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Noch richten Investoren ihre grundsätzliche strategische 
Asset Allocation nicht nach Faktoren aus. Sie nutzen sie 
vielmehr, um gewisse Über- und Untergewichtungen im 
Portfolio zu korrigieren. Die Anbieter feilen an Smart-Beta-
Lösungen für den Rentenmarkt. Eine Herausforderung, wie 
die Diskussion beim dpn/FT-Roundtable zeigt.

Fixed Income als nächster 
Entwicklungsschritt
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Die Investment-Verpackung ETF hat in 
diesem Jahr am 29. Januar ihren 25-jährigen 
Geburtstag gefeiert. 1993 hat State Street 
mit SPDR S&P 500 ETF die amerikanische 
Aktien-Benchmark täglich handelbar ge-
macht. Was damals mit 6,5 Millionen Dollar 
gestartet ist, hat mittlerweile knapp 255 
Milliarden Dollar an Vermögen angezogen. 
Aktien spielen auch heute noch die Haupt-
rolle, wenn es um ETFs geht, deren Fakto-
renvariante auch als Smart Beta bezeichnet 
wird. Doch die Nachfrage nach Lösungen 
für festverzinsliche Produkte, vor allem für 
Unternehmensanleihen, steigt. Werfen wir 
zuerst einen kurzen Blick in den Rückspiegel 
– warum ist passives Investieren so in Mode 
gekommen?
 
Gerd Kommer: Aus meiner Sicht war die 
Finanzkrise, die mit dem Lehman-Kollaps 
im September 2008 sichtbar begann, der 
stärkste auslösende Moment. Warum? Weil 
vermutlich sowohl im institutionellen als 
auch im privaten Bereich eine Menge Leute 
mit aktiven Strategien und Produkten Geld 
verloren haben beziehungsweise es nicht 
geschafft haben, sich mit ihrer Positionierung 
gegen den Abwärtssog zu stemmen.

Hamed Mustafa: Der Wachstumsschub bei 
den ETFs Ende 2008 kam aber auch durch 
die Einführung der Abgeltungssteuer Anfang 
2009 auf Spekulationsgewinne. Im Laufe 
der vergangenen Jahre hat sich die Dis-
kussion um ETFs verändert: Weniger aktiv 
versus passiv, sondern glücklicherweise mehr 
aktiv und passiv – wenn man schon beide 
Begriffe in einen Kontext bringen möchte. 
Ein enormer Wachstumsbeschleuniger war 
und ist das Internet, das Anlegern eine ganz 
andere Informationsbasis verschafft als vor 
15 Jahren.

Herr Winker, wie sehen Sie die Entwicklung 
als Portfoliomanager? 

Michael Winker: Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass ein Großteil der aktiven Fondsmanager 
die Erwartungen nicht erfüllt hat – sei es bei 
der Auswahl der Einzeltitel im Aktien- und 
Anleihemarkt oder in der Asset Allocation 
an sich, der wichtigsten Performance-Quelle. 
Unser Haus ist seit über 30 Jahren im Markt 
und verfügt über jahrelange Erfahrungen, 
um die guten Portfoliomanager in der großen 
Masse aufzuspüren. Auch wenn ich selbst ein 
großer Befürworter von ETFs bin, muss ich 

anerkennen, dass das vergangene Jahr zahl-
reiche Chancen für aktive Manager geboten 
hat.

Herr Dahl, Sie sind CIO der Prudentia Pen-
sionskasse. Definieren Sie sich als aktiver 
Investor?

Christian Dahl: Bei uns steht erst einmal die 
strategische Asset Allocation mit einem 
Zeithorizont von zehn Jahren und mehr im 
Fokus. Ob wir hinterher auf der Aktiensei-
te noch ein Alpha generieren, ist dann ein 
netter Nebeneffekt. Auf der Aktienseite, um 
ein Beispiel zu nennen, sind wir aktuell auch 
passiv unterwegs. Aber das ist sicherlich ein 
Bereich, wo wir uns jetzt nach vorne blickend 
mit aktiven Komponenten auseinandersetzen 
– nicht zuletzt, weil das auch ein größerer 
Teil der Allokation ist. Die aktiven Kompo-
nenten können regional, Smart Beta oder ein 
ganz klassisches Alpha-Investment sein. Der 
Entscheidungsprozess läuft.

Michael Huber: Zwischen aktiv und passiv 
verschwimmt die Grenze. Wir bewegen 
uns heute in einer Welt, in der man zwi-
schen beiden Extremen – der klassischen 
Marktkapitalisierung einerseits und dem 
diskretionär handelnden Portfoliomanager 
andererseits – ein sehr breites Spektrum 
an Strategien zur Verfügung hat. Wenn ein 
aktiver Manager seine Outperformance 
zum Beispiel nur darüber generiert, dass er 
auf kleinere Unternehmen setzt, stellt sich 
für den Investor die Frage, ob er nicht mit 
einem passiven Smart-Beta-Ansatz besser 
und vor allem günstiger bedient ist. Denk- 
und machbar ist auch, eine aktive Strategie 
in einen ETF zu packen. Dann verbinde 
ich beides: die Vorteile des ETFs, gerade in 
Bezug auf Liquidität und Transparenz, mit 
den Vorzügen des aktiven Managers. Aktives 

„In den vergangenen Jahren war die 
Produktentwicklung bei ETFs stark von 
Trends geprägt. Nicht alle werden dau-
erhaft sein. Einige Anbieter haben 30 bis 
40 Produkte im Jahr aufgelegt.“
hamed mustafa
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HAMED MUSTAFA
BLACKROCK/iSHARES
Hamed Mustafa leitet bei der BlackRock-Tochter iShares den Vertrieb für 
institutionelle Kunden in Deutschland. Der 38-Jährige ist seit zehn Jahren für die 
globale Nummer eins im ETF-Geschäft tätig. Mit Andrew Ang hat das Haus einen 
Faktor-Pionier an Bord, der die Produktentwicklung stark vorantreibt.
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Management kann etwa dann Mehrwert 
stiften, wenn sich Märkte sehr stark verän-
dern und flexibles, nicht regelgebundenes 
Handeln gefragt ist.

