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Volatilitätsprämie – eine stabile
Renditequelle
Sinnvolle Ergänzung fˇr Liquiditätsinvestments im derzeitigen, durch
politische Ereignisse geprägten Niedrigzinsumfeld
B˛rsen-Zeitung, 23.5.2015
Empirische Studien belegen, dass
die implizite Volatilität, also die erwartete Schwankungsbreite, regelmäßig und nachhaltig die tatsächlich realisierte Volatilität in Finanzmärkten ˇberschätzt. Diese systematische Überschätzung wird allgemein als Volatilitätsprämie bezeichnet. Die H˛he der Volatilitätsprämie
kann je nach Basiswert und im Zeitablauf variieren. Eine Erklärung zur
Existenz der Volatilitätsprämie ist
hauptsächlich im Verhalten und der
Risikoaversion der Marktteilnehmer
zu finden. Marktteilnehmer, oft mit
Long-only-Positionierung, sind bereit, zur Absicherung eines bestimmten, fˇr sie tragischen Ereignisses
eine Prämie zu zahlen. Dabei wird
die Eintrittswahrscheinlichkeit des
Ereignisses gemeinhin vom Sicherungsnehmer ˇberschätzt. Aus vergleichbarem Motiv sind Versicherungskonzerne profitabel und auf
der Kehrseite auch Lotterien.

Aufgabe von Strategien
Die Aufgabe von Volatilitätsstrategien besteht darin, die Volatilitätsprämie in strukturierter Form zu extrahieren und dem Investor zugänglich zu machen. Die Volatilitätsprämie lässt sich allerdings nicht so
einfach vereinnahmen wie Risikoprämien herk˛mmlicher Anlageklassen (zum Beispiel Aktienprämie
oder Liquiditätsprämie). Selbst eine
aktiv gesteuerte, Long-only-Anlage
in Volatilität generiert keine nachhaltige Rendite ˇber der ˇblichen
Marktrendite. Diese Strategie sichert
lediglich gegen Marktrˇckschläge
ab.
Um Volatilitätsprämien zu vereinnahmen, sind komplexere Strategien
n˛tig. Empirisch zeigen lediglich Ansätze mit Short-Volatilitätspositionen langfristigen Erfolg. Die gr˛ßte
Herausforderung stellt der Umgang
mit abrupten Volatilitätsanstiegen
(sogenannten
Volatilitätsspikes)
dar, deren Ausmaß oft ˇberproportional stark ausfällt.
Die erfolgversprechendste Strategie, die Volatilitätsprämie zu vereinID: 2015097813

nahmen, besteht im Verkauf von Optionen. Beim Verkauf wird die implizite Volatilität als Bestandteil der
Optionsprämie zum Verkaufszeitpunkt vereinnahmt. Eine Strukturierung ist in verschiedenen Variationen m˛glich. Im Folgenden betrachten wir die Variante des Short Strangle: ein gleichzeitiger Verkauf von
Put- und Call-Optionen mit gleicher
Laufzeit und unterschiedlichen Ausˇbungspreisen jeweils mit gleichem
Abstand zum Marktniveau. Eine Absicherung (Delta-Hedging) gegen
kleinere Marktbewegungen findet
nicht statt. Als Basis werden der
zehnjährige EUR-Swap-Satz auf der
Zinsseite und der Euro Stoxx 50 auf
der Aktienseite gewählt. Eine gewichtete Kombination der beiden
Strangles im Verhältnis 70 %/30 %
bietet zudem gute Diversifikationseigenschaften.

Verlustpotenzial reduzieren
Das Risiko der Strategie besteht in
einer starken Bewegung des Basiswertes. Anders formuliert bedeutet
dies, dass die tatsächliche Volatilität
die implizite und bereits vereinnahmte Volatilität ˇbersteigt. Das
Verlustpotenzial ist zu beiden Seiten
theoretisch unbegrenzt. Daher ist
ein aktives und stringentes Risikomanagement n˛tig. In der Simulation werden Positionen aktiv geschlossen, sobald diese werthaltig
sind. Durch eine systematische
Strukturierung der Optionsstrategie
werden zwei entscheidende Vorteile
erreicht: Eine gute Diversifikation zu
anderen Risikoprämien als Beimischung zum bestehenden Portfolio
und ein sehr attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis als Ergänzung fˇr Liquiditätsanlagen. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf Letzterem.
Im Niedrigzinsumfeld werden
zwangsläufig alternative Geldanlagen gesucht. Dabei sind Investoren
jedoch nicht unbedingt gewillt, das
Risiko im Portfolio zu erh˛hen. Ziel
einer Liquiditätsanlage ist es, dass
das Geld zur Verfˇgung steht, wenn
es ben˛tigt wird. Aus Grˇnden der
Planungssicherheit sollten innerhalb

