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mho. FRANKFURT, 10. Mai. In den
vergangenen Jahren setzten Anleger
häufig auf Aktien mit geringen Wert-
schwankungen. Sie vertrauten dabei auf
wissenschaftliche Ergebnisse, dass lang-
fristig diese sogenannten „Low-Vola-Ak-
tien“ höhere Erträge erbringen als ris-
kantere Wachstumsaktien. Solange die
Volatilität, also die Kursschwankungen,
sank, schien das auch ein gute Idee zu
sein. Doch am 5. Februar dieses Jahres
fuhr ihnen ein Schreck in die Glieder.
An der Börse in Chicago stieg der Vix,
der Index der Volatilität, auf mehr als
das Doppelte des Vortagesniveaus an.
Auch der Kurs des „Low Volatility“-

Akienfonds der dänischen Gesellschaft
Jyske Invest fiel in diesen Tagen um
rund 7 Prozent. Sind die Risiken von
„LowVola“-Strategien unterschätzt wor-
den? „Man muss da zwei Dinge vonein-
ander unterscheiden“, sagt Claus Grøn
Therp, Fondsmanager bei der dänischen
Gesellschaft Jyske Capital. „Das hatte
wenig mit den ‚Low Vola‘-Fonds zu tun,
sondern ging von Derivaten auf den Vo-
latilitätsindex Vix aus. Zu viele Investo-
ren schienen nicht zu wissen, was sie ei-
gentlich gekauft hatten.“ Dass der Wert
des hauseigenen Fonds damals auch um
mehr als acht Prozent fiel, habe viel-
mehr daran gelegen, dass einfach der
Markt insgesamt fiel. „In einem solchen
blitzartigen Crash wird nicht mehr nach
Einzelwerten unterschieden.“
Die Volatilität ist seitdem nicht wie-

der auf das alte Niveau gesunken, son-
dern liegt auf einem auf Sicht von sechs
Jahren erhöhten Niveau. Für Therp ist
das die Gelegenheit, zu zeigen, was eine
„Low Vola“-Strategie leisten kann.
„Wenn die Volatilität höher ist, zeigt
sich der Unterschied zwischen Aktien
mit niedrigem und erhöhtem Risiko. So-
lange sie zurückgeht, scheinen etwa
auch Technologie-Aktien risikoarm zu
sein. Wenn Unsicherheit herrscht, zeigt
sich, was wirklich eine ‚Low Vola‘-Aktie
ist.“ Portfoliomanager müssten stets
ihre Hausaufgaben machen und ange-
sichts aktuell niedriger Kursschwankun-
gen einer Aktie genau prüfen, ob der
Eindruck nicht etwa täusche. Jyske
nimmt für sich in Anspruch, genau zu

prüfen: Etwa wie sich die Volatilität der
vergangenen 200 Tage zu der der vergan-
genen zehn Jahre verhält. „Wir haben
unsere Strategie, die auf unabhängigen
akademischen Forschungsergebnissen
basiert, über 40 Jahre zurück getestet.
Wir prüfen die Geschäftsmodelle der
Unternehmen, wir prüfen die Bilan-
zen.“ Das Wichtigste sei letztlich aber
der Ertrag des investierten Kapitals. Am
Ende bleibe ein Portfolio eigentlich eher
langweiliger Unternehmenmit einer gu-
ten Marktstellung, oft in regulierten
Branchen wie Gasversorger oder Strom-
netzbetreiber. Doch auch in den typisch
defensiven Branchen wie dauerhaften
Konsumgütern oder Gesundheit ist Jys-
ke überproportional investiert.
Therp ist von der Strategie weiter

