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Die IST-Anlagestiftung präsentiert ein umfassendesKontrollsystem für Pensionska$sen, Teil 4

EinfacheMethodenzurRisikokontrolle
einesObligationenportfolios
Von Jürg Schiller
und Roman von Ah
Die Risikenvon Obligationenanlagensind
im Vergleich zu Aktienanlagenviel besser
steuerbar. Der wichtigste Zinsrisikoindikator überhaupt wird Duration genannt.
'Da es dank dem PC einfach ist, diese
Kennziffer zu berechnen, wird hier nur
~er Gebrauch dieser Kennziffer vorge-

stellt..

Das Konzept der Duration kann weiter
verbessert werden, wenn die Laufzeitenbereiche der Obligationen individuell berücksichtigt werden. In einem internationalen Portfolio muss auch das Währungsrisiko kontrolliert werden. Wichtig ist der
Hinweis, dass die Duration immer nur pro
Währung und nie über mehrere Währungen. hinweg berechnet werden darf. Die
Kennziffern werden zunächst definiert; in
einem zweiten Schritt wird gezeigt, wie

die Zahlen zu interpretierensind.
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Kennziffer Währungsrisiko (WR):
Prozentualer Anteil der Währung im Portfolio, dividiert durch den Sollanteil der
strategischen Ausrichtung
. Kennziffer Zinsrisiko (ZR):
Modifizierte Duration des Portfolios, divi~
diert durch die modifizierte Duration des
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Eine detaillierte Darslellung dieses Konzepts IsI in
der FuW vom 25. und 28. März 1992 unter dem Tllel
cRisikomanagement
erschienen.

eines Mehrwährungsportlollos.