Herr Neugebauer, wo sehen Sie als Experte 
für quantitative Strategien die Tücken von 
Factor Investing?

Ulrich Neugebauer: Investoren sollten verste-
hen, wann und warum bestimmte Faktoren 
sinnvoll sind. Momentum ist beispielswei-
se ein Faktor, der seine Risiko- und seine 
Korrelationsstruktur massiv verändert. Wird 
der Faktor Momentum naiv umgesetzt, dann 
befindet sich eine Komponente im Portfolio, 
die sich gegenüber anderen Faktoren im 
Zeitablauf sehr unterschiedlich verhalten 
kann. Wenn ein aktiver Manager ein solches 
Multifactor-Produkt betreut und auf die ver-
änderten Risikostrukturen entsprechend re-
agiert, ist das sicherlich ein deutlicher Vorteil 
des Investors. Dazu passt auch ein anderer 
Gedanke: Ein stärkerer Vormarsch passiver 
Strategien und Produkte muss nicht zwin-
gend zum Nachteil aktiver Portfoliomanager 
sein. Denn durch mehr passives Geschäft 
ergeben sich auch mehr Möglichkeiten für 
das aktive Management.

Wie genau meinen Sie das?

Neugebauer: Wenn Sie anfangen, Smart-Be-
ta-Ideen umzusetzen und dabei in einem 
ETF-Rahmen auch illiquidere Portfo-
lios fahren, dann sind die Positionen im 
Fonds vollständig bekannt – aufgrund der 
ETF-Transparenz. Eine solche Transpa-
renz würde kein aktiver Manager anbieten, 
indem er täglich seine aktuellen Holdings 
veröffentlicht. Steht beispielsweise eine 
Index-Umstellung an, müssen Sie als 
ETF-Investor wechseln – die aktiven Portfo-
liomanager können hingegen auf Basis des 
erwarteten Flows handeln.

Mustafa: Durch die Entwicklung und Ver-
marktung von ETFs haben wir aber auch 
den Druck auf die aktiven Portfoliomanager 
erhöht. Aktive Manager mussten teils erken-
nen, dass ihre Outperformance gar nicht auf 
ihre eigene Leistung zurückging, sondern auf 
Faktoren zurückzuführen war.

Kommer: Smart Beta ist eine Umwandlung 
von früherem Alpha oder Pseudo-Alpha in 
Beta, also Marktrendite, dank der neuen 

GERD KOMMER
GERD KOMMER INVEST GMBH
Nach vielen Jahren in der Bankenbranche hat Gerd 
Kommer vor eineinhalb Jahren einen Vermögens-
verwalter gegründet. Der 55-Jährige setzt nur ETFs 
und Indexfonds ein. Zu seinen Kunden zählen etwa 
Unternehmen mit ihrer betrieblichen Altersvorsorge. 
Das Mindest-Investment liegt bei 500.000 Euro. Das 
verwaltete Vermögen beträgt 50 Millionen Euro.
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Produkte und der entsprechenden Forschung 
hinter dieser Produktentwicklung.

Mit welchen Wünschen und Bedürfnissen 
treten Investoren an Sie als Produktanbieter 
heran?

Axel Riedel: Ich gebe Ihnen hierzu am besten 
ein aktuelles Beispiel: Ein Kunde von uns, 
eine Pensionskasse, denkt und handelt 
ausgehend von ALM-Überlegungen. Der 
Investor ist überzeugter Anhänger eines 
Value-Ansatzes. Dieser Ansatz verbraucht 
viel Risikobudget, weil er mit einem sehr 
konzentrierten Portfolio abgebildet wird. 
Im Gespräch stellte sich die Frage, ob das 
verbleibende Risikobudget mit einem Index 
oder einer Strategie belegt wird, um das Ge-
samtrisikobudget einzuhalten. Zum Schluss 
wurde ein Mandat aufgelegt und nicht in ein 
ETF investiert, weil es das schlichtweg nicht 
gab. Das Mandat besteht zu 50 Prozent aus 
Risikoindizes und zu 50 Prozent aus MSCI 
World Low Volatility. Das Ganze wird vom 
Indexanbieter unabhängig als Benchmark 
berechnet, wir managen das Mandat pas-
siv. Das einzige Ziel des Kunden war, das 
Gesamtrisikobudget wieder einzufahren. 
Erreicht wurde es durch eine Lösung, bei der 
ein aktiver und ein passiver Ansatz zusam-
menwirken.

Können Sie sagen, wofür ETFs sich gut 
eignen?

Riedel: ETFs lassen sich normalerweise gut 
nutzen, wenn ein Investor bestimmte Prämi-
en kurzfristig mit nicht zu großen Volumina 
abschöpfen will. Beispielsweise, wenn er Zu-
gang zu Dividenden und damit ordentlichen 
Erträgen haben will.

„Die traditionelle Sprache von Asset-
Klassen und Aktien versus Fixed Income 
ersetzen durch Faktoren wie Duration, 
Carry, Quality, Yield, Size und so weiter. 
Das wäre vermutlich eine effizientere Art, 
sich über Risikoprämien und Ertragschan-
cen auszutau schen.“
gerd kommer

Sind die Investoren schon so weit, dass Sie 
für Ihre strategische Benchmark die bislang 
übliche Marktkapitalisierung durch eine 
Faktorgewichtung ablösen?

