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Devisenrisiken dynamisch absichern
B˛rsen-Zeitung, 3.12.2014
Die intensiven Wechselkursschwankungen in den vergangenen Wochen
rˇckten bei global investierenden Anlegern und international tätigen Unternehmen verstärkt die Frage in den
Fokus, wie sie effektiv ihre Wechselkursrisiken steuern sollen. Ausgel˛st
wurde diese Volatilität vor allem
durch die unterschiedlichen Erwartungen der Marktteilnehmer ˇber die
Zinspolitik der Notenbanken, insbesondere im Euroraum, den USA und
Großbritannien. Der Marktkonsens
erwartet in absehbarer Zeit eine Zinserh˛hung seitens der US-amerikanischen und britischen Notenbank, von
der Europäischen Zentralbank hingegen, dass sie die Zinsen weiterhin auf
einem niedrigen Niveau belassen
wird. Diese Erwartung fˇhrte zu einer
deutlichen Abwertung des Euro gegenˇber dem US-Dollar und dem britischen Pfund.
Zunehmend werden Stimmen laut,
die die Auswirkungen der Aufwertung
des US-Dollars und des britischen
Pfunds auf die Realwirtschaft kritisieren und eine Änderung der Zentralbankpolitik der betroffenen Volkswirtschaften fordern. Bereits im vergangenen Jahr konnten die markanten
Auswirkungen
der
Notenbankpolitik auf den Devisenmarkt beobachtet werden. Betroffen
waren vor allem Währungen der
Emerging Markets. Die uneinheitliche
und schwer prognostizierbare Notenbankpolitik verschiedener Länder und
andere aktuelle geopolitische Risikofaktoren k˛nnten zu weiteren ausgeprägten Trendbewegungen an den
Devisenmärkten fˇhren.
Wechselkursbewegungen wie in
letzter Zeit fˇhren den Marktakteuren
immer wieder vor Augen, wie herausfordernd die effektive Steuerung von
Währungsrisiken ist. Auch unabhängig von aktuellen Marktbewegungen
empfiehlt es sich, individuelle strategische Absicherungsstrategien zu entwickeln und zu implementieren.
Denn Trendbewegungen treten an
den Devisenmärkten immer wieder
auf und gleichen so ˛konomische Ungleichgewichte aus.
Fˇr die Steuerung von Devisenpositionen wird eine Vielzahl von deriva-
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tiven Finanzinstrumenten angeboten.
In der Regel bedingen diese Instrumente fˇr eine effektive Steuerung allerdings eine implizite Marktmeinung
zur Wechselkursentwickelung. Wechselkursprognosen sind jedoch mit Unsicherheit behaftet, daher eignen sich
Marktmeinungen und Wechselkursprognosen fˇr das Risikomanagement
eher weniger.

Aktiver Ansatz bietet Vorteile
Insbesondere fˇr strategische Fremdwährungspositionen bieten aktive Sicherungsansätze im Risikomanagement deutliche Vorteile. Im Asset Management von Berenberg wird ein
Currency-Overlay-Ansatz
verfolgt,
mittels dessen der Sicherungsgrad
von Devisenpositionen dynamisch an
Marktbewegungen angepasst wird.
Gesichert wird dann, wenn die Währungsentwicklung negativ verläuft,
um Verluste von Fremdwährungspositionen zu reduzieren. In positiven
Marktphasen wird die Sicherung aufgel˛st, um Sicherungsrisiken wie etwa Cash-flow-Risiken zu vermindern
und die Sicherungskosten zu sparen.
Die dynamische Sicherungsstrategie wird mittels Devisentermingeschäften umgesetzt. Die Entscheidung
ˇber den Aufbau einer Absicherung
erfolgt bei Berenberg auf Basis eines
quantitativen Investmentprozesses.
Die Modelle sollen Trends an den
Währungsmärkten erkennen. Im Gegensatz zu einer prognosebasierten
Sicherungsstrategie bietet eine rein
systematische und trendfolgende Entscheidungsarchitektur eine hohe Konsistenz und Wiederholbarkeit der getroffenen Entscheidungen. Diese Eigenschaft ist insbesondere bei starken
Marktbewegungen ausgeprägt.
Konkret heißt das, wenn die Modelle ähnliche Zeitreihen analysieren,
wird eine ähnliche Sicherungscharakteristik erzielt. Hat ein quantitatives
Modell in der Vergangenheit die Eigenschaft bewiesen, schnelle starke
Trends gut zu identifizieren, gibt es
dem Investor eine hohe Konfidenz,
dass es ebenfalls in Zukunft reagiert
und ihn entsprechend absichert. Zusätzlich bieten trendfolgende Modelle
eine klare Kausalität zwischen Markt-

preisbewegung und Sicherungswirkung. Daher eignen sie sich besonders
zum Management von Risikopositionen und sind unseres Erachtens fˇr
diesen Zweck fundamentalen Modellen oder prognosebasierten Ansätzen
vorzuziehen.
Durch die dynamische Steuerung
der Sicherungsquote entsprechend
der Marktbewegung kann ein asymmetrisches Risikoprofil, ähnlich einer
Versicherung, erzeugt werden. Wenn
die Sicherung nicht ben˛tigt wird, ist
mit Kosten durch die Versicherung zu
rechnen, während die Versicherung
bei gr˛ßeren Marktverlusten schˇtzt.
Im Vergleich zu anderen am Markt erhältlichen Sicherungsinstrumenten
mit einem Versicherungscharakter
kann gezeigt werden, dass eine ähnliche Sicherungswirkung mit geringeren Kosten erzielt werden kann.

Sehr kostenintensiv
Die dynamische Sicherung bietet sich
demzufolge insbesondere in Marktphasen mit starken Schwankungen
an. Zusätzlich ist ein dynamisches
Currency Overlay insbesondere bei
Emerging-Market-Währungen attraktiv. Generell ist die Sicherung von
Währungen aus Schwellenländern
aufgrund der hohen Zinssatzdifferenz
zu der Eurozone sehr kostenintensiv,
was Sicherungen zunächst unattraktiv wirken lässt. Allerdings sind
Trends in Schwellenländerwährungen häufig noch ausgeprägter als bei
den Hauptwährungen und daher weisen diese Währungspositionen ein
deutlich erh˛htes Risikopotenzial auf.
Eine dynamische Sicherungsstrategie sollte immer auf die individuelle
Risikostruktur des jeweiligen Anlegers angepasst werden, um effektiv
eine strategische Sicherung der Währungsrisiken zu implementieren. Auf
diesem Wege lässt sich mittels eines
Currency-Overlays das Risiko von
Währungspositionen bei einer erh˛hten Volatilität spˇrbar reduzieren.
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