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rungen. Weit weniger schwanken Anlei-
hen (ohne Währungsbetrachtung) und 
Immobilien (Direktanlagen). Auch viele 
alternative Anlagen weisen tiefe Preis-
schwankungen auf. Allerdings gilt es hier 
zu beachten, dass diese sehr heftig aus-
fallen, wenn sie stattfinden. Praktisch 
keine Schwankungen weist die Liquidi-
tät in heimischer Währung auf. Als siche-
rer Hafen wird deshalb in turbulenten 
Zeiten in diese Anlagekategorie umge-
schichtet. 

Aufgrund der hohen Transaktionskos-
ten findet die Absicherung von Aktien 
und Währungen selten als direkter Ver-
kauf statt (doppelte Kosten, wenn die Ab-
sicherung wieder aufgelöst wird). Für die 
Absicherung werden Derivate verwendet.

In der Praxis wird bei Aktien nie das 
gesamte Engagement abgesichert. Be-
währt haben sich Absicherungsquoten 
zwischen einem und zwei Dritteln des 
Engagements. Im Allgemeinen ist dann 
das Gesamtvermögen einer Kasse recht 
immun gegenüber Vermögensschwan-
kungen. Verluste der ungesicherten Ak-
tien werden über Gewinne bei anderen 
Anlagekategorien aufgefangen. Weiter 
sind die Währungseinflüsse zu prüfen. 
Beeinflussen diese das Vermögen negativ, 
müssen auch hier Absicherungen vorge-
nommen werden.1

Methoden zur Absicherung
Vorgelagert zu Absicherungen mit 

Derivaten kann strategisch oder taktisch 
die Schwankungsanfälligkeit des Vor-
sorgemögens beeinflusst werden. Wäh-
rend die Strategie die Risikofähigkeit 

1 Zu den einzelnen Anlagekategorien siehe Ar-
tikel Mettler (Seite XY) und Bagutti (Seite XY, 
Währungen), Wild (Seite XY, Obligationen) 
und Hess (Seite XY, Aktien).

Vorsorgeeinrichtungen sind bemüht, 
einen Deckungsgrad halten zu können, 
mit dem sie ihre Verpflichtungen erfül-
len können. Wird dieser Deckungsgrad 
unterschritten, drängen sich Absiche-
rungen auf. Es sollte daher ein De-
ckungsgrad bestimmt werden, bei dem 
Absicherungsmassnahmen ergriffen wer-
den.

Unabhängig vom Deckungsgradziel 
können sich aus grundsätzlichen Über-
legungen (Währungsrisiken) oder im 
Rahmen der taktischen Vermögensallo-
kation Absicherungen aufdrängen. Ei-
nige Kassen arbeiten hier mit Modellen, 
deren Indikatoren anzeigen (sollen), dass 
instabilere, volatilere Finanzmärkte an-
stehen. Ziel ist hier, dass man die Wert-
schwankungen des Vermögens verrin-
gert, bevor man unter vordefinierte Ziel-
werte des Deckungsgrads fällt. 

Abgesichert werden immer Wert-
schwankungen, vorzugsweise nach 
unten. Mit dem Einsatz von Futures wer-
den Schwankungen nach unten und 
oben abgeschwächt. Dies beinhaltet im-
plizit die Aufgabe, dass  die Absicherung 
irgendwann wieder aufgelöst werden 
muss. Absicherungen nur gegen Kursver-
luste (etwa mit Put-Optionen) kosten 
zum Teil erheblich. Absicherungen in 
beide Richtungen sind wesentlich güns-
tiger, weshalb sie öfter eingesetzt werden. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass es einfacher 
ist, eine Absicherung auszulösen, als 
diese wieder zu beenden.

Abzusichernde Vermögensteile
Bei der Absicherung des Gesamtver-

mögens gilt es die Vermögensteile zu fin-
den, die den heftigsten Kurschwankun-
gen ausgesetzt sind. 

Statistisch weisen Aktien die höchsten 
Volatilitäten auf, gefolgt von den Wäh-
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der  Vorsorgeeinrichtung berücksichtigt, 
können mit taktischen Entscheiden die 
Schwankungen des Vermögens redu-
ziert werden. Dazu werden temporäre 
Umschichtungen von Aktien in Anlei-
hen oder in Liquidität vorgenommen. 