Huber: Das ist zumindest ein wichtiger Punkt, 
den Investoren für sich klären sollten. Hier 
in unserer Diskussion erwecken wir den Ein-
druck, dass nur Smart Beta die aktive Ent-
scheidung wäre. Eine Standard-Benchmark 
zu definieren und auszuwählen, ist eine 
Entscheidung, die genauso aktiv getroffen 
werden muss. Was passiert beispielsweise, 
wenn ein Investor den S&P 500 als Stan-
dard-index auswählt? Er allokiert aktuell den 
Faktor Size deutlich unter und den Faktor 
Momentum deutlich über.

Riedel: Ein Investor ist nicht gezwungen, 
einen marktkapitalisierten Index zur Simu-
lation einer ALM-Studie zu nehmen. Das 
steht dem Aktuar frei, wie er damit arbeitet. 
Nur gibt es die Zeitreihe für einen Smart-Be-
ta-Index noch nicht mit der erforderlichen 
Historie. Wir haben mit Kunden darüber 
gesprochen. Damit hätten sie eine strategi-
sche Ausrichtung in ihrem Portfolio. Doch 
verändern sich die Verbindlichkeiten der 
Kunden nicht. Erschwerend hinzu kommen 
mögliche Gremienvorbehalte. Kurzum: Die 
Möglichkeit wäre da, aber sie wurde noch 
nicht praktiziert. Weil die ALM-Studien auf 
der institutionellen Seite heute so konzipiert 
sind, wie sie sind. 

Welche Umsetzungsform, welche Verpa-
ckung präferieren Investoren?

Huber: Aktuell ist es in Deutschland immer 
noch die Lösung über einen Spezialfonds. 
Da haben die Investoren einfach ein größe-
res Mitspracherecht und können sich einen 
Index oder eine Strategie maßschneidern 
lassen. Allerdings fällt mir in den Kundenge-
sprächen auf, dass die Offenheit gegenüber 
ETFs, gerade auch bei größeren Investoren, 
spürbar zunimmt.

Was sind dafür die Gründe?

Huber: Zum einen sind Mandate mit relativ 
viel Aufwand verbunden. Ein Verwahrer 
muss gefunden werden, das Mandat muss 
der Investor in eine Master-KVG einbrin-
gen und durch sein Backoffice betreuen. 
Dieser ganze Aufwand entfällt bei einem 
ETF. Zudem ist der Investor mit einer 
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„Ein Investor ist nicht gezwungen, einen 
marktkapitalisierten Index zur Simulation 
einer ALM-Studie zu nehmen. Das steht 
dem Aktuar frei, wie er damit arbeitet. Nur 
gibt es die Zeitreihe für einen Smart-Beta-
Index noch nicht mit der erforderlichen 
Historie.“
axel riedel

ETF-Lösung flexibler, was das Anlagevolu-
men angeht. 50 Millionen Euro wären für 
ein Spezialfondsmandat schon eher an der 
unteren Grenze. Der letzte Grund steht auf 
den ersten Blick im Widerspruch zu dem, 
was ich zuvor gesagt habe: Einige Inves-
toren entscheiden sich für ein ETF, um 
sich wohler zu fühlen, weil sie gerade nicht 
mitbestimmen und entscheiden wollen. Sie 
setzen auf einen anerkannten, veröffentlich-
ten Index und müssen für dessen Konst-
ruktion und Auswahl keine Verantwortung 
übernehmen.

Kommer: Das Volumenargument ist in 
meinen Augen das entscheidende. ETFs 
bieten bei kleineren Volumina einen Kos-
tenvorteil. Zudem gibt es heute eine derart 
große Vielfalt an ETFs, vor allem auch im 
Smart-Beta-Bereich, dass gerade kleinere bis 
mittelgroße Investoren nichts mehr selbst 
bauen müssen.

Neugebauer: Das Kostenargument kann ich 
auch umdrehen: Mandate sind teilweise 
günstiger als ETFs, unter anderem auch weil 
der Investor niedrigere Lizenzgebühren zah-
len muss. Insbesondere kann bei speziellen 
Anforderungen, wie etwa der Umsetzung ei-
ner bestimmten ESG-Sicht, der Investor zum 
Schluss kommen, dass er mit einem Mandat 
besser bedient ist. Auf jeden Fall ist es eine 
Entscheidung, für die sich der Investor die 
Zeit für eine sorgfältige Analyse nehmen 
sollte. Wenn er sich beispielsweise unter Kos-
ten- und Transparenzgesichtspunkten dazu 
entschließt, verschiedene Faktor-ETFs in 
einem Mandat zu einem Multi-Faktor-Pro-
dukt zu bündeln, ist eine eingehende Analyse 
der Komponenten notwendig. Trotz gleicher 
Namen der Single-Faktor-ETFs, wie Value 

oder Momentum, können größere Unter-
schiede auftreten.

Mustafa: Factor Investing ist definitiv kein 
Selbstläufer. Je nach Kundenzielgruppe gibt 
es hier auch ganz unterschiedliche Anfor-
derungen. Für die Vollprofis wie Herrn 
Winker bieten wir Single-Faktor-Produkte 
an, für die breitere Anlegerschaft eher die 
Multi-Faktor-Varianten. ESG ist ein klas-
sisches Beispiel, das zeigt, wo ETFs an ihre 
Grenzen stoßen. ESG ist ein sehr spezielles 
Thema, das prinzipiell bei der Kundschaft  
auf breites Interesse stößt. Dieses Inter-
esse hat sich aber in der Praxis noch nicht 
in Nachfrage umgemünzt. Mit anderen 
Worten: Riesige Zuflüsse in ESG-Produkte 
im ETF-Mantel haben wir als Anbieter bis 
dato noch nicht gesehen, da jeder Kunde 
nachhaltiges Investieren anders definiert. 
Bei den Standardindizes ist das anders: Ein 
Dax ist eben ein Dax.

