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Das derzeitige Finanzumfeld lässt
sich sehr gut mit einem Zitat des
Bestseller-Autors Nassim Taleb zu-
sammenfassen: „Wenig Variabilität,
also Abwechslung, bedeutet keine
Stabilität. Machen Sie von daher
nicht den Fehler, eine fehlende Vola-
tilität mit Stabilität zu verwechseln.“
Denn seit 2008 haben Zentralban-
ken zur Rettung des Finanzsystems
und des weltweiten wirtschaftlichen
Aufschwungs die Märkte mit Liquidi-
tät geflutet. Auf den ersten Blick
scheinen sie erfolgreich gewesen zu
sein und ein Maß an Stabilität einge-
führt zu haben. Bei näherer Betrach-
tung erweist sich diese Entwicklung
jedoch als wenig nachhaltig und
wird bei größeren Herausforderun-
gen die Risikotoleranz von Investo-
ren durch extreme Ausschläge auf
die Probe stellen. Die letzten Ausver-
käufe haben gezeigt, dass bei hohen
Volatilitätsausschlägen keine Liquidi-
tät im Markt vorhanden ist, um diese
abzufedern.

Korrelationsverlust
Diese Tatsache verschärft eine

kurzfristige Preisentwicklung von
Werten und erzwingt die Auflösung
spekulativer Anlagen im Markt, was

zu einer hohen Volatilität der Volati-
lität (volatility of volatility) führt.
Das Szenario gab es 2010, 2011,
2014 und im Jahr 2015, als die Vola-
tilität der eigentlichen Volatilität hö-
her als im Jahr 2008 ausschlug. Die
Marktdynamik wird eng von den
Zentralbanken beobachtet, die bei ei-
nem Übermaß an Verkäufen kommu-
nikativ systematisch einschreiten,
was wiederum zu einem Korrelati-
onsverlust der Asset-Klassen unter-
einander führt. Durch derartige geld-
politische Aktivitäten zur Kontrolle
der Marktvolatilität sind nicht nur
die Asset-Preise inflationär gestie-
gen; es wurde ebenfalls eine unaus-
gewogene Volatilität der Volatilität

geschaffen. Volatilität ist ein statisti-
sches Instrument, das die Ausschlä-
ge von Preisen für ein Wertpapier
oder einen Marktindex angibt. Es
kann durch die Standardabwei-
chung gemessen werden. Je höher
die Volatilität, desto risikoreicher ist
ein Titel in der Regel. Die Ängste
von Marktteilnehmern werden we-

sentlich schneller sichtbar als ihre
Gier. Von daher ist eine steigende Vo-
latilität eher ein Zeichen für fallende
Märkte, während sie in steigenden
Märkten graduell abnimmt.

Diese Entwicklung wird gut durch
den CBOE-Vix-Volatilitätsindex ver-
deutlicht; er hat sich als geeignetes
Instrument etabliert, das kurzfristi-
ge Risikoaversionen über einen ag-
gregierten Einmonatszeitraum für
Forward-Optionen auf den S& P500-
Index abbildet. In dem allseits be-
kannten Vix-Index kann allerdings
nicht investiert werden – er bildet
nur das Stimmungsbild am Markt
ab. Seine Bedeutung hat in den ver-
gangenen Jahren mit der zunehmen-
den Etablierung von liquiden bör-
sennotierten Derivaten, die mit ihm
verknüpft sind, zugenommen. Vix-
Future-Kontrakte und angelehnte
börsengehandelte Papiere haben
den Volatilitätshandel faktisch ei-
nem größeren Publikum zugänglich
gemacht und der Volatilität den Sta-
tus einer eigenen Assetklasse zuge-
wiesen. Volatilität hat immer an den
Märkten existiert – ihre Beschaffen-
heit hat sich allerdings in den ver-
gangenen Jahren geändert: Die Vo-
latilität selbst ist volatiler geworden
und ist nicht mehr nachhaltig, son-
dern erfolgt in kurzen Ausbrüchen,
denen dann Kursabstürze folgen.
Auf der einen Seite kann man am
S & P 500 einige sehr lange ruhige
Perioden verfolgen, in denen es nur
eine + / – 1-prozentige Bewegung

