
V ermögensverwaltung kann in drei 
verschiedene Tätigkeiten unterteil t 

werden. Ganz oben steht die Entwicklung 
einer langfristigen Anlagestrategie mit 
dem Kunden, die auf der Grundlage sei
ner finanziellen Situation und seiner Per
spektiven sowie seines Risikoprofils statt
findet. Diese strategischen Überlegungen 
führen zu einer langfristig angelegten 
Aufteilung des Vermögens auf verschiede
ne Anlageklassen. Um ein Beispiel zu nen
nen, könnte ein Vermögen zu jeweils ei
nem Drittel auf Anleihen, auf Aktien und 
auf sogenannte reale Anlagen wie Immo
bilien aufgeteilt werden. 

Von der Strategie unterscheidet sich als 
zweite Komponente die sogenannte Tak
tik. Sie beschreibt kurzfristig gedachte Ab
weichungen von der langfristigen Auftei
lung auf verschiedene Anlageformen. Ein 
Beispiel wäre eine vorübergehende Redu
zierung der Aktienquote nach einer mehr
jährigen , allmählich müde erscheinenden 
Hausse. 

Die dritte Komponente betrifft die Aus
wahl einzelner Anlagen. Die Aktienquote 
kann durch aktiv gemanagte Fonds wie 
durch billige Indexfonds dargestellt wer
den oder durch die Wahl einzelner Ak
tien, die der Verwalter als besonders chan
cenreich ansieht. Diese dritte Komponen
te wird gewöhnlich mit dem Anglizismus 
"Stockpicking" bezeichnet. 
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PPCmetrics hat sich die Frage gestellt , 
wie groß der Beitrag der drei Komponen
ten für den Anlageerfolg ist. Dazu wur
den die Anlageergebnisse von 41 kleinen, 
mitt leren und großen Schweizer Pensions
kassen im Zeitraum Mitte 2011 bis Mitte 
2014 analysiert. Das Ergebnis bestätigt 
frühere Untersuchungen, die bis zu einer 
Arbeit aus der Mitte der achtziger Jahre 
zurückreichen und die Anlageergebnisse 
von rund 90 amerikanischen Pensionskas
sen ausgewertet hatte. 

Es zählt fast ausschließlich die Strate
gie. Nichts ist wichtiger für den langfristi
gen Anlageerfolg a ls e ine langfristige Vor
stellung über die zu nutzenden Anlage
klassen und ihre Aufteilung. Der Anleger 
muss in erster Linie wissen, in welchen 
Märkten er sein Geld anlegen wil l. Mehr 
erwarten als die durchschnittliche Rendi
te dieser Märkte darf er nicht, denn aus 
den beiden übrigen Komponenten, dem 
kurzfristigen taktischen Spiel mit den An
lageklassen sowie dem Stockpicking, darf 
er nach Abzug der Kosten keine über-

durchschnittlich hohen Ergebnisse erwar
ten. Dies lehrt nicht nur die einschlägige 
Finanztheorie; mehrere Untersuchungen, 
nun auch jene von PPCmetrics, bestäti
gen diesen Befund. 

Die Studie aus Zürich zeigt, dass die 41 
beobachteten Pensionskassen über den 
gesamten Zeitraum von drei Jahren im 
Durchschnitt e ine Rendite von 19,1 Pro
zent auf ihr Vermögen verzeichneten. Da
bei war die Streuung erheblich: Die erfolg
reichste Kasse kam auf eine Rendite von 
24,9 Prozent, während die schlechteste 
Kasse nur 8,2 Prozent erzielte. 

Aber wie lässt sich die durchschnittli
che Rendite von 19,1 Prozent auf die drei 
Komponenten der Vermögensverwaltung 
verteilen? Die Berechnungen von PPCme
trics kommen zu dem Schluss, dass die 
Anlagestrategie eine Rendite von 19,5 
Prozent bescherte. Der Rest ist beschei
den: "Im Durchschnitt konnten die Pensi
onskassen durch die taktische Gewich
tung einen Mehrwert von 0,1 Prozent
punkten gegenüber der jeweiligen Anlage
strategie erwirtschaften , wohingegen der 

Beitrag aus der Titelselektion nach Kos
ten mit minus 0,4 Prozent negativ war." 

Solche Ergebnisse sind nicht wirklich 
überraschend, aber ihre Konsequenzen 
dürften in den kommenden Jahren deut
lich spürbar sein. Angesichts niedriger 
Zinsen achten viele Geldgeber stärker als 
früher auf die Kosten der Vermögensver
waltung. Sie achten auch mehr auf die 
Leistungen der einzelnen Verwalter. 
Schon in früheren Jahren hatten sich Be
obachter der Szene in der Schweiz gewun
dert , wie vie l Zeit so manche Pensionskas
se mit der Wahl von Managern verbrach
ten, die im Grunde auf dem Gebiet des 
"Stockpicking" unterwegs waren, wäh
rend grundlegende Fragen der Anlagestra
tegie häufig eher kursorisch abgehandelt 
wurden. 

Die Bindung an eine langfristige Anla
gestrategie besitzt den Vorteil , Gier und 
Angst von der Vermögensverwaltung fern
zuhalten. In der Vergangenheit sind nicht 
nur Privatanleger beobachtet worden, 
wie sie während einer Hausse Wertpapie
re kauften, um sie in einer Baisse zu ver
kaufen. Die Lebenszeit des Menschen ist 
begrenzt; daher werden viele Privatanle
ger sich nicht sehr langfristigen Strate
gien verschreiben, wie es manche Fonds 
von Staaten und Universitäten tun. Kurz
fristiger Aktionismus ist jedoch keine Al
ternative. GERALD BRAUNBERGER 