Dahl: Wie nutzen größere institutionelle 
Investoren Single-Faktor-ETFs im Rahmen 
ihrer Allokation?

Mustafa: Zuerst müssen die Hausaufgaben 
gemacht und die Frage muss beantwortet 
werden, welches Faktor-Exposure ein Inves-
tor bereits mit der bestehenden Allokation 
im Portfolio hat. Nach dieser Analyse kann 
man zu dem Schluss kommen, dass in dem 
einen Faktor-Exposure, in dem das Portfo-
lio untergewichtet ist, gezielt Faktor-ETFs 
gekauft werden sollten. Manche Investoren 
nutzen ETFs als einen Testballon. Das hat 
ein Kunde von uns, ein großes Unternehmen, 
gemacht. Am Ende der Testphase hat sich 
der Kunde von seinen Single-Faktor-ETFs 
wieder getrennt und die Strategie mit Hilfe 
unseres Hauses in einem Mandat umgesetzt. 
Denn der Test war geglückt und die Ent-
scheidung für die große Lösung gefallen. Die 
Nutzung von Faktor-ETFs ist für viele Inves-
toren der erste Schritt weg von dem Prinzip 
Marktkapitalisierung.

Ist es sinnvoll, eine Multi-Faktor-Strategie 
Marke Eigenbau zu fahren, indem ein 
Investor selbst verschiedene Single-
Faktor-Indizes miteinander kombiniert?

Huber: Jeder Faktor bringt seinen eigenen 
Rucksack mit und keiner hat eine Ahnung, 
was in diesem Rucksack eigentlich drin 
ist. Soll heißen: Sobald ein Investor zwei 
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AxEL RIEDEL
STATE STREET GLOBAL ADVISORS/SPDR
Bei State Street Global Advisors betreut Axel Riedel 
(49) als Leiter SPDR ETFs institutionelle Kunden 
in Deutschland. Seit 2011 sind die Amerikaner 
hierzulande mit ihren ETFs präsent. Mit 700 
Milliarden Dollar verwaltetem Vermögen und 
insgesamt 247 ETFs ist State Street die Nummer 
drei im Markt.

 Single-Faktor-Indizes miteinander kombi-
niert, weiß er nicht mehr, was das daraus 
resultierende, kombinierte Faktor-Exposure 
ist. Alles ist möglich. 

Also ein Plädoyer für Multi-Faktor-
Produkte?

Huber: Ja, zumal institutionelle Investoren 
Multi-Faktor-Strategien in der Tat stark 
nachfragen, um ihr Exposure zu verschiede-
nen Faktoren zeitgleich zu erhöhen. Da jeder 
Faktor seine spezifische Marktphase der 
Outperformance hat, sind Multi-Faktor-Stra-
tegien ein langfristiger Ansatz. Gleichzeitig 
vermeide ich dadurch die Problematik des 
Market Timings von Faktoren.

Winker: Es gab einmal eine interessante  
Studie mit dem Titel „The dark side of ETFs“,  
in der Anlageergebnis und -verhalten von 
ETF-Nutzern analysiert wurden. Zum 
Schluss kam heraus, dass die ETF-Nutzer 
nicht viel besser als aktive Portfoliomana-
ger abschnitten. Und warum? Weil sie aus 
Positionen hinein- und herausgegangen sind 
und Market Timing versucht haben. Timing 
ist nachweislich die Komponente, die im 
Gegensatz zur Asset Allocation den größten 
Anteil an Performance zerstört.

Neugebauer: Multi-Faktor-Modelle sind 
akademisch interessant, weil sie eine zusam-
menhängende Beschreibung und Erklärung 
der Rendite bieten. Die Attraktivität der ein-
zelnen Faktoren wie auch ihre Korrelations- 
und Risikostruktur müssen im Einzelnen 
analysiert werden. Je besser das klappt, umso 
attraktiver sind die Produkte. Aber auch 
dann wird sich nicht zu jedem Zeitpunkt 
oder in jeder beliebigen Zeitspanne eine 
superiore Performance zwingend zeigen.

Winker: Klar, es gibt Licht und Schatten. Wir 
haben einige Multi-Faktor-ETFs im Port-
folio, die sich noch nicht so gut entwickelt 
haben, wie wir das erwartet hätten. Andere 
sind relativ gut unterwegs, aber der Zeithori-
zont ist einfach noch zu kurz. Wir sind jetzt 
seit einem Jahr, teilweise zweieinhalb Jahren 
in diesen Produkten investiert. Das muss sich 
noch entwickeln. Wenn wir ein gutes Kon-
zept identifiziert haben, das zunächst nicht 
performt, führt das bei uns eher zum Aufsto-
cken als zum Verkaufen. Natürlich müssen 
wir das unseren Kunden transparent machen 
und erklären. Ich habe eine eigene Strategie 
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auf relatives Momentum entwickelt, die Feri 
in Form eines ETFs an den Markt gebracht 
hat. Diese hat mich selbst dann auch sechs 
bis neun Monate lang enttäuscht, aber jetzt 
erbringt sie eine anständige Outperformance 
seit Auflage.

Neugebauer: Die Faktornamen klingen ein-
fach, dürfen aber nicht über die darunterlie-
gende Komplexität hinwegtäuschen. Wenn 
man der Einfachheit halber nur die Perfor-
mance der breiten und der engeren Style-In-
dizes vergleicht, findet man im Growth- oder 
Value-Segment erhebliche Differenzen. Über 
zwei Jahre kann dieser Unterschied bis zu 
20 Prozentpunkte ausmachen. Natürlich 
liegt das an weiteren Faktorkomponenten 
wie Size, die in den Single-Faktor-Produkten 
deutlich andere sind.

