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Anlagestrategien

E s klingt eigentlich ganz plausibel: 
Investments in Aktien, die zum 
Beispiel fundamental unterbewer-

tet sind, die jüngst noch nicht stark im 
Kurs zugelegt haben, oder die hohe Divi-
denden zahlen, bieten gegenüber dem 
breiten Markt die Chance auf eine Out-
performance. Was liegt also näher, diese 
Faktoren systematisch zu nutzen? Tat-
sächlich wird dieses sogenannte Factor 
Investing oder faktororientiertes Investie-
ren immer beliebter. „Beim Factor Inves-
ting werden systematisch Aktien anhand 
von Finanzkennzahlen ausgewählt. Im 
Vergleich zu herkömmlichen fundamen-
tal gemanagten Aktienfonds passiert die-
ser Prozess mithilfe eines quantitativen 
Modells“, erläutert Dr. Bernhard Breloer, 
Client Portfoliomanager bei Robeco 
Deutschland. 

Zu den bekanntesten zählen die 
schon in den 70er-Jahren von Eugene Fama 
und Kenneth French explizit benannten 
Faktoren Größe (niedrige Marktkapitali-
sierung) und Value, also günstige Bewer-
tung. Im Laufe der Jahre kamen noch 
weitere wie Momentum (überdurchschnitt-
liche Wertentwicklung), Low-Vola (Aktien 
mit geringerem Risiko) sowie Quality (Un-
ternehmen mit stabilen Geschäftsmodel-
len) hinzu. Richtig neu sind die Faktoren 
also nicht. Dass das Thema jetzt an Dyna-
mik gewinnt und das Interesse der Anleger 
deutlich steigt, hat für Markus Kaiser, 
Fondsmanager beim Vermögensverwalter 
StarCapital, vor allem etwas mit dem ge-
wachsenen Angebot und der Produktviel-
falt zu tun. Die Zahl der Exchange Traded 
Funds (ETFs), die in Faktoren investieren, 
ist sprunghaft angestiegen. 

Für diese Produkte hat sich mittler-
weile der Oberbegriff Smart-Beta etab-
liert. Manchmal ist auch von Strategic-
Beta- oder Faktor-ETFs die Rede. Ge-
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meint sind jeweils Indexfonds, die keine 
klassischen, nach Marktkapitalisierung 
gewichteten Indizes nachbauen, sondern 
nach alternativen Kriterien gewichtete 
Marktbarometer.

„Es gibt immer mehr geeignete 
Smart-Beta-ETFs. Der Werkzeugkasten 
wird immer größer“, sagt Kaiser. Das gilt 
auch für seinen Fonds, den STARS Multi-
Faktor. Unter mehr als 100 entsprechen-
den ETFs kann Kaiser mittlerweile aus-
wählen. „Das Angebot ist völlig ausrei-
chend, um eine aktive Faktorenrotation 
zu betreiben, wie wir sie bereits umset-
zen.“ Bei dem Anfang 2016 aufgelegten 
Fonds steuert Kaiser die Allokation der 
Faktoren aktiv über die Trendstärke. 
Weist ein Faktor-ETF einen absolut posi-
tiven Trend aus, so qualifiziert er sich für 
das Portfolio, in dem monatlich die zehn 
trendstärksten Faktor-ETFs gleichge-
wichtet berücksichtigt werden. 