der Praxisbewährtharen.ZRKwirdbe- Unabhängigdavon, ob es sich um berechnet, indem pro Wiilnmg das prozen- wusste Entscheide oder Zufalligkeiten
tuale Gewicht der Anleiheninnerhalb der handelt, hat der Stiftungsrat ein AnalyseKennzifferZinsrisikokurve(ZRK):
Klassenbereicheermitteltwird. Dann er- raster zur Verfügung. Da für die Währung
Die Laufzeiten der Obligationen werden folgt die Berechnungder modifizierten I gilt, dass WR grösser als eins ist, so erin Klassen unierteilt. Eine sinnvolle Auf- Duralion innerhalb des gewählten Lauf- wartet der Investor, dass sich die Wähteilung orientiert sich an den zur Verfti-' zeitenbereichs.Anschliessendwird dieses rung I gegenüber den alJderenWährungen
gung stehenden Indizes, wobei sich die Gewicht mit der modifiziertenDuration aufwerten wird. Das Verhältnis von 1,5
Klassen 0-3, 3-5, 5-7, 7-10, 10+Jahre in multipliziert;analogdllu wird mit den In- bedeutet, dass der prozentuale Anteil der
dexzahlenverfahren (Gewichtpro Klasse Währung I relativ zur strategischen Ausmultipliziert mit der nodifizierten Dura- richtung um fIInfzigProzent übergewichtion der Klasse). Das lRK ergibt sich als tet ist.
. <Zur Serie
Division der Portfolia:ahlmit derjenigen
Eine solch starke Übergewichtung deudes Indexes.
tet entweder an, dass der Investor eine exDem Stiftungsrat c:bliegtim Rahmen trem starke Überzeugung hat, dass sich
!,jih~{j9i~Jüfw1~g..,-,..)
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s~iner umfass~ndeniVe~ntwortlichkeit die ~ährun~ auf~erte.n wird, oder repr~Aufgabe, dIese Ktnnzlffernvon den senllert schltcht eme DIchtvorhandene RI:~euiet:eti~lPtlSKaSSe, die
Portfolio-Verantwortlehenzu verlangen. sikokontrolle. Gleichzeitig ist ZR kleiner
';)'~i~gd~61)Ausgabe
~~~t. Ein typisches Beispielzeigtdie nebenste- . als eins, Dies bedeutet, dass der Investor
f..u. p gt ervierteTeileinersechs- hende Tabelle I. Dam werden der Ein- steigende Zinsen und damit Kapitalverlufachheit halber nur drd anstatt fünf ZRKs ste auf Obligationenanlagen erwartet. Da
!1teiljgeif~~erie,..fiber Pensionskassen-"
aufgefiihrt; die Interpetation erfolgt je- die Abweichungvon der strategischen Po? fÜhrurig;oi'))iebisherigen Beiträge er..,
'<schieneriinFuW Nr. 88 vom 5. No-..
doch immer gleich, Die Risikostruktur sition nur 0,1 beträgt, muss gefolgert wervember.FuW Nr~90 vom 12. Novemdieses Mehrwährungl-Obligationenport- den, dass die Erwartungsteigender Zinsen
folios kam entwederlzufällig zustande, nur mässig stark ist. Analog dazu wird das
:, ber!lowie.Fu';\'Nr.92 vom 19.No.
oder der Investorhat saneErwartungenin. .ZRK interpretiert, Bei steigenden Zinsen;
;)X~~~~~{r!~<\;l\t
'. FuW
diese aktive Anlageirategie übersetzt. sind beispielsweise kurzfristige Anlagen
. erwünscht, da sie weniger stark auf Zinsbewegungen reagieren. Dementsprechend
.Tebelle1
ist die Übergewichtungder kurzfristigeren
Wie messe ich das Risiko eines Obligationenpoffolios?
Anleihen - ausgedrückt als ZRK (0-5)
grösser als eins - konsistent mit dem tieZlnskuMlrtslko (ZAI<)
ZAK (}-S
ZA~-10
ZAK 10+
fen ZR. Die logische Konsequenz für die
WährungsrJsiko(WAl ZlnsrJslko(ZA)
längeren Laufzeitensegemente kann nur
1,2
19
0,7
1,5
0,9
Währung1
sein, dass sie relativ zur strategischen
\0
1,0
1,0
1,0
1,0
Währung2
0,9
1,4
0,8
Ausrichtung untergewichtet sein müssen.
Währung3
}3
1,5
Die Interpretation des zweiten WährungsIndexes; di(!s hat pro Währung individuell
zu erfolge~.
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teils ist einfach:Es handeltsich um eine
passive Anlagestrategie. Dieser Teil des
Portfolios wird sich sehr ähnlich wie der
Referenzindex bewegen. Diese Anlagestrategie ist zu hundert Prozent konform
mit der strategischen Ausrichtung des
Portfolios; damit können positive und vor
allem negative Ertragsüberraschungen
vollständig eliminiert werden. Für die
Währung 3 wird relativ zur strategischen
Ausrichtung eine Abwertung erwartet.
verbunden mit stark sinkenden Zinsen.
Dementsprechend sind lange Laufzeiten
mit Kapitalgewinn-Möglichkeiten erwünscht. Jeder aktive Manager weicht
von der strategischen Ausrichtung des
Portfolios ab, um von günstigen Gelegenheiten zu profitieren und gegenüber einer
rein passiven Strategie Mehrerträge zu erwirtschaften. Dies bedeutet, dass WR, ZR
und ZRK eines aktiven Managers grösser
oder kleiner sind als eins.

Damit hat der Stiftungsratauch die
Möglichkeit zu überprüfen, ob ein Portfolio überhaupt aktiv verwaltet wird. Betragen nämlich sämtliche Kennziffern eins
und der Portfoliomanagerhat das Mandat,
ein aktives Portfolio zu bewirtschaften,
dann kann leicht gefolgert werden, dass
der Portfoliomanager eine ruhige Kugel
schiebt. Er vermeidet sämtliche. Risiken
und bildet einfach den Index nach. Dies
ist durchaus eine rationale Anlagestrategie, nur sollte sie auch als solche deklariert werden. Die Wahl des Anlagestils
liegt, wie oben gezeigt wurde, in der
Kompetenz des Stiftungsrates.

