsreich halten. 

Deshalb entschieden wir uns, das Anleihekonzept um ein 
geldmarktnahes Produkt zu erweitern. 

Im Prinzip handelt es sich hierbei um das gleiche Konzept wie 
im Antecedo Euro Yield A. Nur mit dem Unterschied, dass in 

der geldmarktnahen Einstellung die Derivate so gewählt wer-
den, dass fast das gesamte Zinsänderungsrisiko abgesichert 
wird. Übrig bleiben nur der Zins der Anleihen und die Zeitwert-
überschüsse aus dem Optionsportfolio.  

Mit diesen Konstruktionsmerkmalen ist am 05.12.2016 der 
geldmarktnahe Fonds Antecedo Liquid Invest gestartet. Im 
Gegensatz zum Rentenfonds, der auch in Anleihen mit Ratings 

bis AA investiert, legt der geldmarktnahe Fonds ausschließlich 
in AAA Anleihen an (meistens nur Staatsanleihen der Bundes-
republik Deutschland). Dies ist notwendig, um die absolut 
niedrige Volatilität des Fonds von unter 1% zu gewährleisten. 
Mit diesen Vorgaben sind natürlich keine großen Sprünge mög-
lich. Im Vergleich zu anderen kurzfristigen und sicheren Anla-

gen sollten hier aber keine negativ Verzinsung anfallen, 
sondern Zugewinne zwischen 1% bis 2% p.a. 

Ob die Zinsen zukünftig wieder ansteigen werden oder wir das 
Zinstief vielleicht noch gar nicht gesehen haben, wissen wir 

nicht. Für beide Annahmen lassen sich gute Gründe finden. Bei 
der zunehmenden Unsicherheit über die künftige wirtschaftli-
che Entwicklung wird man aber kaum auf erstklassige Anlagen 
verzichten können. Mit dem Antecedo Euro Yield A haben 
wir aber gezeigt, wie man auch in dieser Niedrigzinsphase mit 

Anleihen gute Gewinne erzielen kann.  

Mit dem Antecedo Liquid Invest haben wir dem Rentenfonds 
jetzt einen Begleiter an die Seite gestellt, der sich auch für 
extrem risikoaverse Anleger und kürzere Anlagezeiträume 

eignet.  

Wir können nicht das herrschende Zinsumfeld verlas-

sen, aber wir können das Beste daraus machen. 

 
Kay-Peter Tönnes,  

Antecedo Asset Management

 
 
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Stand aller Daten: 31. Januar 2017 

Antecedo Liquid Invest Antecedo Euro Yield A

Geldmarktnahe Fonds Rentenfonds

ISIN: DE000A2ARQV0 DE000A1J6B01

WKN: A2ARQV A1J6B0

Benchmark: EONIA iBoxx € Overall AAA-AA TR

Fondswährung: EUR EUR

Ertragsverwendung: thesaurierend ausschüttend

Auflegungsdatum: 05. Dezember 2016 20. Dezember 2012

Aktuelle Daten

Anteilspreis: 100,33 EUR 112,22 EUR

Wertentwicklung seit Auflegung: 0,33% 18,81%

Wertentwicklung seit Auflegung: - p.a. 4,28% p.a.

Adressen

Fondsverwaltung: Axxion S.A. Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Fondsmanagement: Antecedo Asset Management GmbH Antecedo Asset Management GmbH

Kosten

Verwaltungsvergütung: 0,38% p.a. 0,47% p.a.

Verwahrstellenvergütung: 0,04% p.a. 0,03% p.a. 

