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10 JAHRE ERFOLGREICHE AKTIEN-ABSICHERUNG!
Die älteste Produktlinie der Antecedo Asset Management
GmbH sind die Absicherungsstrategien für Aktienportfolios.
Diese Strategien werden seit der Gründung der Antecedo angeboten und erfolgreich in Spezialfonds umgesetzt. Nach Jahren steigender Aktienmärkte hat Anfang Februar 2018 wieder
deutlich die Risiken dieser Asset Klasse aufgezeigt. Ob hier der
Tiefpunkt in der Entwicklung erreicht ist, oder ob noch weitere
Verluste drohen, lässt sich derzeit nur mit sehr großer Unsicherheit prognostizieren. Vor diesem Hintergrund und nach
über zehn Jahren Erfahrung mit dieser Strategie beleuchtet
der folgende Artikel die bisherigen erzielten Ergebnisse und
zeigt die Einsatzmöglichkeiten für die Zukunft auf.

Call-Optionen verkauft und hierdurch eine Gegenfinanzierung
erreicht. Um diese Gegenfinanzierung so effizient wie möglich
zu gestalten, wenden wir eine ganz besondere Systematik an.
Denn unser Ziel ist es, so wenig wie möglich Call-Optionen zu
verkaufen. Dies wird möglich, indem wir die einzelnen Bestandteile des Aktienportfolios nutzen. In seiner Gesamtheit
bewegen sich Aktienportfolien wie vergleichbare Aktienindizes,
weshalb die Absicherung an sich über Indexoptionen erfolgt.
Im Detail bestehen die Portfolien aber aus einzelnen Aktien,
die alleine höhere Schwankungen aufweisen als das Gesamtportfolio. Deshalb werden auch die Optionen einzelner Aktien
mit höheren Optionsprämien gepreist als die Indexoptionen
selbst.

Die Idee…
Die Aktienabsicherungsstrategie beruht auf der Überlegung, in
guten Aktienjahren auf Teile der Wertsteigerung zu verzichten,
dafür in schlechteren Jahren aber eine Absicherung zu besitzen. Die Idee, die hinter dieser Absicherungsstrategie steht, ist
die Finanzierung einer Absicherung auf Indexbasis durch das
Ausnutzen der Volatilitäten der Aktien, die sich im Portfolio
befinden. Hierzu wird das gesamte Aktienportfolio mit PutOptionen auf eine definierte Wertuntergrenze abgesichert.
Alleine wäre eine solche Absicherung auf Dauer viel zu teuer,
da die Kosten dieser Put-Optionen in den meisten Fällen 10%
pro Jahr übersteigen würden. Deshalb werden zur Finanzierung der Absicherungskosten ein Teil der Kurschancen über

Die Abbildung 1 zeigt diesen Zusammenhang am Beispiel des
S&P 500. Dargestellt ist S&P 500-Index als roter Punkt mit
seiner Kombination aus impliziter Optionsvolatilität (Y-Achse)
und realisierter historischer Volatilität (X-Achse). Die blauen
Punkte sind die einzelnen Titel des Indexes, die umso höhere
Optionsprämien beinhalten, je höher sie liegen. Diesen Effekt
der höheren Optionsprämien von Einzeltiteln machen wir uns
in unserer Absicherungsstrategie zu Nutze, indem wir die CallOptionen auf die Einzeltitel verkaufen. Hierdurch kann das
veroptionierte Volumen niedrig gehalten und im Gegenzug
eine ungewöhnlich hohe Partizipations-Chance auf Kursgewinne und Dividenden erreicht werden.

Abbildung 1: Implizite und historische Volatilitäten des S&P 500-Index (roter Punkt) und der Aktieneinzeltitel (blaue Punkte)
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Die Ergebnisse…
Wie sehen die Ergebnisse in den vergangenen zehn Jahren
aus? Da bisher noch kein eigener Publikumsfonds existiert,
haben wir ein Aggregat aus den uns übertragenen Spezialfondsmandaten gebildet. Dieses Aggregat besteht aus allen
Aktienportfolien, die von uns zum jeweiligen Zeitpunkt abgesichert wurden. Die reine Entwicklung dieser Aktienportfolien
ohne Absicherung ist in der Abbildung 2 als rote Linie dargestellt. Die blaue Linie gibt an, wie sich die Portfolien zusammen mit der Absicherung entwickelt haben. Da wir am Beginn
jeder Absicherungsperiode unseren Kunden angeben, wie sich
das abgesicherte gegenüber dem ungesicherten Portfolio verhalten soll, zeigt die grüne Linie den von uns erwarteten Absicherungsverlauf an.
In der Abbildung 2 erkennt man gut, wie im Crashjahr 2008
die Absicherung gewirkt hat und wie hoch die Gesamtwertstei-

gerung auch mit Absicherung über den Gesamtzeitraum war.
In reinen Zahlen haben die ungesicherten Aktienportfolien
über knapp 10 Jahre 128% und die gesicherten Portfolien 91%
hinzugewonnen. Die Volatilität der gesicherten Portfolien lag
mit 11% aber nur etwa halb so hoch wie die Volatilität der
ungesicherten mit 20% Volatilität.
Es soll hier nicht verschwiegen werden, dass es in den Jahren
2011 und 2012 eine Phase gab, in der die Ergebnisse hinter
der Planung temporär zurückgeblieben sind. In Folge der Griechenlandkrise kam es in diesem Zeitraum zu stark auseinanderlaufenden Kurs- und Volatilitätsentwicklungen bei einzelnen
Titeln. Dies belastete das Ergebnis der Absicherungsstrategie
und wurde in der Folgezeit durch ein noch frühzeitigeres Rebalancing behoben. Doch auch wenn wir in dieser Zwischenphase
unsere eigene Vorgabe nicht ganz erreichten, waren die Ergebnisse der Absicherungsstrategie im Vergleich zu anderen
Absicherungsprodukten immer sehr gut.

