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ALPHA ODER BETA? – 
NAVIGATION BEI FLUT UND EBBE

Große Freude bereitet eine hohe Marktausrichtung in Zei-

ten steigender Kurse, denn man ist in hohem Maße an den 

Gewinnen an den Märkten, hier Aktienmärkten, beteiligt. 

Um das zu erreichen, setzt man auf ein Portfolio mit hohem 

Marktgleichlauf, einem hohen Beta. Ein Beta von eins be-

deutet, dass das Portfolio um 1% steigt, wenn der Markt 1% 

steigt. Prinzip: „Die Flut hebt alle Boote, ...“

Setzt eine Korrektur ein, hat die Freude ein jähes Ende. Das 

Depot läuft mit dem Markt mit – nach unten. Umgehend 

möchte man am liebsten kein Beta mehr haben, also nicht 

mehr am Markt beteiligt sein. Der Verwalter kann versu-

chen, durch Absicherung das Beta zu reduzieren, um immer 

„eine Handbreit Wasser unter dem Kiel zu behalten“.

Zudem erwartet man von einem aktiven Verwalter ein ge-

wisses Alpha, einen Mehrwert, den ein Verwalter im Ver-

hältnis zum Markt erreicht. In einer Korrektur wären dies 

deutlich reduzierte Verluste, in aufwärts gerichteten Märk-

ten eine höhere Rendite durch eine vorteilhafte Aktienaus-

wahl – ohne Steuerung der Marktausrichtung, des Beta.

Beides, einen Mehrwert (Alpha) und einen gesteuerten 

Marktgleichlauf (Beta) kann man kombinieren, bis hin zum 

isolierten Alpha: Keinerlei Marktausrichtung, so dass nur 

der Mehrwert des Verwalters übrigbleibt. Die ist vor allem 

in lang andauernden Korrekturphasen interessant. Hier gilt: 

„...aber bei Ebbe sieht man, wer ohne Hose badet.“

In den Jahren 2015 und 2016 kamen die Gezeiten an den Bör-

sen höchst unzuverlässig. Wir haben Ufuk Boydak, Vorstand 

der Loys AG, Dr. Uwe Rathausky, Vorstand der Gané AG, Ha-

rald Sporleder, Portfoliomanager des Allianz Discovery Euro-

pe Strategy und Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege der 

Flossbach von Storch AG, zu ihrem Navigationsverhalten bei 

Flut und Ebbe befragt.

Das  Jahr 2015 brachte nach hoher Volatilität ein versöhn-

liches Ende, die Endergebnisse waren bei fundamental und 

eher marktneutral ausgerichteten Verwaltern gut. Welcher 

war Ihr Hauptertragstreiber?

Ufuk Boydak: Insgesamt betrachtet war 

das Jahr 2015 überwiegend durch mak-

roökonomische und politische Sorgen ge-

prägt. Während sich das erste Halbjahr, der 

Griechenlandkrise trotzend, gut entwickel-

te, gestaltete sich die zweite Jahreshälfte 

schwieriger. Hauptertragstreiber war die positive Entwick-

lung der europäischen Unternehmen in unseren Portfolien. 

Innerhalb der ersten beiden Quartale zahlte sich insbeson-

dere die gezielte Titelauswahl in Form von besonders hohen 

Zuwächsen aus, so dass sich unsere Fonds überproportio-

nal entwickelten. Innerhalb der darauffolgenden volatilen 

Abschwungphase schützte der Sicherungsmechanismus 

des LOYS Global L/S das aktive Portfolio bzw. die bis dato 

realisierte Rendite ab. Für die zweite Hälfte des vergange-

nen Jahres ist bemerkenswert, dass wir uns einiger belas-

tender Faktoren weitestgehend entziehen konnten. Diese 

negativen Marktdeterminanten wie bspw. die Sorge um 

die chinesischen Märkte, der Rohstoffpreisverfall und die 

korrespondierende Schwäche der Emerging-Markets belas-

teten die LOYS-Portfolien geringfügig. Ein weiterer Aspekt, 

der für Verunsicherung an den Märkten sorgte, waren erste 

Spekulationen um eine mögliche Zinserhöhung der ameri-

kanischen Notenbank. Bis dato tritt das Zinsniveau jedoch 

auf der Stelle, obwohl 2015 die erste Mini-Anhebung durch 

die Fed beschlossen und Ankündigungen zu weiteren Zins-

erhöhungen für das Jahr 2016 getätigt wurden. Die daraus 

resultierende Unsicherheit im Zinsmarkt, die die Märkte als 

Ganzes stark beeinflusst, wird uns auch in Zukunft beglei-

ten. Da allerdings der Zinsmarkt für das Geschäft qualitativ 

hochwertiger Unternehmen eine eher untergeordnete Rol-

le spielt, werden Verwalter mit einem fundamentalen und 

marktneutralen Ansatz, wie LOYS, auch künftig von dieser 

Unsicherheit profitieren können.

Dr. Uwe Rathausky: Die größten Beiträ-

ge zum Jahresergebnis 2015 lieferten die 

Aktien von Grenke, Novo Nordisk, Nestlé, 

Munich RE und McDonald’s. Verluste be-

scherten uns Burberry und K+S. Auf der An-

leiheseite waren die DZ Bank, Lloyds und die 

Commerzbank die wesentlichen Renditeattributoren.