gab; auf der anderen Seite gab es
die sogenannten „Flash Crashes“.
Spektakuläre Verengungen und ab-
rupte Wendungen werden zur
Norm. Auf der Suche nach Rendite
investieren Anleger dann geballt
und gleichzeitig, und das in einem
Umfeld geringer Volatilität und
niedriger Volumina. Traditionelle

kurzfristig ausgerichtete Teilneh-
mer sowie Sell-Side-Liquiditätsan-
bieter sind durch die steigende Re-
gulierung wie etwa Basel III oder
dem Dodd-Frank Act aus dem Markt
gezwungen worden.

Strukturschwache Märkte
Das hat wiederum zu struktur-

schwachen und seichten Märkten ge-
führt, besonders im außerbörslichen
Handel. Krisen werden oft im Be-
reich der Liquidität ausgelöst; es be-
steht eine Ansteckungsgefahr, was
offensichtlich ist, da die globalen
Märkte geopolitisch und wirtschaft-
lich eng verbunden sind. William
Buffett artikulierte es passend: „Vola-
tilität ist nicht dasselbe wie Risiko.
Investoren, die davon ausgehen,
kommt diese Annahme teuer zu ste-
hen.“ Chris Cole, Hedgefondsmana-
ger bei Artemis, hat die jetzigen
Märkte als ängstliche Bullenmärkte
beschrieben: „Der unwahrscheinli-
che Anstieg kurzfristiger Volatilität
über alle Asset-Klassen hinweg, zu-
sammen mit sogenannten Short
Gamma-Investmentstrategien, ent-
wickelt eine gefährliche Schatten-
konvexität, die den nächsten Hyper-
crash befeuern wird. Wir nähern uns
dem Ende eines 30-jährigen geldpoli-
tischen Superzyklus, der wiederum
einen Super-Schuldenzyklus hervor-
gebracht hat – ein gigantischer Turm
von Babel im kapitalistischen Sys-
tem. Die Märkte preisen bereits Zen-

tralbankenkontrolle ein, so dass wir
nur einen Schalterhebel vom Risiko-
abgrund entfernt stehen.“ (Artemis
Capital Report Q3 / 2015).

Value-Falle
Die Zeitabfolge oder der Auslöser

des Szenarios, das Cole entwirft,
sind unklar. Hilfreich könnte hier
John Mayard Keynes sein, der mein-
te, dass „Märkte länger irrational
sind, als wir solvent bleiben kön-
nen“. Ähnlich kann „Volatilität län-
ger geringer sein, als Anleger Ge-
duld haben“. Marktordnungen mit
geringer Volatilität können anhal-
ten und sich als teuer für Anleger er-
weisen, die ihre Portfolios hebeln
möchten. Absicherungen werden
durch übereinstimmende Verhal-
tensmuster irgendwann zum fal-
schen Zeitpunkt innerhalb des Fi-
nanzzyklus getätigt (in Form von Zu-
käufen). Investoren sollten bei einer
Anlage von daher darauf achten,
welche Risiken sie absichern und
was für eine Art von Volatilität sie er-
werben. Denn Volatilität kann sich
zur Value-Falle entwickeln: Zurzeit
fühlen sich Anleger durch historisch
niedrige Niveaus angehalten zu kau-
fen, können aber bei unterschiedli-
chen Volatilitäts-Trades signifikante
Verluste einfahren. Niedrigen abso-
luten Volatilitätswerten werden teu-
re Niveaus bei relativen Volatilitäts-
werten zugeordnet, die dann wieder-
um die Preise für Carrys bestimmen
und Hauptursache dieses Phäno-
mens sind.

