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DasEinmaleins
Volatilität ist eine abstrakte Grösse. Doch wer sie nicht versteht,
wird beim Investieren in strukturierte
Produkte immer wieder Schiffbruch erleiden. Die Volatilität
gehört zum Einmaleins. Von Fredy Gilgen

B
uy low, sell high» ist die
banalste aller Börsenweis-
heiten. Jeder Anleger will
Produkte kaufen, die er
später zu einem höheren
Preis wieder losschlagen

kann. Doch bei strukturierten Produk-
ten ist alles etwas komplizierter.

Es gibt nämlich zwei Basiswerte.
Einen, denman bewusst wählt, zum
Beispiel eine Nestlé-Aktie. Und einen,
den viele Anleger übersehen, die Volati-
lität. Dochwer nicht versteht, welch
zentralen Einfluss sie auf die Preisent-
wicklung von praktisch allen struktu-
rierten Produkten hat, sollte lieber eine
Aktie oder Obligation kaufen.

Abstrakt, aber handelbar
Volatilität ist eineMasszahl, die
beschreibt, wie stark die Kursausschläge
einzelner Anlageinstrumente oder
Märkte in der Vergangenheit gewesen
waren (historische Volatilität) oder
künftig sein werden (implizite Volatili-
tät). Seit einigen Jahren ist dieses
Schwankungsmass sogar direkt handel-
bar gemacht worden.

Weil Anleger vor allem an der Zukunft
interessiert sind, wird in der Praxis vor
allemmit der impliziten Volatilität
hantiert. Mit rasch steigender Tendenz.
Der Terminmarkt für implizite Volatili-
tät ist in den letzten Jahren buchstäb-
lich heiss gelaufen. An der Terminbörse
CBOE in Chicago hat sich das Handels-
volumenmit diesen Produkten innert
Jahresfrist mehr als verdoppelt.

Konkret wird an den Börsen in erster
Liniemit Futures gehandelt, die auf
Volatilitätsindizes wie beispielsweise
den VStoxx oder den Vix lauten. Diese
Volatilitätsindizes spiegeln die erwar-
tete Schwankungsbreite der bekannten
Aktienindizes Euro Stoxx 50 und des
S&P 500 auf Sicht von 30 Tagen. Auf das
helvetische Pendant VSMI gibt es bisher
noch kein strukturiertes Produkt.

Die Bemühungen, die Volatilität
handelbar zumachen, sind nicht blosse
Spielerei, sondern haben einen tieferen
Grund: Die implizite Volatilität und die
Aktienkurse bewegen sich in der Regel
gegenläufig.

Sinkt beispielsweise der SMI, steigt
die implizite Volatilität und damit auch
das Volatilitätsbarometer VSMI. Diese
Gegenläufigkeit können sich Anleger

zunutzemachen: Risikoscheue Investo-
ren verwenden die Volatilität zur Absi-
cherung von Aktienpositionen, risiko-
freudige können sich dagegen dank
einer neuen Anlageklasse nochweiter
zumFenster hinauslehnen.

Die wenigsten Anleger interessieren
sich für eine Anlage in Volatilität. Sie
wollen lediglich ihren Barrier Reverse
Convertible (BRC) kaufen. Genau hier
liegt aber das Problem.

Die Volatilität hat einen grossen
Einfluss auf praktisch alle strukturierten
Produkte, gerade auf die bei Privatanle-
gern so beliebten BRC. Diese Produkte
kombinieren nämlich eine Zinsanlage
mit einemOptionsteil. Je tiefer die
Volatilität ist, desto weniger lässt sich
mit demOptionsteil verdienen und
desto geringer ist die Rendite, die das
gesamte Produkt demAnleger einbrin-
gen kann. In einem ruhigen Umfeld sind
BRC somit äusserst unattraktiv. Ihr
Risiko-Ertrag-Profil ist zu vornherein
ungünstig.

Die Volatilität unterliegt der soge-
nanntenMean Reversion. Sie bewegt
sich in einem gewissen Band und
tendiert langfristig immer zurück zu
einemMittelwert. Dieser beträgt beim
VSMI rund 20%:Momentan notiert das
helvetische Volatilitätsbarometer knapp
unter 13%, was vergleichsweise tief ist.
Derzeit sind BRC also unattraktiv. Um
die Anleger aber dennochmit einem
hohen Coupon locken zu können,
packen die Emittenten Zusatzrisiken
in ihre BRC. Und viele Anleger langen
dennoch zu.

Wer direkt in Volatilität investieren
will, muss ferner Folgendes beachten:
Die implizite Volatilität selber verhält
sich nicht stabil, sondern neigt zu
starken Ausschlägen. Dahermüssen
Direktanlagen laufend überwacht
werden. «Ein- und Ausstiegszeitpunkte
bekommen eine grosse Bedeutung»,
erklärt Andreas Stocker, Derivate-
Spezialist bei der Commerzbank in
Zürich. Volatilität eigne sich somit nicht
als Anlage zumKaufen undHalten,
sondern diene der kurzfristigen Beimi-
schung ins Portefeuille, umKurseinbus-
sen von Aktien abzusichern.

2008 den Härtetest bestanden
Die Absicherung gibt es aber nicht
gratis. Da die Laufzeit eines Futures

begrenzt ist, sind Anleger auf eine
regelmässige Reinvestition angewiesen,
um dauerhaft positioniert zu bleiben.
Bei diesemRollvorgang kann es – unab-
hängig von der Entwicklung des Basis-
werts – zu Verlusten kommen. Struktu-
rierte Produkte und kotierte Fonds
(ETF) können den negativen Einfluss
des Rollvorgangs zwarminimieren,
bieten aber keinen vollständigen
Schutz.

Die Performance der rund 50 in der
Schweiz zumVerkauf zugelassenen
Volatilitätsfonds, unter anderem die
Produkte der französische Amundi-
Gruppe, zeigt die Stärken und Schwä-
chen dieser Anlageklasse deutlich auf:
In den letzten drei guten Börsenjahren
gab es für diese Fonds samt und sonders
Verluste. Dagegen brillierten sie im
Krisenjahr 2008. Die Stunde dieses
Produkts kommt aber in hektischen
Märktenmit hoher Volatilität.

Hier profitiert der BRC-Anleger gleich
doppelt: von einemhohen Ertrag des
Optionsteils und von einem tiefen Kurs
des Basiswertes.