Harald Sporleder: Das Jahr 2015 war von 

klaren eindeutigen fundamentalen Trends 

geprägt. In diesem Zusammenhang haben 

Aktienkurse auch die fundamentale Ent-

wicklung eines Unternehmens oder Sektors 

klar reflektiert. Zudem hat die Politik der 

Notenbanken und hier insbesondere die Politik der EZB ge-

holfen gewisse Trends zu verstärken.
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Büro Berlin:

Zinsniveau noch sehr lange am Boden zementieren. In die-

sem Umfeld sollten erstklassige Aktien langfristig ein ganz 

wesentlicher Bestandteil eines breit aufgestellten Port-

folios sein. Gold dient als Versicherung gegen die uns be-

kannten und unbekannten Risiken des Finanzsystems, 

insbesondere die Folgen der aggressiven Notenbankpoli-

tik. Bei Anleihen gehen wir sehr opportunistisch vor – Kurs-

rücksetzer abwarten und dann nutzen. 

Die unterschiedlichen Leistungen der Strategien in 2015 und 

2016, sowie in der Korrektur dazwischen, können Sie in der 

nachstehenden Tabelle und den im Text eingefügten Grafiken 

gegenüber dem Weltaktienindex MSCI Welt nachvollziehen. 

Fonds 2015 2016 04│2015-  
02│2016

Loys Global L/S 8,4% -2,8% -3,2%

Acatis Gané Value Event UI 6,5% -0,7% -9,9%

Allianz Discovery Europe Strategy 10,9% -7,3% 3,4%

Flossbach von Storch Multiple Opportunities 8,7% 3,9% -10,1%

Aktien Welt (MSCI EUR) 8,3% -1,7% -23,0%

Aktien Europa (Euro Stoxx 50)

Stand: 14.09.2016, Quelle VWD

3,8% -9,3% -30,0%

Für uns ist dies wieder ein Beleg dafür, wie sinnvoll es ist, auf 

aktive Verwalter zu setzen, die langfristig Mehrwert (Alpha) 

generieren und versuchen die Marktausrichtung (Beta) zu 

steuern – in unterschiedlichen Ausprägungen.

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

Gerne erläutern wir Ihnen alle Details in einem persönli-

chen Gespräch.

Wo sehen Sie zukünftig die verlässlichsten Alpha-Quellen 

für das von Ihnen gesteuerte Portfolio?

Ufuk Boydak: Die größte Alphaquelle stellt der Stock-Pi-

cking-Ansatz von LOYS dar. Ein Prozess, der einer stetigen 

Weiterentwicklung unterliegt und das Ziel verfolgt, Quali-

tätsunternehmen zu einem günstigen Preis zu identifizie-

ren. Aufgrund des äußerst kurzfristigen Anlagehorizonts 

des Gros der Marktteilnehmer generieren wir zusätzliches 

Alpha, indem wir uns langfristig an Unternehmen beteili-

gen und deren Qualität für uns arbeiten lassen. Dabei le-

gen wir uns weder auf einzelne Regionen noch Branchen 

fest, sondern schätzen in der Ausgestaltung dieser Aspek-

te ein hohes Maß an Flexibilität. Diese Herangehensweise 

ermöglicht uns effizienter und schneller auf Entwicklun-

gen zu reagieren und unser Portfolio auf lange Sicht opti-

mal anzupassen.

Dr. Uwe Rathausky: Auf der Aktienseite bei unseren he-

rausragenden Geschäftsmodellen. Allein die vier genann-

ten machen rund 30 Prozent unseres Portfolios aus. Sie 

werden von einem guten Management geführt, sie pro-

duzieren sehr viel freie Liquidität und können über einen 

langen Zeitraum mit attraktiven Raten wachsen. Bei Anlei-

hen sind wir vorsichtig aufgestellt. Wir setzen aber punktu-

ell auf Altanleihen von Banken. Sie genügen den Kriterien 

nach Basel III nicht mehr und verlieren ihre Anrechenbar-

keit als Kern- oder Ergänzungskapital. Die Anleihen werden 

funktionslos. Nach und nach sollten sie deswegen vollstän-

dig zurückgekauft oder gekündigt werden. In diesem Seg-

ment sehen wir durchaus noch jährliche Renditen von 6 

Prozent und mehr.

Harald Sporleder: Wir haben den Eindruck, dass im Ver-

lauf des Jahres 2016 viele Unternehmen mit niedriger Qua-

lität unberechtigt gestiegen sind und erwarten daher in 

den kommenden Monaten eher eine Alpha Generierung 

über unser Short Portfolio.

Philipp Vorndran: Wie gesagt, wir managen nicht gegen 

einen Index; deshalb ist der Begriff Alpha-Quelle bei uns 

fehl am Platz. Grundsätzlich gibt es in allen Anlageklassen 

immer wieder Chancen ordentliche absolute Performance 

zu erwirtschaften. Solche Opportunitäten muss man 

dann aber auch konsequent nutzen – das ist unser Ziel.  

