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Overlay-Management für Aktienportfolios - 

Absichern in bewegter Zeit 

Fachthema 

Nach Jahren steigender Aktienmärk-

te haben die letzten Monate wieder 

deutlich die Risiken dieser Asset 

Klasse aufgezeigt. Ausgelöst durch 

die Subprime Krise haben die Akti-

enmärkte weltweit mittlerweile 

deutlich an Wert verloren. Ob hier 

der Tiefpunkt in der Entwicklung 

erreicht ist oder ob noch weitere Ver-

luste drohen, lässt sich derzeit nur 

mit sehr großer Unsicherheit prog-

nostizieren. Vor diesem Hintergrund 

wollen wir eine Absicherungsstrate-

gie für Aktienportfolios darstellen, 

die eine verlässliche Wertuntergren-

ze beinhaltet und trotzdem eine 

möglichst hohe Partizipation an stei-

genden Aktienmärkten ermöglichen 

soll.  

 
Diese Strategie ist keine 

Neuentwicklung, die spe-

ziell für die derzeitigen 

Gegebenheiten gestaltet 

wurde, sondern eine Absi-

cherungsstrategie, die 

grundsätzlich immer zur 

Steuerung von Aktien-

portfolios verwendet wer-

den kann. So wird diese Strategie im 

Rahmen des Overlaymanagements 

für unsere Kunden bei mehreren 

Spezialfonds auf unterschiedlichen 

Aktienmärkten eingesetzt. Die ersten 

Mandate wurden schon zur Beginn 

der Subprimekrise im letzten Jahr 

implementiert, so dass die folgenden 

Ausführungen auch auf realen Er-

fahrungen und Ergebnissen beruhen. 

 

Die Idee… 

Die Idee, die hinter diesem Absiche-

rungskonzept steht, ist die Finanzie-

rung einer Absicherung auf Indexba-

sis durch das Ausnutzen der Volati-

litäten der Aktien, die sich im Portfo-

lio befinden. Hierzu wird das gesam-

te Aktienportfolio mit Indexderiva-

ten (Put-Optionen und Futures) auf 

eine definierte Wertuntergrenze ab-

gesichert. Die Kosten, die durch die-

se Absicherung entstehen, werden 

im Gegenzug dadurch ausgeglichen, 

indem auf Teile der im Portfolio ge-

haltenen Aktienbestände Call-

Optionen verkauft werden. Durch 

die höheren Optionsprämien dieser 

Aktienoptionen ist der Anteil der 

verkauften Kurschancen deutlich 

geringer als das Volumen der erziel-

ten Absicherung. Diesen Zusammen-

hang zeigt die folgende Tabelle.  

Dieser Tabelle liegen wie allen fol-

genden Darstellungen die Daten 

vom März 2008 zugrunde. In Zeiten 

niedrigerer Volatilitäten auf der In-

dexseite sind die Möglichkeiten häu-

fig noch wesentlich günstiger als 

hier dargestellt.  

 

Wie genau funktioniert die  

Absicherung? 

 
Voraussetzung dieser Absicherungs-

strategie ist, dass ein Indexderivat 

existiert, welches die Entwicklung 

des zugrunde liegenden Aktienport-

folios widerspiegelt. Dieses Portfolio 

wird gesichert, indem zuerst Futures 

in der Höhe von 30% - 50% des Si-

cherungsvolumens auf den Aktien-

index verkauft werden. Hierdurch 

wird zunächst die Aktienquote redu-

ziert. Die Partizipation nach oben 

wird nun wieder hergestellt, indem 

Call-Optionen auf den Aktienindex 

gekauft werden. Das Ziel dieser bei-

den Transaktionen liegt darin, die 

Kosten für die Sicherung möglichst 

gering zu halten und ein langsames 

Gleiten in die Absicherung zu er-

möglichen.  

 

