Aktuelle Themen
und neue Chancen

Aktiv oder lieber passiv?

Messestandort. Die Invest gilt als
wichtigste Messe für den Finanzstandort Stuttgart.

Fondsmanagement. Immer wieder fragen sich Anleger nach der richtigen
Investmentstrategie. Sollen Sie lieber in passiv gemanagte Fonds anlegen,
oder sollen sie sich der Expertise eines Fondsmanagers anvertrauen.

Dass sich die Invest fortlaufend weiterentwickeln muss, um nah an den aktuellen Themen und neuen Chancen im Finanzmarkt zu
sein, ist Ulrich Kromer, Geschäftsführer der
Messe Stuttgart, klar.
Viele Experten und Börsenprofis seien
der Finanzmesse von Anfang an treu – wie
zum Beispiel „Mister DAX“ Dirk Müller,
der in diesem Jahr Referent bei der Deutschen Rohstoffnacht ist. „Es kommen aber
immer auch neue Gesichter hinzu“, sagt
Kromer und nennt Markus Gürne von der
ARD Börsenredaktion, der in diesem Jahr
erstmals auf dem Stand der Börse Stuttgart
vertreten sein wird oder „Mister Wall
Street“ Jens Korte, der auf der Invest sein
neues Buch präsentieren wird.
Als eine entscheidende Veränderung in
der Geschichte der Invest bezeichnet der
Messechef die im letzten Jahr vollzogene
Anpassung der Tagefolge von drei auf zwei
Tage bei längeren Öffnungszeiten. „Die Invest wurde dadurch kompakter und intensiver“, so Kromer, „Nirgends sonst treffen
Anleger in kurzer Zeit so viele Aussteller
und Finanzexperten.“ Und nie war das
wichtiger:
Ein Erfolgsfaktor der Invest ist für Kromer, dass sie sich nicht auf einen Schwerpunkt beschränkt, sondern ein breites Portfolio von Anlageklassen abdeckt. Dazu ist
die Messe in sechs Themenbereiche gegliedert: EUWAX, Fonds und ETFs, Rohstoffe
und Edelmetalle, Vermögensverwaltung,
Trading und nachhaltige Geldanlage. „Eine
übergeordnete Klammer bildet in diesem
Jahr sicher das Thema private Vorsorge mit
dem Altersvorsorgekongress des Sozialministeriums Baden-Württemberg“, weist
Kromer auf einen Schwerpunkt hin. Als
weitere Highlights nennt er die Live-Tradings, das Aktienforum Spezial und das Ladies Breakfast der Börse Stuttgart.
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IMax Schott plädiert für das aktive Fondsmanagement. In den Augen des Partners der
Vermögensverwaltung Sand und Schott
GmbH in Stuttgart, wird der Unterschied
zwischen einem aktiven und einem passiven
Fondsmanager oft falsch eingeschätzt. Es gehe nicht darum, beständig ein „Alpha“, also
eine Überrendite über die breite Marktrendite in jedem Zeitraum zu erwirtschaften.
Alle Statistiken zeigten, dass dies schwierig
sei. „Erfolgreiche, aktive Fondsmanagers
schaffen es, größere Kursverluste in einem
Börsen-Crash zu vermeiden“, postuliert
Schott. Wie wertvoll diese Leistung sei, zeige die Historie. „Teilweise dauert es Jahrzehnte, bis ein Aktienindex nach Verlusten
wieder ein neues Hoch erreicht“, weiß er
und verweist auf die Anleger in Japan und
Taiwan, die seit mehr als 23 Jahren auf eine
Hausse warten. Auch in Italien und Frankreich seien – trotz deutlicher Steigerungen
zuletzt – die Aktienindizes noch weit von
den alten Höchstständen entfernt.
Um Verluste zumindest größtenteils zu
verhindern, ist nach seiner Überzeugung ein
systematischer Anlageprozess nötig. Anlageklassen, Wertpapiere und ökonomische
Rahmenbedingungen müssen demnach ständig eingeordnet werden, um Anlageentscheidungen zu begründen. „Oft sind die
entscheidenden Informationen nicht einfach
zu erhalten und es bedarf eigenen Recherchen und Analysen“, erläutert Schott. Erfolgreiche aktive Fondsmanager hätten es
damit geschafft, schon 2007, also vor Beginn der Finanzkrise, Investitionen in ihren
Fonds zu reduzieren und Anlegern größere
Verluste zu ersparen. Dass diese Erfolge auf
Zufall oder dem Bauchgefühl beruhen und
somit nicht wiederholbar seien, will er nicht
gelten lassen. Denn hier sei die Finanzwissenschaft schon weiter. So habe der USÖkonom Robert Shiller jüngst den Wirt-

Bei CFDs setzt der
Anleger nur einen
Bruchteil auf einen
steigenden oder
fallenden Kurs.
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Heißes Spiel
mit hohen Hebeln
Geldanlage. Contracts for Difference – sogenannte CFD – sind hochspekulative Papiere.
Das Prinzip der Contracts for Difference
(CFDs) ist schnell zu verstehen. Der Anleger setzt einen bestimmten Betrag auf den
steigenden oder fallenden Kurs eines Basiswerts, also etwa einer Aktie oder eines
Wertpapierindexes wie dem DAX, und erhält, wenn er richtig getippt hat, seinen Gewinn vervielfacht um einen zuvor festgelegten Faktor ausbezahlt.
Der Gag dabei ist, dass der Anleger als
Sicherheitsleistung nur einen Bruchteil der
Anlagesumme einzahlen muss, die so genannte Margin, während sein Broker oder
seine Bank den Rest mittels eines Kredits
aufbringt. Wenn der vorher festgelegte
Hebel, also das Vielfache der eingezahlten
Margin, üblicherweise 100 beträgt, muss der
Anleger nur 1000 Euro aufbringen, will er
einen Gegenwert von 100000 Euro eines
Basiswerts handeln. Setzt er auf steigende
Kurse und der Preis der entsprechenden Ak-