Huber: Apropos Value, den einen Value-Fak-
tor gibt es so nicht am Markt. Da gibt 
es die unterschiedlichsten Definitionen: 
Kurs-Buchwert- oder das Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis sind nur zwei von vielen möglichen 
Kennzahlen.

Riedel: Wir führen dann oft das Gespräch, ob 
ein Faktor empirisch belegt nachweisbar und 
interpretierbar ist. Es gibt einfach unendlich 
viele sogenannte blinde Faktoren. Bis zu 
einem gewissen Grad lassen sich Faktoren 
erklären. Ab einem bestimmten Punkt hört 
der Erklärungsgehalt aber auf.

Kommer: Auch ein Multi-Faktor-Ansatz kann 
vorübergehend bei der Performance enttäu-
schen wie jeder andere Ansatz. Die Kern-
frage ist doch aber das faire Benchmarking: 
Eigentlich kann ich mein Faktorportfolio 
nur gegen eine Faktor-Benchmark messen. 
Ergänzend vielleicht auch noch gegen einen 
marktneutralen Index. Aber wieso sich bei-
spielsweise Warren Buffett als überzeugter 
und praktizierender Value-Investor, der auch 
stark im Mid-Cap-Bereich unterwegs ist, 
gegen den S&P 500 misst, ist mir nicht klar.

Wie lange können Investoren eine In-
vestment-Entscheidung für einen einzelnen 
Faktor aushalten, die längere Zeit nicht gut 
läuft?

Winker: Der Anlagehorizont der meisten 
Investoren reicht leider von einer Anlageaus-
schusssitzung zur nächsten, die ein-, zwei- 
oder viermal im Jahr stattfinden können. 

ULRICH NEUGEBAUER
DEKA INVESTMENT
1998 kam Ulrich Neugebauer zur Deka Investment 
GmbH. Der heute 50-Jährige startete im 
quantitativen Aktienmanagement und leitet seit 
Juli 2003 den Bereich Quantitative Produkte. Seine 
Passion für die Forschung lebt der promovierte 
Physiker im hauseigenen Forschungsinstitut 
Deka-Institut IQ-KAP aus.
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eines Faktors? Aus dem Core- oder eher aus 
dem Randbereich? Dies schauen wir uns 
insbesondere aus Gründen des Risikoma-
nagements an. Beispielsweise wollen wir 
erkennen, wenn bei Momentum eine sehr 
hohe Bewertung in den Rändern auftritt. 
Dort haben dann die Risiken überproporti-
onal zugenommen und wir verschieben die 
Gewichtungen der Faktoren. So fokussieren 
wir das Exposure für den Momentum-Faktor 
weniger im ersten Dezil und mehr im zwei-
ten und dritten. 

Winker: In den vergangenen zwei Jahren 
gab es zwei gute Beispiele, wo Faktoren 
sich diametral auf einen Zeitpunkt hin zu 
der Zeit davor verhalten haben. Das war 
am 30. Juni 2016. Ab da kam es zu einem 
kompletten Sektorumschwung. Alles, was im 
ersten Halbjahr gelaufen ist, ist im zweiten 
Halbjahr nicht gelaufen. Und das hat man 
diametral in den Faktoren gesehen. Das 
zweite Beispiel war Ende Januar / Anfang 
Februar dieses Jahres zu beobachten. Es kam 
zu einem Vola-Spike, also einem starken 
Anstieg der Volatilität. Auch da sind sämtli-
che Faktoren zunächst relativ deutlich in die 
Gegenrichtung gelaufen. Das Interessante 
daran war, dass man dies auch bei Multi- 
Faktor-ETFs sehen konnte. In beiden Fällen 
konnten Multi-Faktor-Produkte mit dem 
schnellen Trendwechsel nicht gut umgehen. 
Nach einer gewissen Zeit hatten sie sich dann 
wieder gefangen.

Können Sie die Gründe dafür benennen?

Winker: Tja, da bin ich noch auf der Suche.

Herr Dahl, Prudentia hat Mitte 2016 die 
strategische Aktienquote erhöht. Erst ein-
mal über ETFs, jetzt überlegen Sie, ob und 
wie Sie daran etwas ändern. Welche Aspekte 
spielen dabei eine Rolle?

Dahl: Damals haben wir über ETFs investiert, 
um möglichst schnell im Markt das Beta zu 
bekommen. Bei unseren derzeitigen Über-
legungen spielen natürlich die Kosten eine 
Rolle. Passive Indexfonds sind grundsätzlich 
günstiger als ETFs. Allerdings nur auf den 
ersten Blick. Sobald ich in den USA inves-
tiert bin, stehe ich mit Indexfonds wegen 
des Quellensteuernachteils nach Kosten und 
Steuern schlechter da. Ein passives Mandat 
kommt dann ins Spiel, wenn es um eine 
strategische Allokation in einem Kernmarkt, 

Ein Investor hat also gar nicht die Zeit, fünf 
Jahre zuzuschauen, sondern er muss einen 
Ansatz wählen, mit dem ein Ergebnis heraus-
kommt, das etwas besser abschneidet als der 
MSCI World. Vorausgesetzt, es wurde nicht 
schon weitergedacht und ein Multi-Fak-
tor-Index als Benchmark ausgewählt.

Dahl: Ich bin nicht davon überzeugt, dass 
man Faktoren timen kann. Prinzipiell muss 
man dafür einen sehr, sehr langen Atem ha-
ben. Und im Zweifelsfall passiert genau das: 
Mein Entscheidungsgremium sagt mir, dass 
die Geduld aufgebraucht ist und dass ich 
den Faktor verkaufen soll. Vermutlich genau 
dann, wenn der Faktor am absoluten Tief-
punkt seiner Performance angekommen ist.

Halten denn die Multi-Faktor-Produkte der 
Anbieter ihr Versprechen?