Wir gehen davon aus, dass die großen Notenbanken das 



Philipp Vorndran: Den größten Wertbeitrag 

haben unsere Aktienbeteiligungen beige-

steuert. Unser Fokus lag dabei auf Quali-

tätstiteln – auf Aktien von Unternehmen, 

die über ein erprobtes Geschäftsmodell ver-

fügen, robust wachsen, global aufgestellt 

und wenig verschuldet sind. Sie haben in der Vergangen-

heit besonders vom Niedrigzinsumfeld profitiert – und 

werden das unseres Erachtens auch weiterhin tun.

LEISTUNGEN DER EINZELNEN STRATEGIEN IN 2015

 Loys Global L/S 8,4% 
 Acatis Gané Value Event UI 6,5% 
 Allianz Discovery Europe Strategy 10,9% 
 Flossbach von Storch Multiple Opportunities 8,7% 
 Aktien Welt (MSCI EUR) 8,3%

2016 überraschte angesichts vieler Unsicherheiten und un-

erwarteter Wendungen mit einem positiven Marktver-

lauf vor allem im dritten Quartal, wovon Verwalter mit 

eher hoher Marktausrichtung profitierten, während eher 

marktneutrale Strategien zu kämpfen hatten. Mit welchen 

Schwierigkeiten sahen Sie sich konfrontiert, wovon konnten 

Sie profitieren?

Ufuk Boydak: Insbesondere der Brexit gepaart mit dem 

äußerst schnellen Umschalten der Märkte stellte für den 

LOYS Global L/S eine Herausforderung dar. Es ist beachtens-

wert, dass die großen Indizes heute, trotz gewachsener Un-

sicherheit, über ihrem Vor-Brexit-Niveau rangieren. In Folge 

des überraschenden Ausgangs des EU-Referendums im 

Vereinigten Königreichs reduzierten wir den Investitions-

grad des LOYS Global L/S deutlich. In dieser Phase funktio-

nierte die durch die Rücksetzer beanspruchte Absicherung 

auch reibungslos. Angetrieben durch neuerliche Zins-Spe-

kulationen erhielten die Märkte jedoch bereits drei Tage 

nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses wieder starken 

Aufwind. Profiteure dieses Anstiegs waren vornehmlich 

die vermeintlich sicheren „Aktienhäfen“ wie Nestlé, Da-

none und Co. Sprich Werte, in denen wir aufgrund unserer 

aktiven Fundamentalauswahl eher untergewichtet sind. 

Insgesamt ergab sich daraus eine Gemengelage, die einer-

seits dafür sorgte, dass der Long-Teil unseres Portfolios hin-

ter den Indizes zurückblieb, und gleichzeitig dazu führte, 

dass sich die auf Indexfutures basierende Absicherung zur 

Belastung für das Gesamtportfolio entwickelte. Dahinge-

hend haben sich unsere Erwartungen also nur temporär 

erfüllt. Allerdings wird der Trend zu großen Unternehmen 

nicht von Dauer sein, so dass wir zeitnah von einem Aufho-

leffekt der Nebenwerte profitieren werden. 

Dr. Uwe Rathausky: Wir beendeten das Jahr 2015 mit 59 

Prozent Aktien und nutzten die starken Kurseinbrüche zu 

Beginn des Jahres 2016, um die Aktienquote auf 73 Pro-

zent Aktien zu erhöhen. Gerade in solchen Panikphasen 

versuchen wir, den Grundstock für unsere Performance zu 

legen. Wir investieren, wenn unsere Rendite-Kriterien er-

füllt sind und wir ziehen uns zurück, wenn wir für das Ein-

gehen von Risiken nicht angemessen entgolten werden. 

Im Jahresverlauf zahlte sich diese Strategie noch nicht aus, 

weil die Börse nach dem Brexit-Votum sehr volatil geblie-

ben ist. Auch bremste ein schwächerer US-Dollar unsere 

Rendite. Viele Anleger könnten aber im aktuellen Zinsum-

feld aus einem Anlagenotstand heraus noch regelrecht in 

Aktien getrieben werden. Das Geld negativ verzinst anzu-

legen kann keine dauerhafte Alternative sein.

Harald Sporleder: Aktuell sehen wir in 2016 genau das 

Gegenteil zur letztjährigen Entwicklung. Alle fundamental 

geprägten Produkte leiden unter den massiven Schwankun-

gen auf der Sektorebene und unter den länderspezifischen 

Bewegungen insbesondere nach der unerwarteten Brexit 

Entscheidung in Großbritannien. Diese eher makroökono-

mischen Trends überlagern daher die unternehmensspe-

zifischen Entwicklungen und führen zu einer massiven 

Verschiebung hinsichtlich der Bewertung von Sektoren und 

Unternehmen. Zusätzlich setzt sich unter den Investoren die 

Erkenntnis durch, das die Wirkung der Geldpolitik endlich 

ist und eigentlich keine richtige wirtschaftliche Wirkung er-

zielt hat. Allerdings ist aufgrund dessen das Geschäftsmo-

dell der Banken und Versicherungen und nachgelagert das 

gesamte europäische Pensionssystem in Schwierigkeiten 

gekommen, da die Null-Zinspolitik zu Umschichtungs-Ent-

scheidungen der Anleger führt und auch in diesem Kontext 

werden einzelne Asset Klassen auf Bewertungsniveaus ge-

führt, die noch vor 12 Monaten undenkbar waren. 