» impressum
Redaktion:
Anzeigen:

STZW Sonderthemen
Ingo Dalcolmo
Marc Becker (verantw.)

tie klettert beispielsweise um zwei Prozent,
macht dies einen Gewinn von 2000 Euro
aus. Doch diese Hebelwirkung macht sich
natürlich auch umgekehrt bemerkbar, wenn
der Kurs der Aktie fällt – und der Schuss
nach hinten losgeht. Verliert die Aktie, also
der Basiswert, in diesem Beispiel ein Prozent an Wert, ist der eingezahlte Wert von
1000 Euro bereits aufgebraucht, was einem
Totalverlust gleichkommt.
Aber im Gegensatz etwa zu Optionsscheinen, die ebenfalls mit einem Hebel ausgestattet sind, ist das Verlustrisiko bei CFDs
eben nicht nur auf das eingesetzte Kapital
beschränkt. Vielmehr können die Verluste
über das auf dem CFD-Konto bereitgestellte
Kapital hinausgehen und auch das sonstige
Vermögen des Kunden erfassen. Denn
wenn das Margin-Konto ins Minus rutscht,
verlangt der Broker einen Nachschuss. Das
bedeutet, das Verlustrisiko ist der Höhe
nach unbegrenzt, sofern keine Risikobegrenzung vereinbart worden ist. Führen also
Verluste dazu, dass das auf dem CFD-Konto
bereitgestellte Kapital zur Unterlegung offener CFD-Positionen nicht mehr ausreicht,
muss der Kunde zur Wiederherstellung der
Sicherheit zusätzliche Mittel bereitstellen.
Verbleiben Verluste auf dem Handelskonto
, haftet der Kunde für diese Verluste und ist
zum Ausgleich des aus ihnen folgenden
Sollsaldos des CFD-Kontos verpflichtet. Das
Verlustrisiko ist nicht auf die eingesetzte
Margin beschränkt, sondern kann auch sein
sonstiges Vermögen erfassen.
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schaftsnobelpreis für seine Analysen erhalten, die beschreiben, wie gefährliche Preisblasen entstehen – und wie sie sich erkennen lassen. Eine gängige Methode, schnell
Verluste zu begrenzen, sind TrendfolgeStrategien. Damit können Investitionsquoten gesteuert werden, ohne in Form von
persönlichen Allokationsentscheidungen zu
handeln. Verluste können in Abwärtsphasen zum Großteil durch den Wechsel in risikolose Anlagen vermieden werden, während in Aufwärtsphasen an Gewinnen partizipiert wird. „Wir sind daher der festen
Überzeugung, dass aktives Fondsmanagement langfristig zu überlegenen Ergebnissen
gegenüber passiven Indizes führt – wenn es
einem systematischen Anlageprozess folgt,
der das Vermögen seiner Anleger sichert“,
sagt Schott.
Thomas Freiberger macht sich dagegen
für das passive Fondsmanagement stark. „Es
hält sich hartnäckig ein Mythos: Investieren
mit passiven Investmentfonds, die nur den
Markt abbilden, funktioniere schlechter bei
fallenden Aktienmärkten, weil der Anleger
dem Markt hilflos nach unten folgen muss.
Ein aktiver Fondsmanager hingegen könne
durch eine frühzeitige Erhöhung des Anteils
an Renten oder defensiven Aktien gegensteuern“, sagt der Geschäftsführer der Thomas Freiberger Vermögensverwaltung
GmbH, mit Sitz in Maitenbeth und München. Warum das in seinen Augen nicht
stimmt? Nun, im Jahr der Finanzkrise 2008,
das in den USA gleichzeitig das schlechteste
Börsenjahr seit 1932 war, hätten Anleger
mit einem passiven Investmentfonds auf den
US-amerikanischen Aktienmarkt wie dem
DFA US Core Equity 1 Portfolio einen Verlust von 36,5 Prozentpunkten erlitten, rechnet er vor. Aktiv gemanagte Investmentfonds aber verzeichneten laut Freiberger mit
39,8 Prozentpunkten ein höheres Minus.

Ob aktiv oder passiv: Beide Fondsarten werden an der Börse gehandelt.

Nach Freibergers Erfahrungen steigen aktive
Fondsmanager zu spät aus und zu spät wieder ein. Damit würden sie einerseits schon
gelaufene Kursanstiege verpassen. Was sich
aber noch drastischer auf die Entwicklung
des Fonds auswirke, sei der Umstand, dass
die regelmäßigen Ein- und Ausstiege, auch
Market Timing genannt, Kosten und Steuern
verursachten, die die Rendite schmälern.
„Die Summe der Kosten kann pro Jahr um
bis zu fünf Prozentpunkte höher ausfallen
als bei passiven Investmentfonds. Genau um
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diese Kosten sind die kostengünstigen passiven Fonds den aktiv gemanagten Fonds
überlegen“, sagt Freiberger. Aus diesem
Grund nach seiner Überzeugung sollten Privatanleger einen passiven Investmentansatz
verfolgen, denn dieser funktioniere in jeder
Marktphase. „Bei der Wahl der passiven Investmentfonds empfehlen wir, das Vermögen auf verschiedene Aktien- und Rentenmärkte weltweit zu verteilen, um so die
Schwankungen im Depot zu minimieren“,
resümiert Thomas Freiberger.
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