Abbildung 2: 10-Jahres Track Rekord der Aktienabsicherung vom 31.01.2008 bis 30.11.2017

Unsere Strategie im Marktumfeld
Ein systematischer Vergleich unserer Absicherungsstrategie zu
anderen am Markt angebotenen Produkten zeigt Abbildung 3.
Hierzu haben wir ein bestehendes Spezialfondsmandat herangezogen, dessen Aktienportfolio gegen den S&P 500 gemessen
wird und das eine Verlusttoleranz von -10% besitzt. Aufgrund
der längeren Datenverfügbarkeit haben wir für den Vergleich
den US-amerikanischen Markt herangezogen. Mangels angebotener Strategien können wir den europäischen Aktienmarkt
nicht vergleichend abbilden, grundsätzlich ist aber unsere
angebotene Strategie auf europäische bzw. internationale
Aktienmärkte darstellbar.

Gegen dieses von uns im Overlay betreute Absicherungsmandat (blaue Linie) haben wir verschiedene am Markt angebotene abgesicherte Publikumsfonds gestellt. Einige dieser Fonds
wurden erst vor ein oder zwei Jahren aufgelegt, doch auch
noch mit diesen Newcomern ist die Aussage der Grafik eindeutig: Das von Antecedo erzielte Ergebnis weist eine deutlich
höhere Partizipationsrate an steigenden Aktienmärkten auf.
Zudem sind die Kosten für eine Absicherung wesentlich geringer.
Mit dieser Entwicklung aus der Vergangenheit stellt sich die
Frage, ob auch in Zukunft ähnlich überzeugende Ergebnisse
erzielt werden können und wie und wo eine solche Strategie
sinnvoll in der globalen Asset Allokation eingesetzt werden
kann und ggf. sollte.
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Abbildung 3: Wertenwicklung verschiedener Absicherungsstrategien seit 12/2013 bis 01/2018 (Stand 16.01.2018)

Einsatz der Strategie in der Zukunft
Hinsichtlich der weiteren Entwicklung sehen wir keinen Grund,
warum sich zukünftige Ergebnisse von denen der Vergangenheit unterscheiden sollten. Die Volatilitäten und damit die
Preise der Optionen sind zwar auf historischen Tiefpunkten,
doch dies betrifft sowohl die gekauften, als auch die verkauften Optionen, so dass das absolute Niveau eigentlich unerheblich ist. Bei so niedrigen Volatilitäten wie derzeit ist der relative
Spread zwischen den Indexoptionen und den Optionen auf
Einzeltitel sogar ungewöhnlich hoch, was sich positiv auf die
möglichen Kurschancen auswirkt.
Dass die Aktienmärkte in den nächsten Jahren immer weiter
steigen ist zwar nicht ausgeschlossen, doch die Anzeichen,
dass die schon lange anhaltende Aufwärtsentwicklung auch
deutlicher korrigieren kann, haben wir erst letzte Woche erlebt. Zwar ist die zugrunde liegende Aktienmarktentwicklung
immer noch der Werttreiber der Strategie, aber hohe jährliche
Schwankungen an den Märkten ermöglichen hier langfristig
sogar eine Wertentwicklung, die über der des Aktienmarktes
liegt. Dies resultiert aus den Faktoren, dass die Verluste in
schwachen Jahren deutlich begrenzt werden, dafür die Kurschancen in steigenden Jahren aber relativ hoch sind.
Für den Einsatz in der Asset Allokation muss die individuelle
Situation des Anlegers berücksichtigt werden. Grob unterschieden werden muss, ob der Anleger schon ein Aktienportfolio besitzt oder erst über eine Investition am Aktienmarkt

nachdenkt. Im ersten Fall des bereits vorhandenen Aktienportfolios mit enthaltenen deutlicheren Gewinnen steht der Absicherungsgedanke im Vordergrund. Hier ist eine individuelle
Analyse der Situation und des Portfolios notwendig, um die
einzusetzenden Instrumente, die gewünschte Verlusttoleranz,
den vorgesehenen oder revolvierenden Zeitraum und die zu
erzielende Partizipationsrate festzulegen. Dies alles lässt sich
so am besten innerhalb eines Overlay-Segmentes in einem
Spezialfonds umsetzen, gleich ob national oder international.
Im zweiten Fall der Neuinvestition in Aktien bestehen zwei
Umsetzungsmöglichkeiten: Die erste wäre, dass ein Aktienmanager beauftragt wird, das Aktienportfolio zu verwalten und,
wie zuvor beschrieben, zusätzlich ein Overlay-Segment innerhalb eines Spezialfonds eingerichtet wird. Die zweite Möglichkeit, die wir bereits schon umgesetzt haben, ist die
Aktieninvestition mit einem replizierten Indexportfolio selber
vorzunehmen und im gleichen Mandat die Aktien-Absicherung
durchzuführen. Dies kann dann als Spezialfonds, Publikumsfonds, Investment AG oder Zertifikat erfolgen.
Fazit
Nach 10 Jahren Erfahrung mit unserer Absicherungsstrategie
können wir mit Sicherheit sagen, dass ein Aktienportfolio in
dieser Form wesentlich ertragreicher und schwankungsärmer
ist, als ohne Absicherung. Wohin sich die Aktienmärkte nach
Zinsentscheidungen der Notenbanken oder sonstigen politischen Entscheidungen bewegen werden, können wir leider
nicht hinreichend sicher prognostizieren!
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