Philipp Vorndran: Wir denken nicht in Quartalen oder Ka-

lenderjahren. Grundsätzlich fühlen wir uns mit unserer Po-

sitionierung, dem Fokus auf liquiden Sachwerten, derzeit 

sehr wohl. An unserem Weltbild – dauerhafter Niedrigzins, 

mäßiges Wachstum der Weltwirtschaft und ein sich fort-

setzender Abwertungswettlauf der Währungen – hat sich 

nichts verändert. Die größte Herausforderung dürfte in Zu-

kunft sein, gute Aktien nicht zu früh zu verkaufen.

LEISTUNGEN DER EINZELNEN STRATEGIEN IN 2016

 Loys Global L/S -2,8% 
 Acatis Gané Value Event UI -0,7% 
 Allianz Discovery Europe Strategy -7,3% 
 Flossbach von Storch Multiple Opportunities 3,9% 
 Aktien Welt (MSCI EUR) -1,7%

Alpha oder (gesteuertes) Beta – was sollte künftig den hö-

heren, den verlässlicheren Anteil am Ertrag für unsere Kun-

den bringen? 

Ufuk Boydak: Der Handlungsfokus des Hauses LOYS liegt 

auf der Auswahl von qualitativ hochwertigen, kurzzei-

tig unterbewerteten Unternehmen. Das gesteuerte Beta 

– bzw. in unserem Fall die asymmetrische Absicherung 

– mindert in erster Linie das Risiko. Die theoretische Ge-

legenheit, hierdurch Rendite zu generieren, erachten wir 

als unwesentlich sowie unverlässlich. Die Überzeugung, 

auf der unser Handeln aufbaut, begründet sich in der Ak-

tientitelauswahl. Hierdurch erzielen wir nachweislich re-

gelmäßige Renditebeiträge für unsere Anleger. Im Grunde 

messen wir der durch unter- und übertriebene Kursbe-

wegungen einzelner Titel entstehenden Chance größere 

Erfolgsaussichten bei als derjenigen, die sich durch die Un-

ter- und Übertreibung der Märkte als Ganzes ergibt. Ge-

setzt den Fall, dass sich die positiven Effekte durch das 

gesteuerte Beta im Zuge des Erfolgs der Index-ETFs künf-

tig häufiger ergeben, ist eine Adjustierung des Fokus the-

oretisch denkbar. De facto liegt unsere Stärke, unser Fokus 

zum jetzigen Zeitpunkt, jedoch eindeutig auf der Auswahl 

einzelner Unternehmen; dem Alpha.

Dr. Uwe Rathausky: Möglicherweise ist die Kombination 

aus beidem gut. Wir gehen davon aus, dass die expansive 

Geldpolitik fortbestehen und die Reparaturmaßnahme des 

Bankensektors anhalten wird. Innerhalb dieses Weltbilds 

sollten Aktien im Allgemeinen attraktiv, die Volatilität aber 

hoch bleiben. Davon wollen wir profitieren, aber wir spe-

kulieren darauf nicht. Wir konzentrieren uns auf herausra-

gende Unternehmen wie zum Beispiel Berkshire Hathaway, 

L’Occitane, Novo Nordisk und Grenke. Sie sollten in fünf bis 

sieben Jahren deutlich mehr wert sein als heute, ganz un-

abhängig vom Zinsumfeld und der Börsenstimmung.

Harald Sporleder: Wir glauben nach wie vor nicht an ei-

nen nachhaltigen Erfolg einer Beta-Steuerung und halten 

daher unser Beta stets sehr niedrig. Daher soll unser Alpha 

aus dem fundamentalen Stock Picking kommen, denn Beta 

kann auch sehr schnell einen Casino-Effekt erzeugen, der 

im marktneutralen Bereich nicht erwünscht ist.

Philipp Vorndran: Ich muss gestehen, dass wir derlei Über-

legungen gar nicht anstellen. Wir orientieren uns ganz be-

wusst an keinem (Referenz)Index. Maßgeblich ist immer das 

Chance-Risikoprofil einer jeden Anlage. Der Index, in dem 

eine Aktie beispielsweise gelistet ist, oder das Herkunftsland 

eines Unternehmens spielen bei unseren Investmentent-

scheidungen keine bzw. eine untergeordnete Rolle. Unser 

Anspruch ist es, langfristig attraktive Renditen für unsere 

Anleger zu erwirtschaften; daran lassen wir uns messen.

