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A k z e n t

Oft wird erst in Stresssituationen realisiert, dass kein notfallplan vor

handen ist. Wer macht was, wann? noch schlimmer ist die einsicht,  

dass Voraussetzungen gar nicht geschaffen wurden, um Anlagen abzu

sichern.

wieder auf die strategische Vorgabe ge
bracht werden.

Damit das Portfoliomanagement ad
äquat auf zinsrisiken reagieren kann oder 
einen Abwärtstrend bei den Aktien nicht 
bis zum bitteren ende durchlaufen muss, 
sollten in den Anlage reglementen nicht zu 
knappe Bandbreiten vorgegeben werden.

Asymmetrische Bandbreiten
Bandbreitenvorgaben sind meist sym

metrisch definiert. Angenommen, die stra
tegische Vorgabe für Aktien Schweiz liegt 

bei 20 Prozent mit einer Bandbreite von 
plus/minus 5 Prozentpunkten. Die tiefste 
Quote für Aktien Schweiz wäre somit 
15 Prozent. Das hiesse, auch bei einer 
Absicherung müssten mindestens 15 Pro
zent Aktien Schweiz gehalten werden (al
lenfalls mit nachwerfen von gutem Geld). 

Das Anlagevermögen der Vorsorgeein
richtung  nimmt stetig zu und bewegt sich 
entlang der gewählten Strategie. Der Stif
tungsrat ist zufrieden und der Berater 
fühlt sich bestätigt, die richtigen Vorgaben 
– enge taktische Bandbreiten und am 
liebsten der einsatz von indexierten Pro
dukten – beim Portfoliomanagement an
gebracht zu haben. Dies ist eine heile 
Welt, in der wir uns in den letzten zwei 
Jahren befunden haben. 2008 ist fast ver
gessen. Dass der Markt auch einmal nach 
unten tendieren könnte, ist ein unangeneh
mer Gedanke.

Und plötzlich kommt die Trendwende
ein Stiftungsrat sollte sich aber mit 

unangenehmen Gedanken beschäftigen. 
nur so kann er vorbereitet sein, damit es 
nicht effektiv unangenehm wird. niemand 
kann den zeitpunkt einer trendwende 
(oder eines Crash) vorhersehen, aber vor
bereitet sein, kann ungemein beruhigen.

nach rund 30 Jahren sinkender zinsen 
ist eine trendwende immer wahrscheinli
cher. In der Vergangenheit hat man gute 
Renditen mit Obligationen erzielt und In
vestoren mit kurzer Duration haben Rendi
temöglichkeiten vergeben. Aber im ver
gangenen Jahr sind die Renditen bei den 
Festverzinslichen enttäuschend ausgefal
len, die zinsen tendierten nach oben. 

Beachtung der Bandbreiten
eine Möglichkeit, das Risiko in den 

Griff zu bekommen, ist die Verkürzung 
der Duration. Voraussetzung ist aller
dings, dass die vorgegebene Bandbreite 

auch eine gewisse Grösse aufweist. Mit 
plus/minus 1 Jahr zur strategischen Vor
gabe kann wenig bis gar nichts erreicht 
werden. 

Alternativ oder zusätzlich kann die ge
gebene taktische Bandbreite der Anlage
klasse ausgenützt werden. eine tiefere 
Gewichtung als die strategische Positio
nierung soll angepeilt werden. Vorausset
zung auch hier ist, dass die Bandbreite 
eine gewisse Grösse aufweist. Plus/minus 
1 Prozentpunkt ist zu wenig.

noch schlimmer als enge Bandbreiten 
ist ein passiver Ansatz, bei dem die Abwei
chungen laufend anzupassen sind. Bei 
steigendem zinstrend ist man hier dazu 
verdammt, tiefe oder negative erträge zu 
generieren. Der Handlungsspielraum ist 
verloren.

Heikle Automatismen
Wie sieht das bei den Aktien aus? es 

gibt ein Sprichwort das besagt, man solle 
schlechtem Geld kein gutes nachwerfen. 
Genau das passiert jedoch mit einem pas
siven Ansatz (oder bei engen 
Bandbreiten) bei einem Aktien
markt im Abwärtstrend. Als 
Beispiel sei hier die gegen
sätzliche Wertentwicklung 
2013 von Aktien aus Industrie 
und Schwellenländern er
wähnt. Mit der Realisierung 
von Gewinnen aus den 
Industrie staaten (da diese die 
Bandbreite überschritten ha
ben) musste die Untergewich
tung bei Schwellenländern 

Handlungsspielraum  
erhalten im Anlagebereich

Nur was vorgängig aufgegleist wurde,  
kann in Stresssituationen aus der Schublade geholt werden

> Mögliche unangenehme entwick

lungen sollten im Stiftungsrat 

 besprochen werden, bevor sie 

 eintreten

> Im Anlagebereich können gross

zügige, eventuell auch asymmetri

sche Bandbreiten hilfreich sein
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Für uns ergibt dies wenig Sinn, da wir 
im krisenfall viel mehr absichern wollten. 
Die Bandbreiten sollten nach unten erwei
tert werden, in einigen Fällen konnten 
diese sogar bei 0 Prozent festgesetzt wer
den. Mit dieser Lösung lassen sich bei 
Bedarf die Risiken zusätzlich vermindern.