Winker: Ja, im Prinzip. Investoren müssen 
aber sorgfältig bei der Auswahl sein, denn es 
gibt extreme Qualitätsunterschiede bei den 
Indexanbietern im Faktorbereich. Damit sie 
das erhalten, was ihnen ein Multi-Faktor im 
ETF-Mantel verspricht: kein Alpha wie von 
einer kleinen Boutique, aber zumindest einen 
Mehrertrag oder einen überschaubaren Ver-
lust, der verkraftbar ist und der in einer Pha-
se wettgemacht werden kann, die maximal 
ein oder zwei Anlageausschusssitzungen lang 
dauert. Und genau das ist das Entscheiden-
de. Ich kann mich einmal entschuldigen und 
rechtfertigen für einen Faktor, der nicht gut 
läuft – und vielleicht auch noch ein zweites 
Mal. Aber nicht vier- oder fünfmal.

Neugebauer: Unser Haus betreibt bei den 
Multi-Faktor-Produkten kein aktives Fak-
tor-Timing. Was wir aber tun, ist Folgendes: 
Wir analysieren die Beiträge jedes einzel-
nen Faktors in einer Dezil-Sicht. Woher 
stammen die höchsten Beiträge innerhalb 

„Wird der Faktor Momentum naiv umge-
setzt, dann befindet sich eine Komponente 
im Portfolio, die sich gegenüber anderen 
Faktoren im Zeitablauf sehr unterschiedlich 
verhalten kann.“
ulrich Neugebauer
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also einem effizienten Markt, geht. Dann 
habe ich die steuerliche Transparenz und 
dank der Größe des Mandats einen erheb-
lichen Kostenvorteil gegenüber einem ETF. 
Sicherlich kann ich so bis zu zwei Drittel der 
Kosten vermeiden. 

Nutzen Sie ETFs zur Umsetzung von takti-
schen Allokationen?

Dahl: Das ist eine Frage, die wir gerade für 
unsere Fixed-Income-Seite diskutieren. 
Unsere strategischen Allokationen reichen 
von europäischen Covered Bonds, Unterneh-
mensanleihen mit Investment-Grade-Rating 
bis hin zu Global Aggregate. Wir haben 
taktische Bandbreiten, für die ich Umschich-
tungen vornehmen muss – durchaus auch 
in kleineren Umfängen. Dafür will ich nicht 
jedes Mal an die Mandate gehen, sondern 
davon getrennt agieren können. Ein ETF 
wäre aus unserer Sicht eine Option. Von den 
Anbietern hätten wir gerne gewusst, wo mit 
Blick auf die zu erwartende Umschlaghäufig-
keit der Break-Even liegen würde, wenn ich 
statt des ETFs das günstigere Indexprodukt 
nehme.

Riedel: Wichtig ist, dabei die Gesamtkosten 
zu berechnen. Ein Posten sind die Buchungs-
kosten bei der Depotbank. Für ein Index-Re-
balancing mit 30 bis 40 Dollar Buchungs-
kosten können da leicht 1.500 Dollar für alle 
Buchungsposten anfallen, selbst wenn Sie als 
Investor zu null handeln.

Mustafa: Generell gilt, dass sich die Kosten-
spirale weiter nach unten dreht. Das ist die 
positive Nachricht für die Investoren. In den 
vergangenen Jahren sind ETFs günstiger 
geworden. Ein Trend, der sicherlich anhalten 
wird.

Herr Kommer, wie stark sind Sie für Ihre 
Kunden im Fixed-Income-Bereich aktiv? 

Kommer: Da tätigen wir nur risikofreie In-
vestments. Wir nutzen einen von Lyxor 
angebotenen Euro MTS ETF, der nach 
Qualitätsfaktoren wie Staatsverschuldung, 
Länder-Ratings, Wirtschaftswachstum und 
dessen Konstanz konstruiert ist. Ein nach 
Marktkapitalisierung gewichteter Index 
liefert dagegen einen nicht ausreichend 
klaren Mix aus den großen Schuldnerländern 
wie Italien, Spanien, Portugal und einem 
bonitätsstarken Deutschland, das aufgrund 

der Größe seiner Volkswirtschaft relativ stark 
gewichtet ist. Um die zu lange Duration von 
dem Euro-MTS-Index von etwa zwei Jahren 
in unseren Kundenportfolios zu senken, nut-
zen wir noch Dreimonats-Geldmarkt-Rendi-
ten im ETF-Mantel. 

Winker: Ihre Konsequenz und Risikoorientie-
rung finde ich gut. Gerade vor dem Hinter-
grund der Frage, welche Anlageklassen in 
den vergangenen Jahren aufgrund des „Lem-
ming-Effekts“ der Anleger stark gelaufen 
sind. Der Trend ging zu niedrigeren Bonitä-
ten und mehr Illiquidität. Ebenso haben An-
leger damals von Investment Grade herun-
tergestufte Unternehmensanleihen gekauft. 
Alles Bereiche, von denen große Gefahren für 
den Gesamtmarkt ausgehen können.

Wie handelbar sind denn ETFs, gerade dann, 
wenn es um größere Volumina geht?

Winker: Wenn ich als Investor beispielsweise 
mit 50 Millionen in Europa Min Risk gehen 
will, schaut der Broker schon einmal genau-
er hin, wenn es um die Preisstellung geht. 
Das ist nicht so, wie wenn ein Euro Stoxx 50 
gepreist wird. Es dauert dann einfach länger, 
bis der Preis da ist, und es kostet ein paar 
Cent mehr.

Mustafa: Aber wir reden hier nicht von hohen 
zweistelligen Beträgen in Basispunkten ...

Winker: Es kommt darauf an. Rein kommt 
man immer gut. Beim Rausgehen kann es 
schwierig und teuer werden.

