
20

v

nächst das EndedesHorizontes, beziehungs
weise der Erdscheibe, erblicken zu können.
Eventuell mag er neues Land entdecken, mit
traumhaft weissen Sandstränden und reich
an Bodenschätzen, doch mit wesentlich hö
herer Wahrscheinlichkeit wird er entweder
beim nächstgrösseren Sturm auf Grund
gehen oder alternativ einer längeren Flaute
zumOpfer fallen und verdursten.

Grundsätzliche Definition. Sprachlich oder
sinngemäss betrachtet ist der Begriff «Ri
siko» ähnlich wie die Worte «Glück» oder
«Liebe» mehrfach belegt und wird daher
im Kontext von Anlagen oder Portfolios oft
falsch verwendet. Denn immer wieder wird
Risiko mit «Verlust» verwechselt, was in
etwa der ersten der oben aufgeführten Hy
pothesen zur Form des Planeten entspricht
und statistisch betrachtet genau die Hälfte
der Realität darstellt, da Risiko einfach nur
«Unsicherheit» bedeutet. Folglich hat Risiko
in 50 Prozent aller Fälle auch einen positi
ven Aspekt und ist daher nicht per Defini
tion negativ.
Es gilt: JedeAnlage, die einerPreisschwan

kung unterworfen ist, besitzt ein inhärentes
Risiko, sich über einen gewissen Zeitraum,
in einer gewissen Bandbreite, anders zu
entwickeln als ursprünglich angenommen.
Sie enthält also das Risiko einer statistisch
zwar abschätzbaren, aber doch nie zu 100
Prozent prognostizierbaren Preisfluktuati
on. Entsprechend kann auch eine «risikolo
se»Anlage wertlos verfallen, solange sie nur
nicht schwankt und sukzessive anWert ver
liert. Dies ist in etwa vergleichbarmit einem
Darlehen an einen notorischen Betrüger:
Das «Risiko», das geliehene Geld zurück
zuerhalten, ist gleich null. Im übertragenen
Sinn erklärt dies auch, warum gutgläubige
Anleger immer wieder mit «risikolosen»
Anlagen Geld verlieren – und sachkundige
Investoren mit hochgradig risikobehafteten
Anlagen stetig reicher werden.

Risiko im Einzelnen.Einweiterer Irrtum, der
sich im Zusammenhang mit Risiko hartnä
ckig hält, ist die Annahme, dass jede Anlage
eine Rendite entsprechend ihrem jeweiligen
Risiko aufzuweisen hat – beziehungswei
se alle Anlagen in einer linearen oder ge
krümmten Risiko/ErtragsFunktion zu ein
ander stehenund sich so «vorschriftsmässig»
untereinander substituieren. Mag dies im
GrossenundGanzen–und auchnur bedingt
– für einzelne Anlageklassen zutreffen, ist es
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Das ewige Risiko
mit dem Risiko
Provokativ, unterhaltsam, lehrreich: Im sechsten Teil der
Serie «riskiert» Stocks Einblicke in die Definition und
die Handhabung von Risiko. Von David Hanschke

Früher dachte die Menschheit, die
Erde sei flach. Später kam sie auf die
revolutionäre Idee, sie sei rund – und

heute gilt es als gesichertes Wissen, dass es
sich bei unserem Planeten um ein abgeplat
tetes Rotationsellipsoid, mit einer Differenz
von zirka 0,34 Prozent zwischen Pol und
Äquatordurchmesser handelt. Der Werde
gang dieser Erkenntnis hat eine gewisse
Ähnlichkeit zur Entwicklung von Risiko
Einschätzungen. War der Schritt zwischen
der ersten und zweiten Erkenntnis noch
bahnbrechend, so war der Unterschied zwi

schen der zweiten und dritten Entdeckung
nur noch für Spezialisten von Interesse. An
lagetechnisch gesehen befindet sich aber im
mer noch ein nicht zu unterschätzender Teil
der Kapitalmarktteilnehmer irgendwo zwi
schen erstem und zweitem Beobachtungs
stadium, was sich unweigerlich und wieder
kehrend auf derenAnlageresultate auswirkt.
Oder um nochmals die Analogie der Erde
als Scheibe zu bemühen: Stellen Sie sich ei
nen Kapitän auf der bisweilen stürmischen
See vor, der ohne Karte und Sextant immer
weiter segelt– in der irrigenAnnahme, dem
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Veraltetes Wissen Einige Risikomodelle gehen von falschen Annahmen aus.

STO_1111_020 20 08.06.11 14:31

21

im Einzelfall kein empfehlens
werter Investitionsparameter.
Die implizite Annahme da

hinter wäre ein sogenannt
«effizienter Markt», also ein
Kapitalmarkt, der alle verfüg
baren Informationen sofort und
vollumfänglich in den Kursen
reflektiert und folglich keinem
Marktteilnehmer erlauben wür
de, überdurchschnittliche Ge
winne zu erzielen. Dieser Logik
entsprechend dürften Buffett,
Soros oder Paulson keine Invest
mentlegenden sein – und jeder
Anleger, der nicht einen ETF auf
den Gesamtmarkt hält, würde
schlicht irrational handeln. Das
Risiko einer einzelnenAnlage ist
daher immer individuell zu be
stimmenundkannnicht einfach
(nur) von ähnlich anmutendenEinzelanlagen
oder der jeweiligen Anlageklasse abgeleitet
werden.

