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Faktor-ETFs sind erst dann smart, wenn man sie richtig einsetzt
Markus Kaiser, Vorstand, StarCapital AG, Oberursel etf-stars.de
Herr Kaiser, Faktor-ETFs oder auch Smart Beta ETFs sind in aller Munde, was halten Sie von
den Konzepten?
Als Fondsmanager, der höchsten Wert auf die Steuerung der Asset Allocation legt, bin ich davon
überzeugt, dass sich Smart Beta ETFs aufgrund der sich daraus ergebenen Möglichkeiten zur
Portfoliooptimierung am Markt durchsetzen. Mit den neuen Faktor-ETFs erhält das ETF-Anlageuniversum ein weiteres attraktives Segment und die Konkurrenz für aktive Zielfondsmanager
verschärft sich weiter. Unseres Erachtens sind die Konzepte sehr vielversprechend, das zeigt sich
auch daran, dass mittlerweile immer mehr ausländische Anbieter auf den Markt drängen und ihr
Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung der neuen ETF-Generation legen.
Welchen Vorteil haben die Strategien gegenüber traditionellen ETFs?
Die Gewichtung der Smart Beta ETFs richtet sich im Gegensatz zu traditionellen ETFs nicht nach
der Marktkapitalisierung sondern nach verschiedenen Faktoren, mit denen sich langfristig eine
Outperformance generieren lässt, wie zum Beispiel Value, Quality, Low Volatility oder Momentum.
Diese Vorgehensweise ist bei aktiven Fonds schon lange üblich. Smart Beta ETFs ermöglichen
Investoren einen kostengünstigen und effizienten Zugang auf diese Faktorprämien und verbinden die
Vorteile von ETFs mit den Renditechancen aktiver Strategien. So lassen sich über den Einsatz von
Smart Beta ETFs nicht nur die Renditen steigern, sondern auch die Risiken über die
Portfoliodiversifikation gezielt reduzieren.
Benötigt man dann überhaupt noch ein aktives Management?
Unbedingt. Denn auch wenn sich mit Faktor-Strategien systematisch höhere Renditen erzielen
lassen, kann selbstverständlich nicht jeder Faktor zu jeder Zeit eine Outperformance generieren.
So zahlt sich der Faktor Momentum beispielsweise in Bullenmärkten aus und der Faktor Value kann
in Turnaround-Phasen punkten. In Abwärtsphasen wiederum sollten Aktien mit geringer Volatilität
die Nase vorn haben. Daher sollte die Allokation der Faktoren aktiv gesteuert werden, insbesondere
wenn die Optimierung des Risiko-Rendite-Profils im Mittelpunkt der Anlagestrategie steht.
Wie setzen Sie diese Strategien in Ihren Asset-Allokation-Fonds ein?
In unseren vermögensverwaltenden ETF-Strategien STARS setzen wir vornehmlich auf traditionelle
ETFs, da unser bewährtes Modell darauf ausgerichtet ist, die richtigen Märkte und Anlageklassen
zur richtigen Zeit zu allokieren. Smart Beta ETFs sind dabei eine sinnvolle Ergänzung, die StilKomponente von Faktor-ETFs steht jedoch in der Allokationsentscheidung nicht im Vordergrund.
Darüber hinaus wollen wir bei den STARS die Produktklarheit beibehalten. Unabhängig davon haben
wir in den vergangenen zwölf Monaten eine Anlagestrategie entwickelt, die ausschliesslich auf Smart
Beta ETFs basiert, um die Stärken der Stil-Komponente in der Anlageklasse Aktien gezielt zu nutzen.
So stehen wir jetzt in den Startlöchern, eine aktive ETF-basierte Multi-Faktor-Strategie auf den Markt
zu bringen, die es so noch nicht gibt. Die Philosophie der ETF-Strategien STARS, mit dem seit mehr
als 15 Jahren bewährten System zur Steuerung des Aktienrisikos wird hier ebenfalls integriert, so
lassen sich die maximalen Drawdowns der Aktienanlage auch bei Smart Beta ETFs um ein
Vielfaches reduzieren und die Stabilität der Rendite des Portfolios deutlich verbessern.
Wie werden die neuen Strategien aus Ihrem Haus aussehen?
Ausgehend von der Erkenntnis, dass sich einzelne Faktoren temporär besser oder schlechter als der
Markt entwickeln, liegt die wesentliche Herausforderung darin, die richtigen Faktoren zur richtigen
Zeit einzusetzen und die Faktoren unter Berücksichtigung des gewünschten Risiko-Rendite-Profils zu
allokieren. Die Stärken der einzelnen Faktoren lassen sich am besten über eine Faktoren-Rotation
nutzen. Wir haben dazu mehr als 20.000 Testreihen durchgeführt, bei denen zunächst gemessen
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wurde, ob und wann ein Faktor-Index in festgelegten Zeitintervallen einen positiven Trend aufweisen
konnte. Darüber hinaus haben wir die Trendstärke der einzelnen Indizes untereinander ins Verhältnis
gesetzt, um diejenigen selektieren zu können, deren Trend nicht nur positiv ist, sondern darüber
hinaus auch noch stark ausgeprägt ist. Im Ergebnis der Faktoren-Rotation liess sich nicht nur die
langfristige Rendite gegenüber einer gleichgewichteten Faktoren-Kombination steigern, sondern auch
das Risikoprofil verbessern.
Für welche Anleger eignet sich die neue Strategie?
Die Strategie wurde für Anleger konzipiert, die unabhängig vom Konjunkturzyklus flexibel in die
trendstärksten Anlagestile investieren wollen und dabei die Vorteile von ETFs nicht missen möchten.
Vor allem institutionelle Anleger, die keine eigene Asset Allocation betreiben, aber auch private
Investoren, die eine Aktienanlage mit optimiertem Rendite- und Risikoprofil suchen, sollte diese neue
ETF-Strategie ansprechen.
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Zur Person
Fondsmanager Markus Kaiser zählt zu den erfolgreichsten Dachfonds-Pionieren in Deutschland
und erlangte besondere Aufmerksamkeit, als er 2007 den ersten ETF-basierten Dachfonds auf
den Markt brachte. Als ETF-Investor der ersten Stunde verfügt er über eine langjährige und
anerkannte Expertise im Management von ETF-Anlagelösungen. Die von ihm verwalteten Fonds
wurden vielfach als Innovation, für ihre Performance und den Investmentprozess ausgezeichnet.
Seit Juli 2013 verstärkt er den Vorstand der StarCapital AG und erweitert den vermögensverwaltenden Ansatz der Gesellschaft um ETF-basierte Anlagestrategien.
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