„Der wesentliche Vorteil des Faktor 
Investings gegenüber traditionellen Anla-
gen ist, dass sie empirisch getestete Risi-
koprämien gezielt ausschöpfen können“, 
sagt Brian Kirk, Portfoliomanager des 
Jyske SICAV Equities Low Volatility. Ein 
weiterer Pluspunkt ist, dass Anleger ge-
nau wissen, in welchem Marktumfeld sich 
mit einer solchen Strategie eine Outper-
formance gegenüber dem breiten Markt 
erzielen lässt – und wann eher nicht. Der 
Jyske SICAV Equities Low Volatility et-
wa bietet speziell in Abwärtsphasen einen 
guten Schutz, erläutert Kirk. Jyske Capi-
tal investiert seit 2004 in Faktoren und 
konzentriert sich auf die klassischen Fak-
toren Value, Momentum, Quality und 
Low Volatility. „Diese Faktoren gibt es 
bereits seit Jahrzehnten, sind wissen-
schaftlich erforscht und existieren nicht 
nur in den USA, sondern auch in vielen 
anderen Regionen und Ländern“, erläutert 
der Portfoliomanager.

Doch so positiv die Strategie des Fak-
tor Investing auch klingen mag, es gibt 
einen entscheidenden Haken: „Faktoren 
sind Hilfsmittel, um das Rendite-Risiko-
Profil einer Vermögensanlage zu optimie-
ren“, sagt Markus Kaiser, Fondsmanager 
beim Vermögensverwalter StarCapital. 
Das Problem jedoch ist, dass Faktoren 
bestimmten Zyklen unterliegen. „Alle 
Faktoren haben ihre Stärken, aber nicht 
zu jeder Zeit“, erläutert Kaiser. „Das ist 
kein Selbstläufer. Deshalb macht es Sinn, 
die unterschiedlichen Faktoren aktiv zu 
managen.“

Dividendenstrategien etwa boten in 
der Vergangenheit über Jahre eine gewis-
se Outperformance gegenüber dem brei-
ten Markt. Doch als die ehemals typi-
schen Dividendenzahler aus den Bran-
chen Versorger, Finanzen oder Immobili-
en schwächelten, ging das zulasten der 
Dividendenstrategien. Ein anderes Bei-
spiel ist Value. Studien zeigen zwar, dass 
das systematische Investieren in unterbe-
wertete Titel langfristig eine Outperfor-
mance gegenüber dem breiten Markt 

bringt. Allerdings mussten Value-Inves-
toren zuletzt viel Geduld mitbringen. 

Seit 2007 konnte sich keine signifi-
kante Value-Prämie mehr entwickeln. 
Anlagestrategien, die auf Qualitäts- und 
Low Volatility-Aktien setzten, hatten da-
gegen die Nase vorn. „Es gibt keinen 
Faktor, der in jeder Marktphase eine star-
ke Performance liefert“, warnt auch Ro-
beco-Experte Breloer. Daher ist es wich-
tig, auf die geeignete Kombination von 
Faktoren zu achten. So könnten zum Bei-
spiel in Phasen niedriger Volatilität und 
stark steigenden Märkten, Low-Risk-
Strategien nur sehr schwer eine höhere 
Wertentwicklung als der jeweilige Markt-
index erzielen. Die Beimischung von Va-
lue und Momentum kann in dieser Phase 
sinnvoll sein.

Der Problematik der Zyklik begeg-
nen immer mehr ETF-Anbieter durch 
Multi-Strategie ETFs. In diesen Fonds 
werden gleich mehrere der Faktoren kom-
biniert. Die Idee dahinter: Keine der ein-
zelnen Risikoprämien ist in allen Markt-
phasen besser als der Index. Erst durch 
die Kombination erhält man eine mög-
lichst stetige Wertentwicklung. Da die 
Produkte noch recht jung sind, lässt sich 
über den Erfolg bislang nichts Verlässli-
ches sagen. „Faktoren sind im Grunde 
alles Techniken aus dem aktiven Manage-
ment“, sagt Kaiser. Neu sei jetzt, dass die 
Faktoren über ETFs investierbar und rund 
um die Uhr handelbar sind. „Und zwar 
transparent und nachvollziehbar durch ein 
klar definiertes Regelwerk“, so Kaiser. 
Das sei auch der große Vorteil gegenüber 
aktiven Managern, die sich auf einzelne 
Faktoren spezialisiert haben. „Dort sind 
die Kriterien häufig sehr schwammig“, 
sagt der Fondsmanager. 