LEISTUNGEN DER EINZELNEN STRATEGIEN IN DER 
KORREKTUR APRIL 2015 - FEBRUAR 2016

  
 Loys Global L/S -3,2% 
 Acatis Gané Value Event UI -9,9% 
 Allianz Discovery Europe Strategy 3,4% 
 Flossbach von Storch Multiple Opportunities -10,1% 
 Aktien Welt (MSCI EUR) -23,0%



Philipp Vorndran: Den größten Wertbeitrag 

haben unsere Aktienbeteiligungen beige-

steuert. Unser Fokus lag dabei auf Quali-

tätstiteln – auf Aktien von Unternehmen, 

die über ein erprobtes Geschäftsmodell ver-

fügen, robust wachsen, global aufgestellt 

und wenig verschuldet sind. Sie haben in der Vergangen-

heit besonders vom Niedrigzinsumfeld profitiert – und 

werden das unseres Erachtens auch weiterhin tun.

LEISTUNGEN DER EINZELNEN STRATEGIEN IN 2015

Loys Global L/S 8,4% 
Acatis Gané Value Event UI 6,5% 
Allianz Discovery Europe Strategy 10,9% 
Flossbach von Storch Multiple Opportunities 8,7% 
Aktien Welt (MSCI EUR) 8,3%

2016 überraschte angesichts vieler Unsicherheiten und un-

erwarteter Wendungen mit einem positiven Marktver-

lauf vor allem im dritten Quartal, wovon Verwalter mit 

eher hoher Marktausrichtung profitierten, während eher 

marktneutrale Strategien zu kämpfen hatten. Mit welchen 

Schwierigkeiten sahen Sie sich konfrontiert, wovon konnten 

Sie profitieren?

Ufuk Boydak: Insbesondere der Brexit gepaart mit dem 

äußerst schnellen Umschalten der Märkte stellte für den 

LOYS Global L/S eine Herausforderung dar. Es ist beachtens-

wert, dass die großen Indizes heute, trotz gewachsener Un-

sicherheit, über ihrem Vor-Brexit-Niveau rangieren. In Folge 

des überraschenden Ausgangs des EU-Referendums im 

Vereinigten Königreichs reduzierten wir den Investitions-

grad des LOYS Global L/S deutlich. In dieser Phase funktio-

nierte die durch die Rücksetzer beanspruchte Absicherung 

auch reibungslos. Angetrieben durch neuerliche Zins-Spe-

kulationen erhielten die Märkte jedoch bereits drei Tage 

nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses wieder starken 

Aufwind. Profiteure dieses Anstiegs waren vornehmlich 

die vermeintlich sicheren „Aktienhäfen“ wie Nestlé, Da-

none und Co. Sprich Werte, in denen wir aufgrund unserer 

aktiven Fundamentalauswahl eher untergewichtet sind. 

Insgesamt ergab sich daraus eine Gemengelage, die einer-

seits dafür sorgte, dass der Long-Teil unseres Portfolios hin-

ter den Indizes zurückblieb, und gleichzeitig dazu führte, 

dass sich die auf Indexfutures basierende Absicherung zur 

Belastung für das Gesamtportfolio entwickelte. Dahinge-

hend haben sich unsere Erwartungen also nur temporär 

erfüllt. Allerdings wird der Trend zu großen Unternehmen 

nicht von Dauer sein, so dass wir zeitnah von einem Aufho-

leffekt der Nebenwerte profitieren werden. 

Dr. Uwe Rathausky: Wir beendeten das Jahr 2015 mit 59 

Prozent Aktien und nutzten die starken Kurseinbrüche zu 

Beginn des Jahres 2016, um die Aktienquote auf 73 Pro-

zent Aktien zu erhöhen. Gerade in solchen Panikphasen 

versuchen wir, den Grundstock für unsere Performance zu 

legen. Wir investieren, wenn unsere Rendite-Kriterien er-

füllt sind und wir ziehen uns zurück, wenn wir für das Ein-

gehen von Risiken nicht angemessen entgolten werden. 

Im Jahresverlauf zahlte sich diese Strategie noch nicht aus, 

weil die Börse nach dem Brexit-Votum sehr volatil geblie-

ben ist. Auch bremste ein schwächerer US-Dollar unsere 

Rendite. Viele Anleger könnten aber im aktuellen Zinsum-

feld aus einem Anlagenotstand heraus noch regelrecht in 

Aktien getrieben werden. Das Geld negativ verzinst anzu-

legen kann keine dauerhafte Alternative sein.

Harald Sporleder: Aktuell sehen wir in 2016 genau das 

Gegenteil zur letztjährigen Entwicklung. Alle fundamental 

geprägten Produkte leiden unter den massiven Schwankun-

gen auf der Sektorebene und unter den länderspezifischen 

Bewegungen insbesondere nach der unerwarteten Brexit 

Entscheidung in Großbritannien. Diese eher makroökono-

mischen Trends überlagern daher die unternehmensspe-

zifischen Entwicklungen und führen zu einer massiven 

Verschiebung hinsichtlich der Bewertung von Sektoren und 

Unternehmen. Zusätzlich setzt sich unter den Investoren die 

Erkenntnis durch, das die Wirkung der Geldpolitik endlich 

ist und eigentlich keine richtige wirtschaftliche Wirkung er-

zielt hat. Allerdings ist aufgrund dessen das Geschäftsmo-

dell der Banken und Versicherungen und nachgelagert das 

gesamte europäische Pensionssystem in Schwierigkeiten 

gekommen, da die Null-Zinspolitik zu Umschichtungs-Ent-

scheidungen der Anleger führt und auch in diesem Kontext 

werden einzelne Asset Klassen auf Bewertungsniveaus ge-

führt, die noch vor 12 Monaten undenkbar waren. 

