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Wer hat keine Angst vor höheren Zinsen?

-

Regeln aus der und für die Praxis helfen, das Zinsänderungsrisiko eines Bondportfolios zu steuern

Mit kurzerDurationalleinistderIndexnichtzuschlage
Von Roman von Ah

saluten Kategorien. Er möchte auf seinem
Kapital möglichst wenig verlieren. Dabei
stehen ihm zwei Optionen offen.
Er kann kein ,Zinsrisiko eingehen\oder
das Zinsrisiko mit Kurzfristanlagen senken. Ein Schutz vor steigenden Zinsen besteht darin, 'keine Finanzanlage zu halten,
die auf Zinsethöhungen negativ reagiert.
Das bedeutet für den Anleger, dass er seine
langlauf enden Obligationen entweder verkauft/und damit das Zinsänderungsrisiko
eliminiert oder via Verkauf der Langläufer

Obligationen sind neben Immobilien die
wichtigste Anlagekategorie für Schweizer
Investoren. Die Aktienbaisse der letzten
drei Jahre hat ihnen zu einem Revival verholfen. Weil die Aussichten fÜr das Wirtschaftswachstum im Jahr 2004 als günstig
bettrteilt werden, stellt sich dem Anleger
die Frage, wie er sich gegen Zinsänderungsrisiken schützen kann.
Die Zinsen befinden sich weltweit trotz
des jüngsten Anstiegs auf einem historischen Tiefst. Die ökonomischen Daten verbessern sich, die Auguren erwarten eine
weitere Belebung der Weltwirtschaft. Männiglich stellt sich nach der schlechten Erfahrung mit der Aktienbaisse die Frage,
wie er eine Zinshausse überstehen kann.
Es ist bekannt, dass sich der Preis von
Obligationen umgekehrt zur Richtung der
Zinsen entwickelt. Sinken die' Zinsen,

,

risiko verkleinert, indem er die Duration
verringert. Natürlich stellt sich die Frage,
wie das frei gewordene Kapital wieder
zinsbringend angelegt werden kami.
Die zweite Variante besteht darin, das
Zinsrisiko ganz oder teilweise abzusi. ehern. Der VerkauflKaJ.lfvon Obligationen
ist mit Kosten verbunden. Gerade in Tiefzinsph~sen schlagen die Spesen kräftig zu
Buche. Das Zinsrisiko von.,Obligationen
kann auch ohne Verkauf der Bonds verkleinert werden. Mit dem Einsatz von (kostengünstigeren) Zins"Futures karindie
Duration gesteuert werden. Dabei gilt die
Formel (wobei MW = Marktwert):

steigt der Obligationenpreis - steigen die
Zinsen; sinkt der Preis. Die gegenläufige
13ewegung fällt umso ausgeprägter aus,
je länger die 'Laufzeit und je tiefer der
Coupon der Obligationen ist. Diese auf
Zinsänderungen basierenden Preisveränderungen können mit Hilfe der Kennzahl
rrlodifizierte Duration (MD) 'geschätzt
werden (vgl. Textkasten).
Ausser Aktienindizes (für die Schweiz
z. B. SMI oder SPI) gibt es auch Bondindizes (z. B. SBI). Diese repräsentieren das
investierbare Universum und ermöglichen
es, die Leistung eines Vermögensverwalters zu~ messen. Passi'{e Managementtechniken versuchen, ein Portfolio so zu
bauen, dass Risiken und Ertrag möglichst
identisch wie die des Index sind. Aktive
M~nager weichen vom Marktportfolio bewusst ab, in der Hoffuung, eine Überschussrendite zum Referenzindex zu erzielen.
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und Erwerb von Kurzläufern sein Zins-
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Anzahl Futures-Kontrakte =
I

Eine,kl'!ifflige Aufgabe für die Verwalter von Obligationenpo,~tefeuilles:

waftungen in eine Anlagestrategieübersetzf

(aktiveErwartung).Da für die,Währung 1
WR>1 und für die Währung3 WR<lgilt,
erwartet der Investor, dass sich die Währung 1 zur Währung 3 aufwerten wird. Das
Verhältnis 1,3 zeigt eine Übergewichtung
der Währung 1von 30% zum Index an. Das
deutet darauf hin, dass siqh der Investor
ziemlich sicher ist. Gleichzeitig ist ZR<l;
damit ist die Duration des Portfolios kleiner
als die des Index. Der Anleger rechnet mit
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Was tun, wenn die Zinsen klettern?