Speziell im Aktienmarkt haben sich 
Faktor-Strategien als Alternativen zu ak-
tiven wie auch rein passiven Strategien 
etabliert. Nach Ansicht Robecos lassen 
sich Faktorprämien aber nicht nur bei 
Aktien erzielen. Seit 2015 bietet die Ge-
sellschaft einen Fonds an, der sich aus-
schließlich auf Faktorprämien im Anlei-
hensegment fokussiert. „Bevor wir in 
einen Faktor investieren, müssen aller-
dings mehrere Kriterien zutreffen. Der 
Faktor muss über die Zeit hinweg stabil 
und in unterschiedlichen Märkten vor-
handen sein sowie einen risikoadjustieren 
Mehrertrag bieten. Er muss zudem er-
klärbar und in der Praxis umsetzbar 
sein“, sagt Breloer.

Vor allem Institutionelle nutzen im 
zunehmenden Maße faktorbasierte In-
vestments. Nach Ansicht des Robeco-
Experten sind Faktor Investings durch-
aus auch für Privatanleger geeignet. „In 
Abhängigkeit des Risikoprofils können 
Faktorstrategien so gestaltet sein, dass 
sie dem individuellen Bedürfnis entspre-
chen“, sagt Breloer. So seien für Anleger, 
die auf Risikoreduktion setzen, Strategi-
en mit Fokus auf den Faktor Low-Risk 
sinnvoll. 

Hingegen sollten Anleger, die ihren 
Schwerpunkt auf Outperformance setzen, 
verstärkt auf die Faktoren Value und Mo-
mentum achten. Jyske-Experte Kirk fin-
det dagegen nicht, dass Privatanleger auf 
eigene Faust versuchen sollten, in Fakto-
ren zu investieren. Der Grund: Sie haben 
in der Regel keinen Zugang zu verlässli-
chen Daten und erforderlichen Risikoma-
nagement-Systemen. Besser seien ent-
sprechend professionell gemanagte In-
vestmentfonds. „Wichtig dabei ist aber ein 
langer Anlagehorizont“, rät Kirk.

Eine Studie von Standard Life Invest-
ment aus dem vergangenen Jahr kommt 
zu dem Schluss, dass Smart-Beta-Pro-
dukte zwar nicht per se schlecht seien, 
aber nicht als ein Einzel-Investment tau-
gen, mit dem dauerhaft der Gesamtmarkt 
geschlagen werden soll. Es sei eher unre-
alistisch, von einer systematischen Stra-
tegie langfristige Outperformance zu er-
warten. Vielmehr würden die Faktoren im 
Verlauf eines Zyklus unterschiedliche 
Ergebnisse relativ zum allgemeinen 
Markt liefern. Der Wert liege somit darin, 
dass man sie als relativ günstige Baustei-
ne für Portfolios verwenden könne, die 
dann aber wieder aktiv zusammengestellt 
werden müsse.

Auch Jyske steht dem Trend des 
faktorbasierten Investierens durchaus 
kritisch gegenüber. Immer mehr ver-
meintlich nutzenbringende Faktoren ent-
stehen, so Kirk. Doch der verstärkte 
Fokus auf Faktor Investing unter Anle-
gern könnte den echten quantbasierten 
Strategien zunehmend das Leben schwer 
machen. Viele der jetzt neu entdeckten 
Faktoren würden zudem keinen Mehr-
wert bieten. Im Gegenteil: „Die Investi-
tion auf der Grundlage dieser Faktoren 
ist nicht viel besser als das Werfen einer 
Münze“, sagt Kirk.                                n

Autor Heino Reents ist Wirtschaftsjournalist 
aus Lüneburg.

Brian Kirk, Jyske Invest: „Anleger  
sollten nicht auf eigene Faust in Faktoren 
investieren.“
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