Faktor Zeit
2011, wie auch schon 2008, wurde 

immer wieder über Absicherungen von Ak
tienportfolios via Derivate gesprochen.1 
Für einige Pensionskassen gehören der 
einsatz von Derivaten oder Währungsabsi
cherungen zum tagesgeschäft. Anderen 
ist der einsatz nicht geläufig. So kann es 
passieren, dass eine Pensionskasse zwar 
die Absicht hat, das Aktienengagement 
oder die Fremdwährungsrisiken abzusi
chern. Sie kann die Absicht aber nicht um
setzen, da die nötigen Verträge (aber auch 
die nötigen Abwicklungskonten) nicht vor
handen sind. es gilt beispielsweise zu be
denken, dass für Devisentermingeschäfte 
ein ISDAVertrag nötig ist, der auch einmal 
3 Monate «Lieferzeit» benötigen kann.2

In einem vorangegangenen Abschnitt 
wurde die Änderung von Bandbreiten im 
Anlagereglement erwähnt. In der Praxis ist 
zu berücksichtigen, dass dieser Prozess 
Monate dauern kann.

es gilt auch zu bedenken, dass die er
arbeitung von Szenarien zeit braucht, 
ebenso wie die Aufstellung von Handlungs
abläufen (wer, was, wann), so dass eine 
Stresssituation mit minimalen Verlusten 
bewältigt werden kann.

1  Mehr zur Funktionsweise von Derivaten wie 
auch zu deren einsatz in Pensionskassen
portfolios lesen Sie im «Fachwörterbuch für 
die berufliche Vorsorge» des VPSVerlags.

2  eine erklärung der International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) finden Sie bei
spielsweise unter http://de.wikipedia.org/
wiki/International_Swaps_and_Derivatives_
Association.

Mit Liquidität  
Handlungsspielraum gewinnen

es zahlt sich aus, die Liquidität  
von Anlagen vor einer krise (im weiteren 
Sinne auch teilliquidationen) zu diskutie
ren. 

Besonderes Augenmerk soll den alter
nativen Anlagen geschenkt werden. Diese 
engagements sind im Allgemeinen mit ei
nem langfristigen Anlagehorizont einge
gangen worden. Das heisst, man sollte 
sich mit solchen Positionen auch in krisen 
wohlfühlen, da diese nicht oder nur mit 
grossen Preisabschlägen veräussert wer
den können.

kommt es nun an den Börsen zu ei
nem Abschwung oder steht eine teilliqui
dation der kasse bevor oder im schlimms
ten Fall eine kombination von beidem, 
kann der Anteil der alternativen Anlagen 
sprunghaft ansteigen (kursverluste bei 
alternativen Anlagen setzen mit Verzöge
rung auf die Finanzmärkte ein). Die kasse 
wird dabei in eine unangenehme ecke ge
drückt und der Handlungsspielraum ein
geschränkt.

Sicherstellung  
der Handlungsspielräume

eine trendumkehr oder eine krise an 
den kapitalmärkten kann nicht aufgehalten 
werden und ist schwer zu prognostizieren. 
Aber eine Vorbereitung darauf kann beru
higen:
1.  Schaffen Sie Rahmenbedingungen im 

Anlagereglement, damit entsprechende 
Absicherungen vorgenommen werden 
können (wie einsatz Derivate, erweite
rung Bandbreiten) und schränken Sie 
illiquide Anlagen vernünftig ein. es ist 
wichtig, die Freiheitsgrade auch in kri
sen aufrecht zu erhalten.

2.  Verträge für Derivate (inklusive Devisen
termingeschäften) und einrichtung von 
konti müssen vor Abschluss von trans
kationen abgeschlossen sein.

3.  Stellen Sie sicher, dass ein notfallplan 
vorliegt: Wer macht was wann (Aus
schuss/Portfoliomanagement, Informa
tionswege und beschaffung, was wird 
abgesichert und wann, zum Beispiel 
Stop LossLimiten). Häufig hilft es 
schon, die interne kommunikation zu 
verstärken. n