überzeugt. Doch er gibt zu, dass sie
nicht immer passt. „Viele institutionelle
Investoren, die traditionell eher in Zins-
produkte investiert haben, haben in
jüngster Zeit diese Strategie entdeckt.
Wenn die Zinsen wieder steigen, könn-
ten vermehrt Gelder aus ‚Low
Vola‘-Strategien abfließen, weil defensi-
vere Anleger möglicherweise zur Anlei-
henanlage zurückkehren.“ Dabei seien
höhere Zinsen für die betroffenen Unter-
nehmen eigentlich eher positiv. Auf-
grund der ihnen eigenen geringeren Ver-
schuldung hielten sich ihre Margen und
Mittelzuflüsse besser. Diesem positiven
Effekt aber stehe eben der Effekt gegen-
über, dass einige Anleger diese Aktien
als Anleihenersatz betrachteten. „Letzt-
lich ist es schwer, zu sagen, was passiert,
wenn die Zinsen steigen“, resümiert
Therp. „Kommt es zu einer Rezession,
sind ‚Low Vola‘-Aktien aber im Vorteil.“
Auf lange Sicht sei die Strategie jedoch
überlegen. Denn solidere Unternehmen
könnten besser planen, hätten letztlich
die besseren Mitarbeiter, könnten die-
sen auf Dauer mehr bieten. Vor allem
aber fielen ihre Kursverluste vergleichs-
weise niedriger aus, und das sei eben ent-
scheidend. Therp meint: „Es ist schade,
dass so wenige Investoren auf risikoge-
wichtete Erträge achten. Sie vergleichen
die Erträge mit dem Index, aber selten
mit demRisiko. Dabei sollte ein geringe-
res Risiko doch etwas wert sein. Aber of-
fenbar ist es das nicht.“

FRANKFURT, 10.Mai.Wenn ein Börsia-
ner nicht gerade angelt oder ein Angler
sich nicht gerade an der Börse tummelt,
dann eint die beiden nicht viel. Beim Ang-
ler geht’s ruhig und leise zu, beim Börsia-
ner laut und hektisch. Der eine geht im
mehr oder weniger edlen Zwirn zur Arbeit
und der andere bevorzugt grobes Garn
undwetterfeste Klamotten. Der eine arbei-
tet mit Wurm, der anderen mit Maus.
Zwei Dinge einen sie aber dennoch: Beide
träumen vom großen Fang und beide wer-
den das wohl nie schaffen. Von heute auf
morgen an der Börse reich zu werden ist
so unwahrscheinlichwie einen ausgewach-
senen Wels zu landen. Gerade weil das so
ist, eint die beiden wohl ihr Latein. Wenn
alle kapitalen Hechte, die Angler jemals
gefangen haben wollen, wirklich am Ha-
ken waren, dann wäre Deutschland wohl
mittlerweile enthechtet.
Und wenn alle Gewinne, von denenmir

in den vergangenen 30 Jahren berichtet
wurde, wirklich zustande gekommen wä-
ren und nicht durch höhere Verluste kom-
pensiert wurden, dann müsste halb
Deutschland auf den Inseln der Schönen
und Reichen leben und sich Champagner
am Pool reichen lassen.
Was das alles mit dem Euro und dem

amerikanischen Dollar zu tun hat? Zuge-
gebenermaßen erst einmal nicht gar so
viel. Es tut manchmal aber gut, daran zu
denken, dass so manche gut erzählte Ge-
schichte gerade in diesen beiden Metiers
entweder von stark selektiver Erinnerung
geprägt ist oder schlicht von zur Gewohn-
heit gewordener Angeberei.
Aber die Einleitung hat auch einen Be-

zug zu einem Erlebnis vor längerer Zeit.
Die mir damals erzählte Geschichte von
Euro und amerikanischem Dollar war so
etwas wie die „Pirates of the Caribbean“
für den Devisenhandel. Sensationell er-
zählt, aber ernst nehmen sollte sie nie-
mand. Dafür war sie zu skurril und zu
phantastisch. Als ich vor einer Stunde mit
diesem Beitrag begann, musste ich unwill-
kürlich an diese damalige völlig surreale
Szene denken.
Was ist fernab von allem „Latein“ von

der aktuellen Entwicklung des Euro zu hal-
ten? Anfang Januar widmete ich mich zu-
letzt bei Kursen um 1,22 Dollar dem Euro
und sah für ihn keine große Perspektiven
mehr. Zu mächtig waren die vor ihm lie-
gendenWiderstände, zu sehr die Indikato-
ren von dem Anstieg seit den Tiefs bei
1,035 Dollar erschöpft und zu sehr sah der
gesamteAnstieg nach einem abgeschlosse-
nen Hausse-Zyklus aus.
Auch wenn es seine Zeit dauerte, bis

sich diese Einschätzung in den Kursenma-
nifestierte: Mittlerweile sind die Folgen
dieser unbefriedigenden technischen Rah-

Angeln nach dem großen Fang: Börsenhandelsraum in Frankfurt Foto Marc-Steffen Unger

Langweilige Aktien sind besser
Aber steigende Zinsen können Low-Vola-Aktien zusetzen
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