Huber: Das Thema illiquider Underlyings 
kann ein Anbieter über die Replikationsme-
thodik in gewisser Weise abfedern. Gerade 

„Das Thema illiquider Underlyings kann ein 
Anbieter über die Replikationsmethodik 
in gewisser Weise abfedern. Gerade im 
Fixed-Income-Bereich stellt sich das Grund-
problem eines sehr heterogenen Marktes, 
weil es pro Emittent unterschiedlichste 
Emissionen gibt und nicht nur eine Aktie.“
michael huber
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im Fixed-Income-Bereich stellt sich das 
Grundproblem eines sehr heterogenen 
Marktes, weil es pro Emittent unterschied-
lichste Emissionen gibt und nicht nur eine 
Aktie. Bei großen Unternehmen werden zum 
Teil zig verschiedene Anleihen mit unter-
schiedlichen Durationen, Verzinsungen und 
spezifischer Rangfolge in der Kapitalstruktur 
gehandelt. Diese Bonds sind unterschied-
lich liquide. Ein Anleiheindex ist per se 
schwer zugänglich für Investoren. Um dort 
mehr Liquidität hineinzubringen, kann ein 
Anbieter Modelle wie „Optimised Sampling“ 
einsetzen. Dann muss nicht jede Emission 
reingekauft werden, sondern der Index wird 
so gut wie möglich mit seinen liquidesten 
Bestandteilen nachgebildet. Neben der 
Liquidität ist die nächste wichtige Frage die 
Gewichtung. Schuldengewichtet ist natürlich 
das, was die wenigsten Investoren wollen. 
Erste Konzepte, anders zu gewichten, sind 
bereits verfügbar.

Winker: Aber kann man diese alternativen 
Gewichtungskonzepte bereits als „smart“ 
bezeichnen? Reichen makroökonomische 
Faktoren und Unternehmenskennzahlen, 
die für eine fundamentale Indexmethodik 
verwendet werden, für Smart-Beta-Angebote 
im Rentenmarkt aus?

Huber: Ich würde es einfach als eine alter-
native Gewichtung bezeichnen. Unser Haus 
hat zum Beispiel zwei Methodologien. Die 
eine ist nach dem Bruttoinlandsprodukt 
ausgerichtet, so dass das Land mit der 
höchsten Wirtschaftsleistung – und nicht 
das mit den höchsten Schulden – das größte 
Gewicht im Index erhält. Die andere ist 
eine zeitabhängige Gewichtung, die als 
innovatives Konzept einzustufen ist. Diese 
Methodik wenden wir in unserem Fallen- 
Angels-ETF an. Hier ist das Gewicht einer 
Anleihe umso höher, je weniger Zeit seit 
ihrer Herabstufung von Investment Grade 
auf High Yield vergangen ist.

Neugebauer: Für uns ist es immer leichter, 
Faktoren aktiv in einem Rentenfonds um-
zusetzen. Die Faktornamen sind zwar gleich 
oder ähnlich zu denen, die für Aktien einge-
setzt werden, aber in der Definition zum Teil 
sehr verschieden. So hat Size bei Anleihen 
beispielsweise eine ganz andere Bedeutung. 
Bei Aktien steht Size für den Wert des Unter-
nehmens, bei Anleihen für die Höhe der Ver-
schuldung. Will man diesen Faktor auf das 

CHRISTIAN DAHL
PRUDENTIA PENSIONSKASSE
Christian Dahl (43) ist seit Anfang 2009 
CIO der Prudentia Pensionskasse, die die 
betriebliche Altersvorsorge für die deutschen 
C&A-Gesellschaften abwickelt. Vorbehalt-
lich der Zustimmung der BaFin wird die 
Frankfurter Leben die Prudentia übernehmen.
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Anleihensegment übertragen und in einen 
ETF-Mantel bringen, wird es komplizierter, 
sowohl in der ökonomischen Interpretation 
als auch der operativen Umsetzung, zum Bei-
spiel aufgrund von Liquiditätsproblemen.

Riedel: Unser Haus bietet Konzepte für 
Indexfonds und für Spezialfondsmandate an, 
die im Wesentlichen auf die Schuldenbedien-
barkeit abstellen. Allerdings wird damit das 
Renditeproblem nicht gelöst. Die Schuldner 
mit der besten Bonität, die in diesen Kon-
zepten stark gewichtet sind, die zahlen den 
Investoren nichts mehr. 

Neugebauer: Dennoch kann ich mich als pro-
fessioneller Investor nur schwer dem Thema 
Renten entziehen. Es ist zu einfach zu sagen, 
weil diese Papiere keine Zinsen abwerfen, 
kann man sie nicht halten. Etliche Investo-
ren sind regulatorisch gebunden, bestimmte 
Papiere im Portfolio zu haben. Deswegen 
steigt das Interesse, sich im Anleihemarkt 
mit alternativen Renditequellen auseinan-
derzusetzen.

Werfen wir einen Blick voraus. Wird die von 
Aktienprodukten dominierte ETF-Land-
schaft in ein paar Jahren mehr Konkurrenz 
durch Fixed-Income-ETFs bekommen?

Mustafa: Wenn Smart Beta im Bereich Fixed 
Income so trivial wäre, dann hätte schon 
längst jemand mehr ETF-Lösungen dazu 
auf den Markt gebracht. Das Thema ist aber 
eben nicht trivial. Bei uns im Haus haben 
wir mit Andrew Ang einen renommierten 
Factor-Investing-Experten. Und selbst er rät 
eher von ETF-Konstruktionen ab. Da tun 
sich alle Produktentwickler schwer.

