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ZUM THEMA: GELD ULTRALANG ANLEGEN IST BESSER
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Alternativanlagen sind im Sinn der
Versicherten
CHRISTOPH GROT

Das Gesamtportefeuille wird stabiler und die Renditeerwartung besser. Mit
sorgfältiger Auswahl ist die Höhe der Gebühren kein Gegenargument.
Fortschrittliche Pensionskassen liefern mit Alternativanlagen beste Beweise dafür, dass sich
Offenheit im Anlegen lohnt. Eine Neubeurteilung nichttraditioneller Anlagen drängt sich im
Interesse aller aktiven Beitragszahler der zweiten Säule auf – nicht nur wegen des
Ertragsdrucks, auch weil einige Angebote transparenter und günstiger geworden sind.
Es lässt sich zwar nicht abstreiten, dass in einem
Universum von über 20 000 äusserst heterogenen
Anbietern auch schwarze Schafe auftauchen. Aber
einige Manager nahmen die teils berechtigten Vorwürfe
ernst und bieten heute transparente, kosteneffiziente
und attraktive Anlagelösungen an.

Christoph Gort

Zwei Beispiele dazu: Senior Secured Loans sind
Darlehen an kleine und mittelgrosse Firmen. Sie
ähneln den High Yield Bonds, d. h. Anleihen von
Schuldnern mit niedrigem Rating, die gemäss den
Anlageregeln der beruflichen Vorsorge als traditionelle
Obligationen klassifiziert werden. Loans sind aber
risikoärmer, weil sie in der Kapitalstruktur einer Firma
über den Anleihen liegen, besichert sind und historisch
geringere Kapitalverluste wegen Firmenkonkursen
erlitten.
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Zudem sind die Loans als Floating Rate mit einem Zinszuschlag gegenüber Libor konzipiert.
Damit sind sie bei einer Verschiebung der Zinskurve weniger preissensitiv als Anleihen.
Gewisse Funds sind bis auf die einzelnen Titel transparent, falls sich Anleger dafür
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interessieren.
Erkennbar wird, wie umfangreich der Manager diversifiziert, welche Sektoren im
Vordergrund stehen, welche Titel gefährdet erscheinen oder wie hoch die erwartete Rendite
ist. Loan-ETF, die renditemässig weit hinter den kaum replizierbaren Indizes landen, sind
nicht günstiger, und ebenso wenig sind es viele aktive Funds, sowohl solche für
Qualitätsanleihen (Investment Grade) als auch für High Yield Bonds.
Ein zweites Beispiel sind Hedge Funds mit Trendfolgestrategien (CTA). Sie suchen mit
mathematischen Modellen in zahlreichen Märkten nach Preistrends und wetten auf deren
Fortsetzung. Ihr Diversifikationspotenzial ist deshalb gross. Gerade in heftigeren Krisen,
wenn Aktienmärkte, Rohstoffe oder Währungen anhaltend an Wert verlieren, verhalten sich
CTA im Gesamtportfolio stabilisierend.
Zentral ist ihr systematisches Anlagevorgehen. Entscheide werden nicht nach Bauchgefühl
von Managern getroffen, sondern über Modelle gesteuert. Fortschrittliche Anbieter stellen
diese Modelle den Anlegern zur Verfügung und zeigen ihre Positionen auf täglicher Basis.
Transparente Lösungen finden sich auch in weiteren Segmenten des Alternativmarkts, etwa
in Insurance Linked Securities (Versicherungsverbriefungen wie bspw. Cat Bonds) und
Private Debt Funds.
Im stark umkämpften Markt liegen die Gebühren für erstklassige Loan Funds und für
ausgewählte CTA heute zwischen 0,3 und 1% jährlich ohne Performancegebühr. Der
Pauschalvorwurf, alle Alternativanlagen seien intransparent und teuer, ist unseriös und
überholt.
Die Transparenz der genannten Beispiele bietet professionell aufgestellten oder beratenen
Anlegern die Chance, mit Sorgfalt und Komfort in Alternative zu investieren. Damit dürfte
sich dank geringerer Gebühren nicht nur die Diversifikation, sondern auch die erwartete
Rendite verbessern, was im Niedrigzinsumfeld höchst willkommen ist.
Geld ultralang anlegen ist besser
Obligationen sind überteuert, und an der Aktienbörse wirkt das Potenzial begrenzt. Zusatzrendite winkt in
nicht kotierten Investments mit ultralanger Kapitalbindung. Informierte Pensionskassen lassen sich davon
nicht abschrecken. Kehren Sie hier zum Hauptartikel zurück.

http://www.fuw.ch/article/alternativanlagen-sind-im-sinn-der-versicherten/

Page 2 of 4