Erfolgsabhängige Vergütung: keine 15 % der Outperformance ggü. Benchmark mit High-Watermark

Gesamtkostenquote (TER) 0,42% p.a. 0,64%

Ausgabeaufschlag: 0,00% 2,00%

Bestandsprovision: - 0,20% p.a.
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„SOMEWHERE OVER THE RAINBOW, WAY UP HIGH“ 

ODER: FUNDAMENTALES BEHAVIORAL-FINANCE ALS SCHLÜSSEL  

ZUM NACHHALTIGEN ERFOLG 
 

Kennen Sie das auch aus den täglichen Börsenmeldungen: 
„Der Dax ist heute gestiegen, maßgeblicher Einflussfaktor war 
der weiter gestiegene Ölpreis, der Hoffnung auf einen anzie-

hende Weltkonjunktur macht.“ Einen Tag später heißt es 
dann: „Der Dax konnte seinen Anstieg weiter fortsetzen, ob-
wohl sich die Ölpreise rückläufig entwickelt haben.“ Jeden Tag 
kann man sich andere Begründungen aus den unterschied-
lichsten Medien und Mündern anhören. Einen Tag ist der un-
terstellte Zusammenhang positiv, am nächsten kann er zwar 

negativ sein, wird dann aber einfach ignoriert oder durch eine 
noch schlauere Begründung ersetzt. 

Die erste Frage ist, ob Ihnen das wirklich hilfreich sein kann, 
wenn Sie im Rahmen einer strategischen Asset Allokation 

(SAA) einen langfristigen Plan verfolgen wollen, Ihre privaten 
wie auch beruflichen Ziele und Renditevorstellungen in hand-
feste und möglichst sichere Anlageformen und Allokationen 
übersetzen wollen? Die relevante akademische Literatur wie 
auch alle strategisch orientierten Berater und ALM-Studien 

basieren auf einem prinzipiell sehr einfachen traditionellen 
Grundrezept:  

� definieren Sie Ihre strategischen Ergebnisziele,  
� weisen Sie den in Frage kommenden und damit geeigneten 

Anlageklassen die zu erwartenden Renditen, Volatilitäten 
und Korrelationen zu,  

� optimieren Sie diese Zutaten durch ein geeignetes mathe-
matisches Programm,  

� investieren Sie entsprechend den Outputs in die verfügba-

ren Instrumente, und dann: Warten Sie in Ruhe ab, bis Sie 
das Ziel erreicht haben!  

Das sind die Grundelemente und die Zutaten für einen optima-
len Asset-Strategie-Mix, der - in Erweiterung zu André Kosto-

lany´s Ratschlag zum ruhigen Schlaf - nur noch ein bisschen 
mehr Mathematik enthält.  

Die zweite Frage ist, ob das gut gehen kann und vor allem gut 
gegangen wäre. Versuchen Sie sich zunächst in die 

Stimmungslage von 2006 zurückzuversetzen: Fußball-WM im 
Lande, China-Fantasie, Ölpreise die nur die Richtung gen 
Norden kannten usw. „Euphorie ohne Grenzen“, das war wohl 
eine sehr zutreffende Beschreibung. Erinnern Sie sich noch? 

Die nachstehende Grafik zeigt für einen Rückblick dieser 
letzten 10 Jahre einige wenige, aber typische Benchmark-
Komponenten für den europäischen Renten- und den 
Aktienmarkt als blaue Quadrate im Pay-off-Diagramm. 
Die gelben Kreise stellen die indikativen Ergebnisse einer 

dynamischen Asset Allokation dar (auf die wir im Folgenden 
eingehen werden). 
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Der Mythos der Strategie 

Die Ergebnisse der strategischen Positionierung über diesen 
längeren Zeitraum weisen einige bekannte Komponenten auf, 
es gibt aber auch einige Überraschungen: 

� Aktien hätten bei einer sehr hohen Volatilität letztlich nur 
über die Dividendenkomponente einen positiven Beitrag lie-
fern können. 

� Renten-Engagements sind mit einer niedrigen Volatilität 

zwar „langweilig“, sie hätten Ihnen aber gut 4,5% p.a. im 
Portfolio sichern können. Jegliche Mischung zwischen den 
beiden Komponenten liegt auf/unter der regenbogenfarbi-
gen Kapitalmarktlinie. 