,1
,nicht besonders viel, aber doch 2,5 Prozentpunkte höher als der Dreimonatssatz. Der
Anleger stecktliin einem' Dilemma: wenig
rentierende Kurzfristanlagen mit tiefem
Zinsrisiko versus mehr rentierende Langfristinvestments mit grösserem Zinsrisiko.
Drei Szenarien sind denkbar: Erstens
könnte sich das Wachstum abschwächen.
Dann sinken die Zinsen. Triffi dies ein,
kann der Anleger mit Langläufern am
meisten Geld verdienen (-MDx-Zins<;nrlprnno
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BILD:BLOOMBERGMW Portfolio

MW Futures
wählen und einen Durchschnitt nehmen.
Eine Alternative besteht darin, den Markt
nach seiner Zinsprognose zu befragen.
Dies wird auch implizite Zinsprognose
genannt. Aus den Renditen auf Verfall unterschiedlicher Laufzeiten kann die Zinsfristenstruktur hergeleitet und geschätzt
werden. Die so ermittelten Kassazinsen
geben ,Auskunft über den periodenspezifisch zu erwartenden Ertrag. Aus Kassazinsen: können auch Terminzinsen hergelp;tpt
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Zieldui - Portfoliodur.
Dur. lieferbareAnleihe
'

Beispiel: Wir haben ein Bondportfolio
im Wert von 1 Mio. Fr. mit MD von 8,2
Jahren. Der Dezember-Futures notiert
112,9%, die MD der billigsten lieferbaren
Anleihe (Cheapest-to-deliver, CTD) beträgt 6,54 J,ahre. Wir möchten das Portfolio' so gestalten, dass Zinsänderungen
keine Kapitaländerungen bewirken können. Zinsänderungen haben dann' kt(inen
Einfluss mehr auf den Wert unseresPö'ttfolios, wenn die Portfolioduration (BOnd"nbo-p.n

nlu" Futures)

0 ist~ Anders
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c>~-_uc>-'~-u-~.r-------(MO].» verschaffen (der EÜifachheit.halber wird da~ Kreditrisiko ausgeklammert).
Dies erlaubt zu beurteilen, obi.eine passiv;~
oder ,eine aktive Anlagestrategie,vorliegt,
ob/sie konservativ oder aggressiyumgesetzt wird und in welche Richtun'g die Er\,wartungen des Portfoliomanagers gehen,
~iiiiiiW~hrungsrisiko (WR): .cProzentualer
AllieilAer Währung im Portfolio dividiert
durch den Sollteil im Index!
'" "Zinsrlsiko (ZR): MD des Portfolios
dividiert durch die MD des Index.
-Zinskurvenrisik,p (ZKR): Hier gilt inn~rhalb eines Währungssegments: Gewichtung des Portfolios innerhalb eines Laufzeitenbereichs (Beispiel: Laufz;eiten drei
~bis fünf Jahre) multipliziertfuit der MD
dieses Bereichs," dividiert durch die, Gewichturig des, Index il111erhalbder Lauf~~itidas,s~,,multipliziert mit der MD des

IndexiiiMiesemBereich.

