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Risiken im Griff
VERMÖGENS VER WALTUNGIDie

Probleme beim Management von
M~:ktrisik~n sind grunrlsiitzl!ch
gelost. Es gzlt nur den Uberblzckzu

behalten und die verschiedenen

'.

Modelle richtig anzuwenden.
Anlla Holzgallg
Romall VOll Ah

Ulld

P

rofessionelle Anbieter von
Anlagefonds, Anlagestiftungen und institutionellen
Mandaten setzen seit gut einem
Jahrzehnt verschiedene Modelle
zur Berechnung von Portfoliorisiken ein. Dabei geht es vor allem
um drei Themenbereiche:Voraussage der Risiken eines heute existierenden Portfolios; Messung
von historischen Risiken zur Erklärung der Portfolioperformance; und Konstruktion von neuen
Portfolios,Umdie erwarteten Erträge und Risiken optimal aufein"
ander abzustimmen.
Standardabweichung
Die Standardabweichung der
Erträge, häufig auch Volatilität
genannt, ist zu Recht die mit Abstand verbreitetste Methode zur
Quantifizierung des Risikos einer Vermögensanlage.Die Iriterpretation dieser Kennziffer erfolgt am einfachsten bildlich.Die
folgende Grafik zeigt am Beispiel
des SchweizerAktienmarktindex
(MSCI Schweiz,Januar 1970 bis
Juni
1999) die Häufigkeitsvertei1.._~-~-~."_L._n__-"<_--

Fläche unter der durchgezogenen Linie kann die Wahrscheinlichkeit berechnet werden, mit
der die Renditen in eiri~;r:tje-.
stimmte Bandbreite zu l.i~gen
kommen. Konkret bedeutet die
Annahme normalverteilter Renditen, dass diese mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 68%
(95%) innerhalb eines Bandes
von plus/minus ein- oder zweimat';~
der Standardabweichung um den
durchschnittlichen Ertrag liegen.
Am Beispiel des Schweizer
Aktienmqrktes liegen die Renditen in rund zwei Dritteln aller
Fälle in einem Be'reichzwischen
-4,06% und +5,94% (0,94%
plus/minus 5%), in 95% der Fälle zwischen -9,06% und +10,94%
(0,94% plus/minus 2x5%). Die
Standardabweichung ist in die- zieren. Der Vorteil liegt darin, nen an. Mit ökonometrischen das aktuelle Thema.Parallel dazu auf das Management operativ
sem Sinne ein Mass für das Risi- dass die Messung nach dieser Verfahren werden die Ertrags- erfolgt auch eine Rückbesinnung Risiken.
ko einer Anlagemöglichkeit. Je Methode einfach, anschaulich schwankungen der einzelnen Angrösser die Standardabweichung und eindeutig ist und einen Ver- . lagen in Risikofaktorbeiträge
ist, desto grösser ist die Band- gleich des Risikos verschiedener zerlegt. Damit ist eine detaillierte
breite, in der die Rendite mit ei- Anlagemöglichkeiten über eine
~esRisi~ose!nesPortf~- I i
ner bestimmten Wahrscheinlich- einzelne Kennziffer ermöglicht. ~naly~e
hos.moghch~ Bel Akhenportfoh-,
keitzu liegenkommt. .
Dem steht als Nachteil die An-.- os können rund 35% der SchwanDie sÜttistischen Eigenschaf- nahme eines konstanten Risikos kungen auf systematische Faktoten der meisten gebräucl),lichen gegenüber; w.as beispielsweise renwie Gröss~,Erfoig, DividenIndizes zeigen ein ähnlich6sBild: .die Berücksichtigungv()nYe~~n-. denrendite, Yolatili~ät, Rendite,
~ela.tiv.. ~?te. -~ppr??,imation ~etu!l~~n wie~in ,W;echsel'des' Bewertting,'''' Gewinnwachstum/

Die statistischen Eigenschaftolgende liratlK zeigt am Beispiel
des SchweizerAktienmarktindex ten der meisten gebräuchlichen
(MSCI Schweiz, Januar 1970 bis Indizes zeigen ein ähhlich6s Bild:
Juni 1999) die Häufigkeitsvertei- Relativ gute. 'Approximation
durch die Normalverteilung', wolung monatlicher Renditen.
Auf der hOrlzontalenAchse bei extreme Ereignisse etwas zu
stellen die in dieser Periode auf- häufig auftreten: ,Die überwiegetretenen Renditen,. während gende Mehr\J,eit' der wissen"
die vertikale Achse zeigt, wie , schaftlichenUntersuchungen
im
häufig diese Renditen aufgetre- Finanzbereich basiert auf der Anten sind. Der durchschnittliche
monatliche Ertrag vonAktien lag
'T
bei 0,94%, und die grösste.Häufigkeit der beobachteten Renditen liegt im Bereich um di~se!1
"

'

..
M 0delie mussen
d
Mittelwe!t.Die minimalel~~~tlf-~t
(!eprU ift Un
te lag bel -23,2%, die niaxin'iat~~
"
'

repräsentiert durch Stil"Indizes rungsanleihen.