� Risky-Assets: Mit dem „richtigen“ Input für die Erwar-

tungswerte wären Aktien wohl kaum in Ihrem Portfolio ge-
wesen, und das in dem damaligen euphorischen Umfeld! 
Eine Konzentration auf den Rentenbereich war damit un-
vermeidbar, was letztlich einem vereinfachten Minimum-
Varianz-Ansatz entspricht, aber - und vertraulich nur unter 
uns - dafür hätten man auch nicht großartig rechnen müs-

sen.  
� Diversifikation: Fehlanzeige! Dafür aber volles Vertrauen in 

die erwarteten Aktien- und Rentenreturns. Umgekehrt 
hätte eine sogenannte „naive Allokation“ AR-Fix i.S. einer 
fixen 50:50 Mischung von Aktien und Renten zwar die 
Rendite geschmälert, aber zumindest den Fehler eines zu 

hohen Engagements in Aktien resp. ein zu blindes 
Vertrauen in die eine oder andere Prognose reduziert.  
 

Die in der Grafik dargestellten gelben Ergebnispunkte weisen 
darauf hin, dass es auch noch andere Ansatzpunkte der SAA 

geben kann, „way up high“. Diese setzen an den zentralen 
Eigenschaften des oben dargestellten traditionellen 
Grundrezeptes zur SAA an und berücksichtigen dabei, dass wir 
uns als Kapitalmarktteilnehmer eben nicht in einem sterilen 
Computerumfeld, sondern uns immer im Raum der 
Sozialwissenschaften bewegen, in dem es - außer der 

Fixkostendegression - kein einziges Gesetz oder eine Art 
Mechanik gibt! Es sind also die kapriziös-wunderbaren 
Eigenschaften von Menschen zu berücksichtigen und bei der 
Allokation zu implementieren.  
 
Akademische Studien1 belegen, die SAA erkläre 100% des 

Renditeniveaus, 90% der Renditeschwankungen über die Zeit 
und 40% der Renditeunterschiede zwischen den 
unterschiedlichen SAA´s. Eine der in den 80er Jahren daraus 
abgeleitete Konsequenz war, dass die SAA die Taktische Asset 
Allokation dominiere und damit eine konsequente, und v.a. 

sehr enge Tracking-Error-Steuerung die gewünschten 
Ergebnisse sicherstellen könne. Generationen von 
Portfoliomanagern wurden daraufhin quasi zum „Sklaven ihrer 
prophetischen Strategen“.  
 
Nun, wenn es diese Propheten gibt und Sie zudem einen an 

Ihrer Seite wissen, dann sind die nachfolgenden Überlegungen 
kein weiterer Zugewinn für Sie. Denn mit den Methoden der 
SAA kann man ja alles bis zur X-ten Nachkommastelle 
berechnen und damit Erwartungen stringent und konsequent in 
Portfoliostrukturen übersetzen. Mit Blick auf die inhärenten 
Annahmen der SAA-Modelle muss aber auch deren nur wenig 

diskutierte „Einfachheit“ im Auge behalten werden: rationales 
 

Verhalten des homo oeconomicus, homogene Ertrags- und 
Risikoerwartungen für alle Assets, lineare Verteilung der 
Risikoprämien usw. Am ausschlaggebendsten erscheint jedoch 
ein zentraler Punkt: die extrem hohe Abhängigkeit der 
Ergebnisse von den Inputfaktoren. Denn das Verhältnis von 
Ertragserwartung zu Volatilität zu Korrelation beträgt 

sagenhafte: 20:2:1. Mithin dominieren die unterstellten 
Ertragserwartungen zu 88% auch das zu optimierende Portfolio 
in der SAA. Wie schon erwähnt, wenn Sie das prophezeiende 
Orakel an Ihrer Seite haben, dann kann auch nicht wirklich viel 
passieren, zumindest mit exklusivem Blick bis zum 

Planungsende! 

Wie aber löst man das mehrdimensionale Problem ohne 

die Verfügbarkeit des geeigneten Orakels?  