Diese Vorgehensweise ermöglicht 

einen Sicherungserfolg bei fallenden 

Kursen, auch wenn die Sicherungs-

grenze selbst nicht erreicht wird. Zur  

Einhaltung der Sicherungsgrenze 

werden dann noch Index-Put-

Optionen gekauft, die in ihren Basis-

preisen aber tiefer liegen als dies bei 

einer einfachen Collar-Struktur der 

Fall wäre. Zur Finanzierung der Kos-

ten der Index Call- und Put-

Optionen werden nun in einem letz-

ten Schritt Call-Optionen auf die Ak-

tien des Portfolios verkauft. Da diese 

nur leicht über dem aktuellen Akti-

enkurs liegen und eine höhere impli-

zite Volatilität beinhalten als die 

Abgesicherter Teil 

des Aktienportfolios

Abgesichert bei 

Wertuntergrenze

Anteil verkaufter 

Aktienoptionen

Partizipation 

steigender 

Aktienmärkte

Direkte Kosten der 

Absicherung

100,00% -5,00% 41,00% 63,00% 0,00%

100,00% -7,50% 36,50% 69,00% 0,00%

100,00% -10,00% 31,00% 73,50% 0,00%

100,00% -20,00% 16,00% 87,00% 0,00%

Beispiele möglicher Absicherungsstufen



Seite 5 

Fachthema 

Index-Optionen, muss hier nur ein 

kleiner Teil jeder Aktie veroptioniert 

werden. Dadurch bleibt die Kurs-

chance auf den größeren Teil erhal-

ten.  

 

Vergleicht man die beschriebene 

Strategie mit einer einfachen Indexsi-

cherung, bei der zur Absicherung 

Index-Put-Optionen gekauft und 

diese durch 50% verkaufte Index-

Call-Optionen teilweise finanziert 

werden, so ergibt sich folgendes 

Bild. 

… und welche Probleme 

entstehen können? 

 

Die Graphik zeigt, dass die beschrie-

bene Strategie in jedem Bereich einer 

klassischen Indexsicherung überle-

gen ist. Die einzige Problematik, die 

entstehen kann, liegt darin, dass ein-

zelne Aktien überproportional an-

steigen. Dieser Anstieg wird aber 

durch die verkaufte Call-Option im 

Portfolio neutralisiert. Grundsätzlich 

versuchen wir dies im Vorfeld schon 

dadurch zu verhindern, dass wir bei 

steigenden Kursen die Optionen auf 

höhere Basispreise heraufrollen oder 

die Option, sobald sie ihre Finanzie-

rungsfunktion erfüllt hat, aus dem 

Portfolio nehmen. Ist der Anstieg 

aber plötzlich und stark, so ist zu 

berücksichtigen, dass jede Aktie nur 

zu einem kleinen Teil veroptioniert 

wurde und damit der größte Teil des 

Anstiegs erhalten bleibt. Abwei-

chungsproblematiken innerhalb ei-

nes Optimierungsalgorithmus spie-

len hier keine Rolle, da zur Veroptio-

nierung bereits ein bestehendes Port-

folio benutzt wird, bei dem die Allo-

kationsentscheidung durch den je-

weiligen Fondsmanager des Basis-

portfolios getroffen wurde. 

 

Bei fallenden Aktienmärkten besteht 

zudem die Möglichkeit, die Be-

schränkung der verkauften Aktien-

optionen vorzeitig wieder aufzuhe-

ben, da diese zwischenzeitlich zu 

einem geringen Wert zurückgekauft 

werden können. 

Wo lässt sich die Strategie  

anwenden? 

 

In der Praxis setzen wir die beschrie-

bene Strategie bereits für die Aktien-

märkte in Euroland, USA, Großbri-

tannien und der Schweiz ein. Hier 

sind die Derivatemärkte soweit ent-

wickelt, dass keine Probleme in der 

Umsetzung entstehen. Andere Märk-

te wie Japan, Australien oder Hong 

Kong decken wir über Indexoptions-

strategien ab, da auf diesen Märkten 

die liquiden Aktienoptionen noch 

fehlen. In globalen Portfolios besteht 

aber die Möglichkeit der Querfinan-

zierung über die zuerst genannten 

Märkte. 

 

Problematisch bis unmöglich wird 

die Umsetzung, wenn keine reprä-

sentativen und liquiden Indexinstru-

mente zur Absicherung zur Verfü-

gung stehen. Die gilt heute in erster 

Linie für Small- und Midcap-

Portfolios oder „exotische“ Märkte 

wie Brasilien oder Osteuropa.  

 

Aus unserer Erfahrung aber machen 

diese Märkte in den Anlegerport-

folios nur einen so geringen Anteil 

aus, dass die Gesamtstrategie hier-

durch nicht in Frage gestellt wird. 

Neben ihren finanzwirtschaftlichen 

Vorteilen entstehen auch große Ef-

fekte bei der Risikoentlastung, wenn 

man an die Problematiken aus 

Stresstests oder Solvency II denkt. 

Die börsengehandelten Indexsiche-

rungen können in jedem Fall als Risi-

ko reduzierend angerechnet werden. 

 

Kay-Peter Tönnes 

Geschäftsführer und Partner 

Portfoliowert in Abhängigkeit von der Aktienindexentwicklung 

(DJ EURO STOXX 50) 
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