'

Rendite bei +22,6%.
Die Häufigkeit der beobachte-

zntegrzert

tenRenditennimmtab,je weiter we~

man sichvomMittelwertentfernt.
Die Verteilung der in der Vergangenheit realisierten Häufigkeiten
ist zudem annähern~ symmetrisch.In der Statistik lässt sich eine solcheVerteilungüber die Normalverteilung beschreiben (siehe
Grafik).

Zwei Kennziffern genügen
Diese Verteilung hat den Vorteil, dass nur zwei Kennziffern
zur Beschreibung völlig ausreichen, nämlich Mittelwert und
Standardabweichung. Der Mittelwert bestimmt die Lage der
Verteilung und die Standard!}bweichung gibt an, wie stark die,
Renditen um den Mittelwert
schwanken. Im Falle des Schweizer Aktienmarktes beträgt der
Mittelwert 0,94% und die Standardabweichung 5%. Über die
Dr.Anna Holzgang ist Portfolio
Manager lind Dr. Roman vonAh
Chief Investmellt Officer bei der
SlI'isscaPortfolio Management AG,
Ziirich.

den.

nahme eines konstanten Risikos, kungen auf systemati,scheFaktogegenüber; was beispielsweise ren wie Grösse, Erfolg, Dividen'die BerücksichtigupgvonVer.~n-, denrendite, ,Y?latilit,ät,Rendite,
detungen wie ~in ,W~chsel'des' Bewertung,' Gewinnwachstum/
Poitfoliomanagers,' 'i' Struktur~ -variabilität und, firianzielle,Hebrüche oder der Einbezug neuer bel zurückgeführt werden. RisiAnlageinstrumente erschwer.t. ,': komodelle für Obligationen er,Auf 'einer zweiten "Stlife"wird" reichen' Erklärungsgrade bis zu
das Risiko ein«s Portfo.lios.aufe, 95% der Schwankung, mit einer
grund von Stilanalysenaufge- ,kleinen Anzahl fundamentaler
schlüsselt. Dabei wird zunächst, Risikofaktoi:en"wie etwa das Niuntersucht, wie'stark die histori- veau und di~ Drehung der Zinssehen Renditen des Portfolios kurve oder die Abhängigkeit von
mit bestimmten' Anlagestilen - den Swapsätzenbei Nicht-Regie-

Risiko/Rendite

,

'

,

nahme normalverteilter (stetiger) Renditen. Diese Verteilung
hat den Vorteil,' dass' auch sie
mit nur zwei Kennziffern vollständig beschrieben, werden
kann und verschiedene Risikomasse (<<DownsideRisk», Ausfallwahrscheinlichkeit, «Valueat-Risk») daraus abgeleitet werden können.
,
Grundsätzlich gibt es,drei Stufen für' die Messung des Risikos
in der Vermögensverwaltung:
Messung des Risikos eines aktuellen Portfolios,Analyse von Risikoprofilen aufgrund der historisch erzielten Erträge und Analyse der ~isikostruktur eines
Portfolios anhand verschiedener
Faktoren.
Im ersten Fal.lwird das Portfoliorisiko aufgrund der historisch'
erzielten Standardabweichung
der Erträge gemessen. Dieser
Ansatz ist die am weitesten verbreitete Vorgehensweise,das Ri~
siko zu messen und zUprognosti-

Kategorien ,ImVergleich
zu traditionellen

. Die Produktepalette, d.h. die
Möglichkeit eigene Produkte
Privatbank im
(z.B.Anlagefonds) zu entwickeln
und im Markt anzubieten, fer. Der eigene Marktauftritt,d.h. ner die Möglichkeit das umdie Möglichkeit, die eigene Cor- fassende Produkteangebot des
porate Identity zu leben und so~ Mutterhauses. im Kundenintemit auch eine eigene Firmenkul- resse zu nutzen,' ohne aber :nn+_n___+_-:..- __n": Trn_-'-p;nPfTI \'pr!r",uf...,nmnn
..,.. ..n+o.
l11r 711 nflpopn

Die Konkurren-

zierung wird
überschätzt.