Risiko im grossen Stil.
Diehochkomplexenund
teilweise fast schon Ehr
furcht gebietenden Risi
komodelle der Banken,
die unter anderem zur
Steuerung der regulativ
erforderlichenRisikode
ckungsmasse (sprich Ei
genkapital) herangezo
gen werden, sind ein
weiteres interessantes

Phänomen im Zusammenhang zwischen
Risiko und dessenVerständnis. Denn streng
genommen sind alle Risikomodelle genauso
gut oder schlechtwie die zugrunde liegenden
Eingaben. So verursacht das GIGOPrinzip
(GIGO steht für «Garbage in, garbage out»
– oder sinngemäss: «Datenmüll rein, Daten
müll raus») in der Praxis immerwieder hohe
neun bis zehnstelligeVerluste.Und so boten
die vergangenen Jahre eineReihe eindrückli
cher Lehrstücke, wie sich auch Grossanleger
mit fehlgeleitetem RisikoManagement das
eigene Dasein unnötig schwer machen kön
nenundwie gewisse Entscheidungsträger bei
Banken immer noch sklavisch auf Software
basierte Risikomodelle setzen, im Glauben,
die Erde sei irgendwie wellig oder halbrund.

Der Fall Griechenland. All jene Banken, die
Ende 2007 – gestützt auf ihre Risikomodelle
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Besonders vermeintlich sichere Anlagen können sich bei dogma-
tischen Risikoeinschätzungen zum Milliardengrab entwickeln.

Teurer Trugschluss
Renditen 10-jähriger Staatsanleihen im zeitlichen Verlauf

– davon ausgegangen waren, Griechenland
würde in absehbarer Zukunft seineVerbind
lichkeiten pünktlich und vollumfänglich zu
rückzahlen können, legen ein eindrucksvol
les Zeugnis ab, wie weit der GötzenGlaube
an diese Modelle noch verbreitet ist. Im
besagtenWinter schien auf den ersten Blick
zwar alles im grünen Bereich zu sein und
besagter Schuldner zeigte sich in guter Ver
fassung, aber eben nur aus der Perspektive
eines SoftwareAlgorithmus, vorzugsweise
mit zweitklassigen Eingabedaten gefüttert.
Die Kurse griechischer Anleihen waren

stabil (Stichwort passive RisikoEinschät
zung aufgrund zurückliegender Zeitreihen),
und das Land selbst hatte als Mitglied der
EUundder Eurozone ein politisch korrektes
«SingleA» bei den RatingAgenturen inne
(Stichwort aktive RisikoEinschätzung auf
grund fundamentaler Analysen).
Doch bei genauerer Betrachtung konnten

aufmerksameBeobachter bereits ahnen,was
sich da am Horizont zusammenbraute: Die
praktisch ungehemmte Geldaufnahme der
mediterranen EuroStaaten imNiedrigzins
Windschatten ihrer nördlichen Nachbarn.
Dies bei gleichzeitig signifikantenUngleich
gewichten in Sachen Produktivität und
struktureller Robustheit, abgerundet durch
denGlauben an eineWährungsunion, in der
dieMitglieder bedingungslos solidarisch für
einander einstehen, was früher oder später
seinen Tribut fordern würde (Stichwort na
tionale Wahlkämpfe im Zeichen drohender
Transferzahlungen). Und so kam es, wie es
kommenmusste: Je nach Laufzeit der gehal

tenen Anleihen, verbuchen die
se Banken heute Positionen mit
Kursverlusten zwischen 20 und
40 Prozent.

Fazit: Das grundsätzliche Ver
ständnis von Risiko ist definitiv
kein intellektueller Luxus und
de facto die einzige Methode,
nachhaltig Geld verdienen zu
können.Ähnlichwie Christoph
Kolumbus, der sich nicht dem
allgemeinen Glauben beugen
wollte, dass die Erde eine Schei
be sei, konnte John Paulson
aufgrund seiner Analysen über
den amerikanischen Häuser
markt abschätzen, dass dieser
kurz vor dem Kollaps steht. Er
widersetzte sich damit erfolg
reich dem Konsens eines nie

mehr endenden Baubooms – egal, wie tief
die prognostizierten Ausfallraten der Mo
delle auch ausfielen. So scheint die teilweise
fast schon paradox anmutende Obsession
gewisser KapitalmarktAkteure und Regu
latoren, alles bis auf die vierte Kommastelle
quantifizieren und kontrollieren zu wollen,
mit grosser Beharrlichkeit zu ignorieren,
dass das mit Abstand grösste Risiko bei der
Einschätzung vonRisiken nicht derMensch
selbst ist, sondern dessen Ausschluss. Mit
anderen Worten: Das Wegdelegieren von
RisikoEinschätzungen an Maschinen
funktioniert nur bedingt.

Übrigens: Wer für sich in Anspruch neh
men kann, die zweite Erkenntnis in Sachen
Risiko verinnerlicht zu haben – also nicht
mehr daran glaubt, Risiko sei nur ein ele
ganterer Terminus für Verlust –, dem sei das
Buch «Der schwarze Schwan» empfohlen.
Es bietet interessante Einblicke in genau
diese Thematik und zeigt dem Leser, dass
nicht alles, was auf den ersten Blick wie eine
perfekte Kugel aussieht, auch eine perfekte
Kugel ist. In der nächsten StocksAusgabe
erfahren Sie, wie man verschiedene Risiken
kombinieren und dadurch besser reduzie
ren kann. n

Risiko-Einschätzungen
anMaschinen zu
delegieren, funktioniert
nur bedingt.
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