Strategie und Taktik
Strategisch können auch Anlagephi-

losophien mit dynamischen Absicherun-
gen gewählt werden. Die zwei bekann-
testen Strategien sind das Constant Risk 
Portfolio (CRP) und die Constant Pro-

portion Portfolio Insurance (CPPI). 
Beim CRP soll mittels einer dynami-
schen Anlageallokation eine vordefi-
nierte Portfolio-Volatilität eingehalten 
werden. Mit der CPPI soll eine vordefi-
nierte Wertuntergrenze (sprich De-
ckungsgrad) nicht unterschritten wer-
den. Inzwischen gibt es auch Bausteine, 
die quantitativ gesteuert in Aktien (selte-
ner in Anleihen) investieren und je nach 
Stabilität der Märkte den Investitions-
grad bis auf Null absenken.

Auch auf der strategischen Ebene an-
gesiedelt sind Entscheidungen zum Di-
versifikationsgrad. Über den Einsatz von 
Satellitenanlagen wie Wandelanleihen, 
Hedge Fonds oder Infrastrukturanlagen 
kann die Schwankungsanfälligkeit des 
Gesamtvermögens reduziert werden. 
Leider gehen solche Engagements auf 
Kosten der Liquidität.

Spezifische Absicherungsinstrumente
Bei Absicherungen auf Stufe der An-

lagekategorien gelten für die eingesetzten 
Instrumente die Grundsätze Liquidität, 
Standardisierung, Kostengünstigkeit 
und wenn immer möglich hohe Kongru-

enz zur abzusichernden Anlagekategorie 
Die Liquidität hat dabei die höchste Be-
deutung. Sie gilt nicht nur für den Kauf, 
sondern auch für den Verkauf.

Standardinstrumente sind oft nicht 
deckungsgleich zum abzusichernden  
Anlagesegment. Dieser Umstand sollte 
bei jeder Absicherung berücksichtigt 
werden. Zwei Beispiele dazu:
 – Für die Absicherung eines Schweizer 
Aktienportfolios mit Fokus auf Neben-
werten kann der Verkauf von SMI-Fu-
tures zu Überraschungen führen.

 – Mit der Absicherung des Zinsrisikos in 
einem Anleihenportfolio mittels eines 
Futures (in der Regel mit Referenz zu 
einer zehnjährigen Staatsanleihe) si-
chert man nur die Bewegung der zehn-
jährigen Rendite für Staatsanleihen ab. 
Dreht sich die Zinskurve um den An-
gelpunkt der zehnjährigen Laufzeit 
nach oben, wird das Portfolio trotz Ab-
sicherung Verluste aufweisen. 

In der Tabelle finden Sie die gängigen 
Absicherungsinstrumente und ihre Ein-
schränkungen für die klassischen Anla-
gekategorien.

Absicherungsinstrumente nach Anlagekategorien (nicht abschliessend)

Anlagekategorie Risikoart Standard-Absicherungsinstrument Bemerkung
Liquidität CHF Gegenpartei Diversifikation über verschiedene Depotbanken Operativ komplex
Fremdwährungen  
(allgemein)

Preisänderung Devisentermingeschäfte, Futures, Optionen Je nach Zinsdifferenz sehr teuer;  
für exotische Währungen bedingt möglich

Obligationen CHF Zinsrisiko  
Kreditrisiko

Swaps, Futures 
Credit Default Swaps CDS

Achtung Zinskurvenbewegung
möglich für Indizes und Einzelschuldner

Obligationen  
Fremdwährungen

Zinsrisiko  
Kreditrisiko  
Währungsrisiko

Swaps, Futures
Credit Default Swaps CDS
Devisentermingeschäfte, Futures, Optionen

Achtung Zinskurvenbewegung
möglich für Indizes und Einzelschuldner
Je nach Zinsdifferenz sehr teuer;  
für exotische Währungen bedingt möglich

Aktien Schweiz Preisänderung Futures, Optionen
Aktien Ausland Preisänderung  

Währungsrisiko
Futures, Optionen
Devisentermingeschäfte, Futures, Optionen

Das Währungsrisiko wird häufig nicht abgesichert

Immobilien (generell) Preisänderung Keine direkten Standardinstrumente Z.T. möglich über Immobilienindizes,  
indirekt über Zinsswaps