1;

AktivdJ,t1:anager weichen. voni.deJ;;strategischen AusricJ;1tung, d:h. dem Benchmarkoder In~ex ab, um von günstigen Gelegenheiten zu profitieren und' gegenüber
einer passiven Strategie' einen Mehrertrag
zu ,erwirtschaften. pies bedeutet, das~
WR,ZRtind ZKR eines aktiven Managers
grösäer oder kleiner~ind als,,,1. Ist eine
Kennziffer grösser (kleiper) als 1';reagiert
einPortfolio stärker (s~hwächer) als d~r
Index;,.betragendie Kennziffenfl , reagiert
das Portfolio ge~au gleich wie der Index.
Die Ri;lkomasse'werden nun anhand
eines
"i.
MOP'dasaus drei Währungen besteht; präsentiert. nie Risiken werden;im Vergleich
zu einemiIndexbetrachtet.

zum Index beschert': Da die Abweichung
nur 0,1 beträgt, muss gefolgert werden,
dass die EiwarftUlg steigender Zinsen
nicht ausgeprägt ist. Älmlich wird das,Zinsrisiko der Laufzeitenklassen interpreti,ert.
Der Investor rechnet mit sinkenden Zinsen
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Was heisst

.1,3
1,0
1,0

0,9
1,0
1,3

0,7
1,0
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Aktuell zahlen Sechsmonatsatflagen
riefe 0,103%. ZehnjährigeAnlagen bringen
..rund 2,75%. Aus den Daten des Kassam,arkts,können wir die Konsensusprognose
des~Marktes ableiten: iri drei (sechs, zwölf)
Monaten werden halbjährige Anlagen zu
0,329,'Yo(0,685, 0,791)bzw. zehnjährige An-

modifizierte
Duration?

Die modifizjerte Duration (MD) ist die -6x'-o,5 '" 3 und.A--4x-O,5= 2. Je nach
gebräuchlichsteRisikokennziffer1mM~- Einschätzungdes künftigenZinsumfelds
nagement von Obligationenportfolios. wird der Portfoliomanagerdie MD verSie wird eingesetzt, um das Zinsrisiko längern oder verkürzen.Da <!jeQualität
eiper Anleil1e respektive eines'ganzeh,'bnes Portfoliomanagersimmeran einem
Portfolios abzuschätzen. Die Berech- Indexrgetllessen wird, kann er mit der
nung ist in erster Linie mühsam urid Durationssteuerung- ~ofemer die Zins-

solltedaheran den Computerdelegiert änderung.gutprognostiziert
- einenverwerden. Wichtig für den Anleger ist in-

gleichsweise höheren Ertrag erwirtschaf-

des dieInterpretation der Kenpzahl.
te}1(undumgekehrt).
Betrachtenwir zwei Portfolios:A hat
"Gfmaugenommendürfen wir die Dueine MD von vier, B eine von sechs Jah- ratioh,nur anwenden,wenn die Verfalls:
ren. Die Zinsen steigen um 0,5 Proz§:n~ renditen eine kleine Veränderungerfahpunkte oder 50 Basispunkte.Die Verän- ren, die Renditeänderung unmittelbar
derung des Wertes eines Portfolios odereihtrltt und die Renditekurve flach ist.
,auch einer einzelnen Anleihe kann wie Damit werden zulässige Formen von
folgt abgeschätzt werden: --4xO,5 = -2 Zinsänderungen auf eine "parallele"
Verfür A und -6xO,5 = ~3. Infolgedes Zins- schiebung der RenditJkurve reduziert.
anstiegs verliert das Portfolio B mit der Kompliziertere Verfahren wurden entlängeren Laufzeit 3%, das kürzere A wickelt, werden hier aber nicht näher
.

Währung 1
Währung 2
Währung 3

1,3
1,0
0,7

0,9
1,0
1,5

WR:Währungsrisiko ZR:Zinsrisiko
ZKR:Zinskurvenrisiko(bezogenauf laufzeitenbereich in Jahr."!