Philipp Vorndran: Wir denken nicht in Quartalen oder Ka-

lenderjahren. Grundsätzlich fühlen wir uns mit unserer Po-

sitionierung, dem Fokus auf liquiden Sachwerten, derzeit 

sehr wohl. An unserem Weltbild – dauerhafter Niedrigzins, 

mäßiges Wachstum der Weltwirtschaft und ein sich fort-

setzender Abwertungswettlauf der Währungen – hat sich 

nichts verändert. Die größte Herausforderung dürfte in Zu-

kunft sein, gute Aktien nicht zu früh zu verkaufen.

LEISTUNGEN DER EINZELNEN STRATEGIEN IN 2016

Loys Global L/S -2,8% 
Acatis Gané Value Event UI -0,7% 
Allianz Discovery Europe Strategy -7,3% 
Flossbach von Storch Multiple Opportunities 3,9% 
Aktien Welt (MSCI EUR) -1,7%

Alpha oder (gesteuertes) Beta – was sollte künftig den hö-

heren, den verlässlicheren Anteil am Ertrag für unsere Kun-

den bringen? 

Ufuk Boydak: Der Handlungsfokus des Hauses LOYS liegt 

auf der Auswahl von qualitativ hochwertigen, kurzzei-

tig unterbewerteten Unternehmen. Das gesteuerte Beta 

– bzw. in unserem Fall die asymmetrische Absicherung

– mindert in erster Linie das Risiko. Die theoretische Ge-

legenheit, hierdurch Rendite zu generieren, erachten wir

als unwesentlich sowie unverlässlich. Die Überzeugung,

auf der unser Handeln aufbaut, begründet sich in der Ak-

tientitelauswahl. Hierdurch erzielen wir nachweislich re-

gelmäßige Renditebeiträge für unsere Anleger. Im Grunde

messen wir der durch unter- und übertriebene Kursbe-

wegungen einzelner Titel entstehenden Chance größere

Erfolgsaussichten bei als derjenigen, die sich durch die Un-

ter- und Übertreibung der Märkte als Ganzes ergibt. Ge-

setzt den Fall, dass sich die positiven Effekte durch das

gesteuerte Beta im Zuge des Erfolgs der Index-ETFs künf-

tig häufiger ergeben, ist eine Adjustierung des Fokus the-

oretisch denkbar. De facto liegt unsere Stärke, unser Fokus

zum jetzigen Zeitpunkt, jedoch eindeutig auf der Auswahl 

einzelner Unternehmen; dem Alpha.

Dr. Uwe Rathausky: Möglicherweise ist die Kombination 

aus beidem gut. Wir gehen davon aus, dass die expansive 

Geldpolitik fortbestehen und die Reparaturmaßnahme des 

Bankensektors anhalten wird. Innerhalb dieses Weltbilds 

sollten Aktien im Allgemeinen attraktiv, die Volatilität aber 

hoch bleiben. Davon wollen wir profitieren, aber wir spe-

kulieren darauf nicht. Wir konzentrieren uns auf herausra-

gende Unternehmen wie zum Beispiel Berkshire Hathaway, 

L’Occitane, Novo Nordisk und Grenke. Sie sollten in fünf bis 

sieben Jahren deutlich mehr wert sein als heute, ganz un-

abhängig vom Zinsumfeld und der Börsenstimmung.

Harald Sporleder: Wir glauben nach wie vor nicht an ei-

nen nachhaltigen Erfolg einer Beta-Steuerung und halten 

daher unser Beta stets sehr niedrig. Daher soll unser Alpha 

aus dem fundamentalen Stock Picking kommen, denn Beta 

kann auch sehr schnell einen Casino-Effekt erzeugen, der 

im marktneutralen Bereich nicht erwünscht ist.

Philipp Vorndran: Ich muss gestehen, dass wir derlei Über-

legungen gar nicht anstellen. Wir orientieren uns ganz be-

wusst an keinem (Referenz)Index. Maßgeblich ist immer das 

Chance-Risikoprofil einer jeden Anlage. Der Index, in dem 

eine Aktie beispielsweise gelistet ist, oder das Herkunftsland 

eines Unternehmens spielen bei unseren Investmentent-

scheidungen keine bzw. eine untergeordnete Rolle. Unser 

Anspruch ist es, langfristig attraktive Renditen für unsere 

Anleger zu erwirtschaften; daran lassen wir uns messen.

LEISTUNGEN DER EINZELNEN STRATEGIEN IN DER 
KORREKTUR APRIL 2015 - FEBRUAR 2016

Loys Global L/S -3,2% 
Acatis Gané Value Event UI -9,9% 
Allianz Discovery Europe Strategy 3,4% 
Flossbach von Storch Multiple Opportunities -10,1% 
Aktien Welt (MSCI EUR) -23,0%
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ALPHA ODER BETA? – 
NAVIGATION BEI FLUT UND EBBE

Große Freude bereitet eine hohe Marktausrichtung in Zei-

ten steigender Kurse, denn man ist in hohem Maße an den 

Gewinnen an den Märkten, hier Aktienmärkten, beteiligt. 