Es gibt drei Möglichkeiten, den re-
lativen Volatilitätswert zu bemes-
sen: Erstens, impliziert gegenüber re-
alisiert – also die Prämie, die der Op-
tionsverkäufer für die Volatilität er-
hält. Zweitens, kurz- versus langfris-
tig, durch den Anstieg der implizier-
ten Volatilitätsoberfläche. Als dritte
Möglichkeit kann Volatilität als „out
of the money“ versus „at the money“
gemessen werden, was wiederum
die Schiefe der implizierten Volatili-
tätsoberfläche erfasst. Bis Mitte
2016 brachen alle absoluten Werte
ein, obwohl die relativen Werte teu-
er blieben. Bei ruhigen Märkten ist
zudem die historische Wahrschein-
lichkeit, dass Anleger von volatilen
Ausschlägen überrascht werden, dra-
matisch gesunken, was wiederum
die Effizienz von Standardabsiche-
rungen beeinträchtigt. Dieser Balan-

ceakt zwischen den Währungsbehör-
den und den Märkten, zwischen
Emotionen und Fundamentaldaten
dauert an – und führt zu Zeiten mit
Volatilitätsflauten, die periodisch
von Ausschlägen unterbrochen wer-
den.

Risk Driven Investment
In den letzten Jahren ist Risk Dri-

ven Investing (RDI) mit Fokus auf
das Risikomanagement – Volatilität,
Verlust des Kapitals und Unterde-
ckungen – in den Vordergrund ge-
rückt. Führende Institutionen haben
ihre Portfolios nicht nur nach Asset-
Klassen, sondern zunehmend nach
Risikoklassen diversifiziert, mit ei-
nem Fokus auf eine Top-Down Asset-
Allokation und ein ausgewogenes Ri-
sikomanagement mit effizienter Um-
setzung. Titel- und Managerauswahl
oder Market Timing standen nicht
im Vordergrund. Risikokontrollierte,
Smart-Beta- und Risikoprämien-Stra-
tegien haben sich zunehmend entwi-
ckelt und bilden heute eine Branche
in sich selbst, mit qualitativ immer
höherwertigen Produkten.

Volatilität ist ein sinnvolles Ele-
ment für Institutionelle, die trotz en-
ger Regulierung in den individuel-
len Jurisdiktionen überwiegend vor
den gleichen Herausforderungen ste-
hen: Ihre Risiko-Rendite-Portfolios
auszutarieren. Auch wenn beispiels-

weise Versicherer langfristig inves-
tieren, wird die unterjährige Wert-
entwicklung genau überprüft. Hier
kommt der angemessenen Steue-
rung von Volatilität und Draw-Down-
Risiken besondere Bedeutung zu. Ge-
nerell lässt sich beobachten, dass ins-
besondere Versicherer bei der Volati-
litätsmessung für das übergeordnete
Portfolio sich prozentual im niedri-
gen bis mittleren einstelligen Be-
reich bewegen. Finanzsteuerung
und der Einsatz von Optionen er-
möglicht es Investoren, die Rendite-
ausschüttung abzuwandeln, um
Portfolioziele besser zu erreichen. In
diesem Zusammenhang hat die UBP
Total-Return-Mandate eingeführt,
die eine integrierte Absicherung
zum Jahresende enthalten und für
Kunden interessant sind, die kurz-
fristig bestimmte Kapitalverlustgren-
zen einhalten müssen. Hier gilt es
zwischen „Overlay“- und „Tail- risk“-
Strategien zu unterscheiden, da bei-
de unterschiedliche Risiken absi-
chern. Korrekturen im Standard-
markt durch beliebte Overlay-Strate-
gien abzufedern, ist momentan teu-
er und ineffizient; es ist sinnvoller, ri-
sikobehaftete Anlagen, die eine Er-
tragssicherung (tail protection) ent-
halten, zu kaufen. Mit einem sol-
chen Ansatz könnten Investoren das
Marktmomentum nutzen und sich
gegen unvorhergesehene Vorgänge
schützen.
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