Die Risikostruktur dieses MOP kam entweder zufällig zu Stande (passive Erwartung), oder aber der Investor hat seine Er-
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Roman von Ah ist Referent Gm Ausbilclung$:tentrum
für Experten
der, Kapitalanlage
(Azek), Er verfügt
über langjährige
Erfahrung
in der Verwaltung
von
institutionellen
Vermögen.

naheZu O. 'Ytie viele, Futures müssen'
also verkaufen, damit die Duration
gesamienPorlfolios 0 ist (genau gene
men betrachten wir die MD des Portfol
'bzw. des CTD am Ende der Absichenm
periode, also im Dezember)?

"sind die a~ellen Kas~a~~nsenund die d~!,-"
1Mio.
O"T8,2,,:;;
im Bereich bis fünf Jahre, leicht steigen- Der Markt als iinsprognostiker
den Sätzen zwischen:fünf und zehn sowie'
aus abgeleiteten Termlnzlnsen dargestellt.
1,12x 100000
x 6;54o=;-U;1948
markantersteigendenSätzen in Bondsmit
WenndieZinsenkurzfristigmassivsteiDa nUr ganze Kontrakte ge- gder ,
Laufzeitvonüberzehn J~hren.
gen oder sinkenund dem Anleger das Tikauft werden können, müssen wir elf K
Das Tejlvermögen in der Währung 2 ming gelingt,kann~ervia richtigeDurationTerminzinsen
2004
trakte verkaufen,um das ZirisrisikoY
weist für alle'Risikomasse 1,0 aus: Hier positionienmg Kapitalverlustevermeiden Laufzeit Kassazinsen
inJahren 22.10.03 26.1. 26.4. 25.10, lichst ZUeliIninieren.Nehmen wir an
wird die Risikostruktur des Marktes ab- bzw. -geWinnema~iinieren.Die Krux da0,5
0,1031 0,3290 0,6848 0,7911 Zinsen seien im Dezember 30 Ba~isp~
gebildet.Das ist dann sinnvoll,wenn man bei ist: Wanndenn'genausteigenoder sin::.
1
0,3918 0,5550 0,7399 0,9272 (0,3 Prozentpunkte)gestiegen,un~ der
sichüber Währungs-und Zinsbe,wegungen ken die Zirisen?We.rselbstnicht zur Gilde
2
0,6656 0,9459 1,2534 1,8526 vestor kauft die elf Futures zu 110,74%
unsicher ist bzw.keine Erwartungenhegt. der professionellenStemegucker gehört,
3
1,3588 1,5329 J,7068 1,9900 rück. Der Verlust auf der Bondposition V
D~eStruktur in,der Währutig 3 weist mit hat verschiedene Möglichkeiten, sich zu
4'J
1,5798 1,7723 1,9654 2,3064 rund 24600 Fr.: 1 Mio.x(~8,2xO;003). ]
WR<1eine Abwertungserwartungundmit informieren,wohindie Reise geht. Gros,se
5
1,9074..2,0636 2,21792,4854
Ge\vinn aus dem Futuresbeträgf 23 '
"
ZR>1 eine Spekulationauf sinkendeZin- AnlagehäuserunterhaltenFor~chungsabt~i7
2,3130 2.4438 2,5,719 2,7962 Fr.: (l,129O--1,1074)xlhI00QOO.
D:
8en'~.a. am langen Laufzeitenendeaus.
lungen.Dort erstellenÖkonomenmit teil10
2,7448 2,8497 2,9514 3,1296 der Absicherung
beträgt der Verlust
Die Zirisensiridhistorisch,gesehenim- weise komplizierten"ModellenPrognosen
15
3,1643 3,2507 3,3333 3.4812 840statt24 600Fr.
mer noch tief, und die EntschädigUngfür fürZinsen,Währungehund vielesmehr.Je
20
.
3.4747 3,5428 3,6091 3,7256
Am Schweizer Kapitalmarkt steht d
kurzfristigeAnlagenist nicht attraktiv.Die nach individu~llerStärkeund SpezialisieQuelle:BloombergFairValue Curv.s
AnlegeralsZiris-Futuresnur derConf-K
Rel1!iite'zehnjährigerAnleihen der Eidge-\ rung kann man dieses oder jenes Institut
", trakt zUrVerfiigung, der'mit ungefälJr zr
"nosse!lschaftbewegtsichum 2,75%;das ist'" als Quelle benützen"',,
oder die besten aus-
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WR