Um das zu erreichen, setzt man auf ein Portfolio mit hohem 

Marktgleichlauf, einem hohen Beta. Ein Beta von eins be-

deutet, dass das Portfolio um 1% steigt, wenn der Markt 1% 

steigt. Prinzip: „Die Flut hebt alle Boote, ...“

Setzt eine Korrektur ein, hat die Freude ein jähes Ende. Das 

Depot läuft mit dem Markt mit – nach unten. Umgehend 

möchte man am liebsten kein Beta mehr haben, also nicht 

mehr am Markt beteiligt sein. Der Verwalter kann versu-

chen, durch Absicherung das Beta zu reduzieren, um immer 

„eine Handbreit Wasser unter dem Kiel zu behalten“.

Zudem erwartet man von einem aktiven Verwalter ein ge-

wisses Alpha, einen Mehrwert, den ein Verwalter im Ver-

hältnis zum Markt erreicht. In einer Korrektur wären dies 

deutlich reduzierte Verluste, in aufwärts gerichteten Märk-

ten eine höhere Rendite durch eine vorteilhafte Aktienaus-

wahl – ohne Steuerung der Marktausrichtung, des Beta.

Beides, einen Mehrwert (Alpha) und einen gesteuerten 

Marktgleichlauf (Beta) kann man kombinieren, bis hin zum 

isolierten Alpha: Keinerlei Marktausrichtung, so dass nur 

der Mehrwert des Verwalters übrigbleibt. Die ist vor allem 

in lang andauernden Korrekturphasen interessant. Hier gilt: 

„...aber bei Ebbe sieht man, wer ohne Hose badet.“

In den Jahren 2015 und 2016 kamen die Gezeiten an den Bör-

sen höchst unzuverlässig. Wir haben Ufuk Boydak, Vorstand 

der Loys AG, Dr. Uwe Rathausky, Vorstand der Gané AG, Ha-

rald Sporleder, Portfoliomanager des Allianz Discovery Euro-

pe Strategy und Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege der 

Flossbach von Storch AG, zu ihrem Navigationsverhalten bei 

Flut und Ebbe befragt.

Das  Jahr 2015 brachte nach hoher Volatilität ein versöhn-

liches Ende, die Endergebnisse waren bei fundamental und 

eher marktneutral ausgerichteten Verwaltern gut. Welcher 

war Ihr Hauptertragstreiber?

Ufuk Boydak: Insgesamt betrachtet war 

das Jahr 2015 überwiegend durch mak-

roökonomische und politische Sorgen ge-

prägt. Während sich das erste Halbjahr, der 

Griechenlandkrise trotzend, gut entwickel-

te, gestaltete sich die zweite Jahreshälfte 

schwieriger. Hauptertragstreiber war die positive Entwick-

lung der europäischen Unternehmen in unseren Portfolien. 

Innerhalb der ersten beiden Quartale zahlte sich insbeson-

dere die gezielte Titelauswahl in Form von besonders hohen 

Zuwächsen aus, so dass sich unsere Fonds überproportio-

nal entwickelten. Innerhalb der darauffolgenden volatilen 

Abschwungphase schützte der Sicherungsmechanismus 

des LOYS Global L/S das aktive Portfolio bzw. die bis dato 

realisierte Rendite ab. Für die zweite Hälfte des vergange-

nen Jahres ist bemerkenswert, dass wir uns einiger belas-

tender Faktoren weitestgehend entziehen konnten. Diese 

negativen Marktdeterminanten wie bspw. die Sorge um 

die chinesischen Märkte, der Rohstoffpreisverfall und die 

korrespondierende Schwäche der Emerging-Markets belas-

teten die LOYS-Portfolien geringfügig. Ein weiterer Aspekt, 

der für Verunsicherung an den Märkten sorgte, waren erste 

Spekulationen um eine mögliche Zinserhöhung der ameri-

kanischen Notenbank. Bis dato tritt das Zinsniveau jedoch 

auf der Stelle, obwohl 2015 die erste Mini-Anhebung durch 

die Fed beschlossen und Ankündigungen zu weiteren Zins-

erhöhungen für das Jahr 2016 getätigt wurden. Die daraus 

resultierende Unsicherheit im Zinsmarkt, die die Märkte als 

Ganzes stark beeinflusst, wird uns auch in Zukunft beglei-

ten. Da allerdings der Zinsmarkt für das Geschäft qualitativ 

hochwertiger Unternehmen eine eher untergeordnete Rol-

le spielt, werden Verwalter mit einem fundamentalen und 

marktneutralen Ansatz, wie LOYS, auch künftig von dieser 

Unsicherheit profitieren können.

Dr. Uwe Rathausky: Die größten Beiträ-

ge zum Jahresergebnis 2015 lieferten die 

Aktien von Grenke, Novo Nordisk, Nestlé, 

Munich RE und McDonald’s. Verluste be-

scherten uns Burberry und K+S. Auf der An-

leiheseite waren die DZ Bank, Lloyds und die 

Commerzbank die wesentlichen Renditeattributoren.