Das Konzept der «unabhängigen Privatbanken», wonach der
riesige und sehr heterogene
Markt des On- und Offshore-Private Banking über verschiedene
Institute mit unterschie<;llichen
Positionierungen und Markennamen
bearbeitet wird,
hat sich für
.,," ,",n- ~"
.

Risiko

Anlagen und Acorn.

Verfahrendas Risikoder Stilin- werden zeitdynamischmodeldizes berechnet und daraus die liert und erlauben die Prognose
Risiken des analysierten Portfoli- der gesamte,n Risikostruktur eios hinsic,htlichdieser Grössen ab- nes Portfolios.Die Risiken neuer
geleitet. ,Damit kann das Anlageinstrumente
können
Porfoliorisiko in zwei Kompo- ebenso berücksichtigt werden,
nenten aufgeteilt werden: Das wie die sich ändernde Umwelt.
Risiko aufgrund des Anlagestils Die dabei verwendeten quantitaund das Restrisiko.
,tiven
Methoden' sind sehr kömAllerdings gehen die theoreti- plex, was neben den Anschafsehen Ansichten etwas ausein,an- fungskosten zu hohen Aufwender, wie ein Stil definiert und ge- dungen in, der Ausbildung der
messenwerden kann.Zudem lässt Mitarbeiter führt.
sichder Einfluss von neuenAnlagetechniken und -instrumenten Verlagerung
auf das Portfolio nur schwer ab-' Das Management von Marktrischätzen. Die Prognose des Risi- siken ist ein gelöstes Problem.
kos aufgrund dieses Ansatzes Schwierigkeiten treten hier nur
setzt zudem voraus, dass der An- noch auf,wenn die Modelle nicht
lagestil beibehalten wird. Da systematisch im Anlagepi:ozess
Softwareprodukte zur Unterstüt- integriert sind, die Portfolios
zung diesesVorgehensexistie,ren, nicht von unabhängiger Seite geist es erstaunlich, wie wenig die pr4ft werden oder das notwendiMethode in Europa verbreitet ist. ge-Verständnis der Ansätze und
deren Begrenzungen fehlt.
Ökonometrlsche Verfahreri
Bereits heute zeichnet sicheine
Der' komplexeste und damit Verlagerung der Schwerpunkte
teuerste Ansatz setzt direkt bei in der Risikoforschung ab. Kreden aktuellen Portfoliopositio- dit- und Liquiditätsrisiken sind

Profile

von 5 Hedge-Fund-

wie etwa «Large/Smalli>,«VaSelbstverständlich spielen die
lue/Growth» oder «High/Low- Wechselkurse bei internationaMomentum» - korrelieren. Da- len PortfoHosauch eine gewichtinach wird mit ökonometrischen ge Rolle. Die Abhängigkeiten

Fortsetzung von Seite 9

...

Rendite
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Suchen Sie eine Anlage. die eine konstant hohe Renditeerwarten
läss1.\undvon den Bewegungen der Finanzmärkteweitgehend
unabhängig ist? AlsambitionierterInvestorkönnen Siediese Chance
..

jetzt mit einer Beteiligung an Acorn wahrnehmen:
Acorn ist eine von der Bank. Sarasin & Cie lancierte Schweizer
Investmentgesellschaft, ,deren Kotierung al1 der SWX vorgesehen ist.
Acorn investiertin mindestens 20 Hedge Fundsunterschiedlicher
Stilrichtungen und ist gegen den Schweizer Franken abgesichert.
Damit bietet die Bank Sarasin & Cie im Bereich der Hedge Funds,
eine dem Anlagestil des Hauses entsprechende «konservative Alter-

native»zu traditionellenAnlagen.
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Zeichnungsfrist:
30. August bis 4. Oktober 1999, 12.00 h

Emissionspreis:CHF200
Mindestzeichnung: 25 Aktien

-:,

ACORN
ALTERNATIVf. STRATEGIf.'

AG

Oen Emissionsprospekt und weitere Informationen
können Sie beziehen bei:
Sarasln Non Traditlonal AG
c/o Bank Sarasln & Cle
ElIsabethenstrasse
62
CH-4002 Basel
Telefon 061/277 77 99
Telefax 061/277 77 95
Dieses Inserat stellt weder einen Prospekt nach Art. 652a OR noch ein Kotierungsinserat dar,
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