Riedel: Bei manchen Themen muss man 
sich als Anbieter eingestehen, dass es nicht 

sinnvoll ist. Gerade, wenn es um die Handel-
barkeit geht. Als wir Wandelanleihen als ETF 
aufgelegt haben, haben wir lange überlegt, 
ob wir einen Klon eines US-Produktes nach 
Europa bringen oder etwas Neues schaffen. 
Kapazitätsüberlegungen und Verhältnis-
mäßigkeiten spielen dabei eine große Rolle. 
Nach wie vor bilden wir mit unserem Wan-
delanleihen-ETF ungefähr ein Prozent des 
Wandelanleihenvolumens des Index ab. Seit 
Anfang des Jahres bieten wir ein Global-Ag-
gregate-ETF an, das physisch investiert ist 
und auf Wertpapierleihe verzichtet. Generell 
sind Renten-ETFs ein großes Thema für uns. 
Doch ist für die Kunden entscheidend, was 
am Ende an Rendite übrig bleibt.

Neugebauer: Smart Beta und Fixed Income 
sind für uns ein recht großes Thema, weil 
wir schon immer strukturelle Faktor-In-
vestments getätigt haben. In jüngerer Zeit 
steht insbesondere die Fixed-Income-Seite 
stärker im Fokus unseres Researchs zum 
Factor Investing. Dazu nutzen wir unser 
Institut für quantitative Kapitalmarktfor-
schung, IQ-KAP. Ob neben den aktiven 
Produkten zu diesen Themen auch passive 
Angebote entstehen, sei es im ETF-Mantel 
oder als Indexfonds, wird sich zeigen. Die 
Abbildung erscheint aus heutiger Sicht 
nicht ganz einfach. 

Kommer: Wünschenswert wäre, dass wir 
künftig in einer klareren Sprache über das 
Thema Kapitalanlage sprechen. So wie es 
Faktorexperte Andrew Ang mal angeregt hat: 
Die traditionelle Sprache von Asset-Klassen 
und Aktien versus Fixed Income ersetzen 
durch Faktoren wie Duration, Carry, Quality, 
Yield, Size und so weiter. Das wäre vermut-
lich eine effizientere Art, sich über Risiko-
prämien und Ertragschancen auszutauschen. 
Generell wird sich der Markt in den passiven 
Produkten weiter ausdifferenzieren. 

Hat die ETF-Branche nicht mittlerweile alles 
erfunden, was Investoren sich wünschen?

Mustafa: In den vergangenen Jahren war 
die Produktentwicklung bei ETFs stark von 
Trends geprägt. Nicht alle werden dauerhaft 
sein. Einige Anbieter haben 30 bis 40 Pro-
dukte im Jahr aufgelegt. BlackRock bringt 
rund zehn Produkte im Jahr heraus, weil der 
Markt schon sehr gut abgedeckt ist und wir 
gezielt die Bedürfnisse der Investoren bedie-
nen wollen. Für uns Anbieter werden Kosten 

„Ein passives Mandat kommt dann ins Spiel, 
wenn es um eine strategische Allokation 
in einem Kernmarkt geht. Dann habe ich 
die steuerliche Transparenz und dank der 
Größe des Mandats einen erheblichen Kos-
tenvorteil gegenüber einem ETF.”
christiaN dahl
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und Marktumfeld die Herausforderungen 
bleiben.

Riedel: ETFs werden weiter gefragt sein. Ob 
mit den Wachstumsquoten der Vergangen-
heit von zehn bis 20 Prozent, bleibt abzuwar-
ten. Unsere Branche muss aufpassen, dass 
sie rufschädigende Auswüchse, wie wir sie 
teils in der Zertifikateindustrie erlebt haben, 
vermeidet. Unsere Produkte müssen trans-
parent sein. Marktkapitalisierung und Smart 
Beta werden eine Koexistenz führen, weil die 
ALM-Studien so sind, wie sie sind und weil 
mit Derivaten das Risiko von Marktkapita-
lisierungsgewichtung kontrolliert werden 
kann. Was unser Haus angeht, verstehen wir 
Produktmanagement auch so, dass wir gege-
benfalls Produkte schließen, wenn sie nicht 
die nötige ökonomische Größe haben.

Huber: Factor Investing ist für uns ein sehr 
wichtiges Thema, das nicht nur im ETF-Be-
reich zur Anwendung kommt, sondern auch 
in vielen anderen Teams, wie zum Beispiel 
unserer Frankfurter Einheit „Invesco Quanti-
tative Strategies“ (IQS). Im nächsten Schritt 
müssen wir den Servicelevel noch weiter er-
höhen, konkret in die Portfolios der Kunden 
hineinschauen und die individuell passenden 
Lösungen erarbeiten. 

Winker: Auf jeden Fall ist der Preiskampf in 
vollem Gange. Produktanbieter werden die 
Suche nach weiteren Nischen nicht aufge-
ben. Die Branche, noch geteilt in aktiv und 
passiv, wird stärker zusammenwachsen. Was 
die Nachfrage angeht, spürt unser Haus ein 
deutlich steigendes Interesse an Faktor-
strategien. In Ausschreibungen werden wir 
immer wieder gefragt, ob wir Multi-Factor-
Investing anbieten. ●

MICHAEL WINKER
FERI TRUST
Mit einem Fokus auf strategische Asset Allocation 
und taktisches Overlay verwaltet Michael Winker 
bei Feri Trust Publikumsfonds und institutionelle 
Mandate. In diesem Bereich leitet der 39-Jährige 
ETF Investments. Vor Feri arbeitete Winker vier 
Jahre im Dachfondsmanagement der AMB Generali 
Asset Managers.

„Wenn wir ein gutes Konzept 
identifiziert haben, das zunächst 
nicht performt, führt das bei uns 
eher zum Aufstocken als zum 
Verkaufen. Natürlich müssen wir 
das unseren Kunden transparent 
machen und erklären.“
michael wiNker