Zinsen steigen lässt."Davor hat die MehrDahinter ,verbirgt sich die Erk'ennfuis,
heit der Anleger zurzeit aIl1meisten Res- dass eine zweijährige :Anlage den gleichen
pekt. Steigen die Zinsen, verlieren Opliga~ Ertrag abwerfen sollte WIe ein eilljähriges
Investment heute kombiniert!: mit einem
tionen an Wert (-:Mpxpositive ;Z;\9S,ändeeinjährigen in einem Jahr (vgl.,FuW Nr. 90
rung =pe&ative Preisänderung).
vom 12. November 2000). In d~r Tabelle..

hingegen nur 2%. Selbstverständlich gilt erörtert, weil für die praktischen Belange
der Umkehrschluss: Wenn die Zinsen um des Anlegers das geschilderte einfachere
denselben Betrag sinken, gewinnt B Vorgehen ausreicht.
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Jahren erst noch eine recht lange Lauf
aufweist. Für die Zirisabsicherung w:än
wünschenswert, auch Eutures mit ,Z
fünf, sieben und dreissig JahreQ'~inZu
zen. Damit könnten analog zum Zinslam
risiko laufzeitbänderspezifische ,Absic
rungen vorgenommen werden. Leider'

lagen zu 2,85% (2,95, 3,13) eingegangen demExperimentFünfjahres-Futuresan
werdenkönnen.DerKapitalmarktist offen-!m(damaligen)Soffexnur eiriekurze Lebt
sichtlichder Ansicht,dass zehnjährige An- zeit vergönnt.Weil die Liquiditätzu kI
lagen in eiriemJahr zu 3,13% abgeschlos- war, musste der Kontrakt eirigestelltv
sen werden können, was gegenüberheute den. Nichtsdestotrotz konnten wir
einem Plus von 37 Basispunktenent- Beispiel das,ZirisänderungsrisikounS
spricht.SteigendeZinsenwerdenalsovom Bondportfoliosbeträchtlicheirischränk
Kapitalmarkt bereits eskomptiert! Es ist
Es reichtnicht,mit BlickaufhöhereL
ratsam, die eigene Zinserwartung an der sen die Duration einesJ30ndportfolios
implizitenErwartungdes Markteszu mes- verkürzen. Das aktuelle Umfeld mit
sen. Wenn sich die beiden Prognosen historischen Vergleich sehr steiler ZI
wesentlich unterscheiden, muss ich gute kurve (grosse Zinsdifferenzzwischen]
Gründe vorbringenkönnen,um meine Er- gen und kurzen Anleihen) nimmt s
wartungbeizubehalten.Denn die Behaup- gende Zinsen bereits vorweg. Wer so
tung, mehr ~ wissen als die Sunune der heute in kurze Laufzeiten investiert, «
Marktteilnehmer,ist ein starkes Stück.
zahlt»dies mit tieferen laufendenEink<
men (aus Couponzahlungen).Nur w

Das Einmaleins der Absicherung
Die Leistung eiries professionellen
Bondmanagerswird heute meist im Vergleich zu einem Index gemessen.Deshalb
war die obige Betrachtung eine relative.
Der Privataniegerdenkt aber häufig in ab-

die Zinsen schneller und/oder kräftiger s
gen, als dies von den Terminzinsen ant
piert wird, und der Anleger in dem Bert
der Zinskurve investiert ist, der am wen
ten von Zinserhöhungen betroffen ist, b
gen kürzere Laufzeiten im Vergleich
Ausgangslage auch einen höheren Ertr,
,
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