Harald Sporleder: Das Jahr 2015 war von 

klaren eindeutigen fundamentalen Trends 

geprägt. In diesem Zusammenhang haben 

Aktienkurse auch die fundamentale Ent-

wicklung eines Unternehmens oder Sektors 

klar reflektiert. Zudem hat die Politik der 

Notenbanken und hier insbesondere die Politik der EZB ge-

holfen gewisse Trends zu verstärken.
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Büro Berlin:

Zinsniveau noch sehr lange am Boden zementieren. In die-

sem Umfeld sollten erstklassige Aktien langfristig ein ganz 

wesentlicher Bestandteil eines breit aufgestellten Port-

folios sein. Gold dient als Versicherung gegen die uns be-

kannten und unbekannten Risiken des Finanzsystems, 

insbesondere die Folgen der aggressiven Notenbankpoli-

tik. Bei Anleihen gehen wir sehr opportunistisch vor – Kurs-

rücksetzer abwarten und dann nutzen. 

Die unterschiedlichen Leistungen der Strategien in 2015 und 

2016, sowie in der Korrektur dazwischen, können Sie in der 

nachstehenden Tabelle und den im Text eingefügten Grafiken 

gegenüber dem Weltaktienindex MSCI Welt nachvollziehen. 

Fonds 2015 2016 04│2015-  
02│2016

Loys Global L/S 8,4% -2,8% -3,2%

Acatis Gané Value Event UI 6,5% -0,7% -9,9%

Allianz Discovery Europe Strategy 10,9% -7,3% 3,4%

Flossbach von Storch Multiple Opportunities 8,7% 3,9% -10,1%

Aktien Welt (MSCI EUR) 8,3% -1,7% -23,0%

Aktien Europa (Euro Stoxx 50)

Stand: 14.09.2016, Quelle VWD

3,8% -9,3% -30,0%

Für uns ist dies wieder ein Beleg dafür, wie sinnvoll es ist, auf 

aktive Verwalter zu setzen, die langfristig Mehrwert (Alpha) 

generieren und versuchen die Marktausrichtung (Beta) zu 

steuern – in unterschiedlichen Ausprägungen.

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

Gerne erläutern wir Ihnen alle Details in einem persönli-

chen Gespräch.

Wo sehen Sie zukünftig die verlässlichsten Alpha-Quellen 

für das von Ihnen gesteuerte Portfolio?

Ufuk Boydak: Die größte Alphaquelle stellt der Stock-Pi-

cking-Ansatz von LOYS dar. Ein Prozess, der einer stetigen 

Weiterentwicklung unterliegt und das Ziel verfolgt, Quali-

tätsunternehmen zu einem günstigen Preis zu identifizie-

ren. Aufgrund des äußerst kurzfristigen Anlagehorizonts 

des Gros der Marktteilnehmer generieren wir zusätzliches 

Alpha, indem wir uns langfristig an Unternehmen beteili-

gen und deren Qualität für uns arbeiten lassen. Dabei le-

gen wir uns weder auf einzelne Regionen noch Branchen 

fest, sondern schätzen in der Ausgestaltung dieser Aspek-

te ein hohes Maß an Flexibilität. Diese Herangehensweise 

ermöglicht uns effizienter und schneller auf Entwicklun-

gen zu reagieren und unser Portfolio auf lange Sicht opti-

mal anzupassen.

Dr. Uwe Rathausky: Auf der Aktienseite bei unseren he-

rausragenden Geschäftsmodellen. Allein die vier genann-

ten machen rund 30 Prozent unseres Portfolios aus. Sie 

werden von einem guten Management geführt, sie pro-

duzieren sehr viel freie Liquidität und können über einen 

langen Zeitraum mit attraktiven Raten wachsen. Bei Anlei-

hen sind wir vorsichtig aufgestellt. Wir setzen aber punktu-

ell auf Altanleihen von Banken. Sie genügen den Kriterien 

nach Basel III nicht mehr und verlieren ihre Anrechenbar-

keit als Kern- oder Ergänzungskapital. Die Anleihen werden 

funktionslos. Nach und nach sollten sie deswegen vollstän-

dig zurückgekauft oder gekündigt werden. In diesem Seg-

ment sehen wir durchaus noch jährliche Renditen von 6 

Prozent und mehr.

Harald Sporleder: Wir haben den Eindruck, dass im Ver-

lauf des Jahres 2016 viele Unternehmen mit niedriger Qua-

lität unberechtigt gestiegen sind und erwarten daher in 

den kommenden Monaten eher eine Alpha Generierung 

über unser Short Portfolio.

Philipp Vorndran: Wie gesagt, wir managen nicht gegen 

einen Index; deshalb ist der Begriff Alpha-Quelle bei uns 

fehl am Platz. Grundsätzlich gibt es in allen Anlageklassen 

immer wieder Chancen ordentliche absolute Performance 

zu erwirtschaften. Solche Opportunitäten muss man 

dann aber auch konsequent nutzen – das ist unser Ziel.  

Wir gehen davon aus, dass die großen Notenbanken das 