Alternative Anlagen Diverse Risiken Keine direkten Standardinstrumente ausser für 
Rohstoffe (Terminkontrakte, Optionen, Swaps)

Da das Basisinstrument i.A. nicht liquid ist,  
keine Standard-Instrumente

Gesamtes  
Portfolio/Strategie

Volatilität

Preisänderung  
Wertuntergrenze

Diversifikation, CRP (Constant Risk  
Portfolio), taktisches Overlay 

Diversifikation, CPPI (Constant Proportion  
Portfolio Insurance), dynamische Absicherungen

Teil der Strategie, operativ komplex

Teil der Strategie, operativ komplex

Neben den Standard-Absicherungsinstrumenten gibt es auch massgeschneiderte Lösungen oder strukturierte Produkte. Es gilt zu berücksichtigen, dass nach 
 Veränderungen des Gesamtportfolios (Verschiebungen in der Vermögensallokation aber auch Zu- und Abflüssen) die Absicherungen anzupassen sind. Die liquiden 
Standardprodukte sind hier klar im Vorteil. Zu den Fachbegriffen siehe Glossar auf Seite XY.

Erfolgreich absichern
Folgende Voraussetzungen sind zu schaffen 
respektive folgende Fragen zu beantworten:
–  Welche Vermögensteile sollen abgesichert 

werden?
–  Schwellenwerte für Absicherungen be-

stimmen (und Prozess für deren Auflö-
sung).

–  Wer löst die Absicherung aus, sind die 
Informationen verlässlich?

–  Vorausgehend sauberes Vertragswerk er-
stellen (inklusive Berücksichtigung von 
Bevollmächtigten für die Umsetzung).
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Operationelle Risiken
Die Umsetzung von Absicherungen 

ist noch lange nicht gegeben, wenn im 
Anlagereglement der Einsatz von Deri-
vaten vorgesehen ist. Zuerst müssen mit 
der Gegenpartei Rahmenverträge abge-
schlossen werden (beispielsweise für bör-
sengehandelte Derivate, für OTC-Deri-
vate, Kreditlimiten, Pfandvertrag, Kolla-
teralvereinbarungen). 

Seit dem Inkrafttreten des FinfraG 
sind weitere Dokumente nötig. Die 
Gegenpartei verlangt mindestens eine 
FinfraG-Vereinbarung zur Feststellung 
der Meldepflicht von Derivattransaktio-
nen und, falls nicht schon vorhanden, 
eine Zustimmung zur Offenlegung von 
Kundendaten (für die Meldepflicht). 
Wenn die Gegenpartei über ausländische 
Börsen oder Parteien handelt, wird sie 

zusätzlich eine LEI-Nummer (Legal En-
tity Identifier) verlangen. Handelt die 
Vorsorgeeinrichtung nicht über eine 
grosse schweizerische finanzielle Gegen-
partei, muss sie die Einhaltung der Mel-
depflicht selber organisieren. Die Kasse 
ist nicht handlungsfähig, bevor nicht alle 
Dokumente vorliegen.

Problematik Informationsbeschaffung
Absicherungen drängen sich bei vola-

tilen Marktverhältnissen auf. In diesen 
Zeiten schwanken auch die Vermögens-
bewertungen. Für eine korrekte Absiche-
rung spielt jeweils die aktuelle Bewer-
tung und die Gewichtung eine wesent-
liche Rolle. Doch woher bezieht man 
hinreichend genaue Informationen? 

Die monatlichen Depotbankauszüge 
und auch Online-Banking-Informatio-

nen sind vergangenheitsbezogen, speziell 
die Bewertungen von Kollektivanlagen 
(diese hinken immer mindestens einen 
Tag hinterher). Liegen die Vermögens-
werte bei verschiedenen Depotbanken, 
muss zuerst ein konsolidiertes Reporting 
erstellt werden. 

Das Fehlen eines effizienten Informa-
tionssystems kann sehr schnell zu Proble-
men bei Absicherungen führen. Wird 
nämlich zu viel abgesichert, verletzt man 
die Deckungspflichten der Fachempfeh-
lung Derivate in der beruflichen Vor-
sorge, deren Einhaltung in den meisten 
Anlagereglementen vorgegeben ist. Wir 
haben in der Praxis festgestellt, dass der 
Bezug von adäquaten Informationen oft 
zu einem Kraftakt wird. n