Zum einen können Sie weiterhin auf den Computer vertrauen 
und gestatten ihm, Modelle zu bauen. CPPI, Risk-Parity, Best-
of-two,….usw. Hochstilisierte Ansätze mit teils sehr 
interessanten Ergebnissen, aber: letztlich stellen diese Modelle 
„nur“ eine Art Kapitulation vor den erforderlichen Inputfaktoren 

der SAA dar und gehen meist mit einem Verzicht auf Rendite 
einher. 
 
Zum anderen können Sie aber auch den Bezug zum 
ökonomischen Umfeld und die Hoffnung auf „Management-
Intelligenz“ durch die Anwendung einer Taktik im Rahmen der 

SAA aufrechterhalten. Für den hierbei verwendeten Ansatz des  
„Fundamentalen Behavioral-Finance“ bedeutet dies: 
 
 
� Erweiterung der „klassischen“ ökonomischen 

Fundamentalanalyse und Prognose der  Kapitalmärkte um 
die endogene, interdependente Kommunikation zwischen 
den verschiedenen Kapitalmarktsegmenten und um eine 
systematische Ergänzung durch umfragebasierte 
Sentiment-Indikatoren bei Konsumenten, Unternehmen, 
Investoren und Konjunktur-Experten 

� Zerlegung von Entscheidungszeiträumen in typisierte 
Zyklen: Zyklen - und auch der aktuelle Stand im Zyklus - 
können in geeigneter Weise indikativ gut fixiert werden, sie 
weisen charakteristische Musterverläufe auf für die absolute 
und relative Performance der meisten Assetklassen, liefern 
damit laufendes Feedback zur Orientierung und schützen 

vor Überraschungen vor „typischen“ Entwicklungen, 
Reaktionen und Trends innerhalb des jeweiligen Zyklus. 
 

Unseren umfangreichen Analysen und Erfahrungen zu Folge ist 
die Zinsstruktur einer der besten sog. vorlaufenden 
Indikatoren für die Konjunktur an sich und damit auch für die 
Risky-Asset Bereiche. Der Vergleich von kurzfristigen 
Erwartungen (3-Monatsgeld) und den längerfristigen 
Erwartungen (Rendite 10-jähriger Staatsanleihen) beinhaltet 

dabei exakt den erforderlichen mittelfristigen ökonomischen 
Bezug. Dabei gilt die Faustregel: Je höher die Differenz und 
damit je steiler die Zinsstruktur, desto positiver sollten sich 
Risky-Assets entwickeln. Obgleich die Zinsstruktur jedoch u.E. 
der Indikator mit der längsten verfügbaren Vorlaufzeit ist, kann 
durch geeignete Aggregation von marktbreiten Sentiment-

Indikatoren ein entsprechender vorlaufender Indikator für die 
Zinsstruktur selbst gebildet werden.  
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Was per se - und auch der akademischen Literatur folgend - 
eigentlich nicht möglich sein dürfte, ist jedoch durch 
systematische Analyse und Erweiterung der klassischen 
fundamentalen Indikatoren damit nun möglich und eröffnet 
eine neue Perspektive für ein antizipatives Zinsstruktur-
Management, dargestellt durch den gelben Ergebnispunkt „R-

Dynamik“ in der Eingangsgrafik. 

 

Ein Anwendungsbeispiel für zyklusorientierte und damit 
dynamische Allokations-Signale für Risky-Assets ergibt sich 
aus einer analogen Aufbereitung von marktbreiten Sentiment-
Indikatoren. In diesem Anwendungsfall werden steigende 
Allokations-Impulse aus diesen Indikatoren in steigende 

Allokations-Quoten für Risky-Assets im Bereich von 25% bis 
75% überführt und umgekeht bei sinkenden Impulsen. Diese 
Quoten sind individuell wähl- und skalierbar. 

 

 

Inhaltlich wird damit die Entscheidung von einem einzelnen 
und hoffentlich prophetischen Experten auf eine ganze Gruppe 
von Inputgebern mit höheren Prognosekapazitäten erweitert 
und quasi ent-personalisiert. Insofern kommt hierdurch auch 
eine Art „Schwarmintelligenz“ zur aktiven Anwendung, die 
dazu führt, dass dynamische Re-Allokationen im Zeitablauf  

� die Diversifikation im Portfolio deutlich erhöhen,  
� temporär bestehende Chancen aktiv ausnutzen 

können und damit – „way up high“ –  

� die über der Kapitalmarktlinie liegenden gelben 
Ergebnispunkte in der Eingangsgrafik ermöglichen, sei 
es durch eine reine Dynamik-, oder darauf 
aufsetzende Momentum-Strategien. 

Folglich kommt man nach diesen Beispielen, auch ohne Carl v. 
Clausewitz´s „Vom Kriege“ gelesen zu haben, zu einem 
ökonomisch nachvollziehbaren Ergebnis: Taktik optimiert die 

Strategie! Demnach kann es die beste langfristige Strategie 
sein, sich auf die jeweils beste kurzfristige Taktik zu verlassen. 
Denn hierdurch können Prognosefehler minimiert, laufende 

Entwicklungen schneller adaptiert und unvorhersehbare 
externe Schocks besser verarbeitet werden. Ergo: man hat 
nicht nur „das Ohr näher am Markt“, sondern quasi „im Markt“.  

Damit einhergehend besteht eine der großen Herausforder-

ungen im aktuellen Niedrigzinsumfeld darin, dass, selbst wenn 
der Wille und der Mut zu einer dynamischen Re-Allokation 
besteht,  sich die korrespondierende Notwendigkeit eines 
stabilen Ankerpunktes im Bereich der Riskless-Assets ergibt. 
Wenn zumindest temporär kein Vertrauen in Aktien besteht 

oder auch wenn eine zu erwartende Bewegung der 
Zinsstruktur aktiv genutzt werden soll, muss es entsprechend 
attraktive Alternativen bei Zinsprodukten geben.  

Und die gibt es!!! 

 

Dr. Johannes Maier 

Consulting & Communication 
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1 Does Asset Allocation Policy Explain 40,90 and 100 Percent of Performance 
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Rechtlicher Hinweis 

 
Stand aller Daten ist der 31. Januar 2017, sofern nicht anders angegeben. 

Dieser Newsletter ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. Die in 
dieser Produktinformation enthaltenen Daten stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig 
halten und wurden von uns nach bestem Wissen zusammengestellt. Wir übernehmen jedoch 
keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Wir weisen aus-
drücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen 
darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen 
getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Ver-
kaufsunterlagen (ausführlicher und vereinfachter Verkaufsprospekt sowie - sofern veröffentlicht 
- Jahresbericht und Halbjahresbericht) werden bei den Verwahrstellen sowie bei den Kapital-
verwaltungsgesellschaften unter www.inka-kag.de / www.axxion.de und den Vertriebspartnern 
zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.  

Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft 
ist. Die Preise der Fondsanteile sowie die Erträge schwanken, so dass es sein kann, dass der 
Investor nicht sein ursprünglich investiertes Geld zurückbekommt. Die Wertentwicklung wird 
nach der BVI-Methode und ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags berechnet. Die Fonds 
weisen auf Grund ihrer Zusammensetzung und ihrer Anlagepolitik nicht auszuschließende Risi-
ken erhöhter Volatilität auf, d.h. der Anteilspreis kann in kurzen Zeiträumen stark nach oben 
oder unten schwanken. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbe-
sondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der 
Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen 
Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse 
können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Die 
Wertentwicklung der hier beschriebenen Fonds wird insbesondere von der Entwicklung auf den 
internationalen Derivatemärkten als auch von Renditeveränderungen bzw. Kursentwicklungen 
auf den Rentenmärkten beeinflusst, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 

 
Herausgeber: 
 
Antecedo Asset Management GmbH 
Hessenring 121 
D-61348 Bad Homburg v.d.H. 
 
tel 06172 9977 130 
fax 06172 9977 1377 
email info@antecedo.eu 

www.antecedo.eu 
  

Geschäftsführer:  Kay-Peter Tönnes 
Dirk Bongers 

 
Amtsgericht Bad Homburg HRB 10520 
 
V.i.S.d.P.: Dirk Bongers 
 