eines kurzen Zeithorizonts (ca. 1
Jahr) m˛glichst keine Verluste entstehen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Betrachtung der
Verlustphasen (Drawdowns) und im
Speziellen die zeitliche Spanne bis
zur Aufholung des Verlusts (Recovery Period), also die Zeitspanne
bis zum Break-even.
Ein entscheidender Faktor ist die
m˛gliche Verlusth˛he eines Investments. Um verschiedene Anlagestrategien miteinander vergleichen zu
k˛nnen, wird der Expected Shortfall
bestimmt. Dies ist der Mittelwert aller Verluste jenseits des Value at Risk
(VaR) und gibt einen Erwartungswert fˇr den Verlust bei Überschreitung der VaR-Grenze an. Der dargestellte Expected Shortfall ist anhand
der empirischen Verteilung ab 2006
mit einem Konfidenzniveau von
95 % gerechnet. Wie erwartet weisen Anleihen einen kleineren Expected Shortfall als Aktien auf. Gerade
Bundesanleihen bestechen besonders in Krisenszenarien durch ihr geringes Verlustpotenzial. Das Risiko
ist hier deutlich reduziert und geht
natˇrlich auf Kosten der Rendite.
Die Volatilitätsstrategien sind in der
kombinierten 70/30-Variante vergleichbar mit einer Anlage in zweijährigen Bundesanleihen.
Bei Liquiditätsinvestments ist die
Ausprägung eines Drawdown ein
wichtiger Faktor. Ein ebenso entscheidender Faktor ist die zeitliche
Dimension bis zur Aufholung des
Verlusts eines Investments. Betrachtet werden hier die fˇnf längsten
Drawdowns der jeweiligen Anlageklassen/Indizes. Kˇrzere Drawdowns mit schneller Aufholung sind
fˇr Investoren eher vernachlässigbar
und verzerren eine Durchschnittsbetrachtung. Der Mittelwert der Zeitspanne bis zum Break-even in den
fˇnf Drawdowns liegt bei vielen Indizes ˇber einem Jahr. Dabei ist zu
beachten, dass in der Zeit ab 2006
ein massiver Drawdown in europäischen und globalen Aktienmärkten
infolge der Finanzkrise dominiert.
Solch eine lange Verlustperiode von
ca. sechs bis sieben Jahren ist fˇr Aktienmärkte allerdings nicht unty-

pisch. Dies war auch nach dem Platzen der Internetblase ab 2000, während der Weltwirtschaftskrise 1929
und mit dem Zusammenbruch des
Bretton-Woods-Systems
beziehungsweise der Ölkrise 1972/1973
zu beobachten.
Die Volatilitätsstrategien in Form
der verkauften Strangles zeigen im
Vergleich relativ kurze Verlustperioden. Dies bedeutet, dass der Investor
auch bei zwischenzeitlich gr˛ßeren
und andauernden Verlusten mit einer vollständigen Erholung innerhalb eines Jahres rechnen kann. In
der 70/30-Kombination der beiden
Strangles reduziert sich der Wert
auf ca. sechs Monate. Dies ist gerade
im Vergleich zu einem Balanced
Portfolio aus europäischen Aktien
und zehnjährigen deutschen Staatsanleihen beachtlich.
Die deutliche Verkˇrzung der Zeit
zum Break-even hat vornehmlich
zwei Grˇnde. Zum einen erfolgen
mehrere
Abschlˇsse/Optionsverkäufe pro Woche. Nach Volatilitätsspikes und ungˇnstigen Entwicklungen der Strategie wird in der Folge
bei Neuabschlˇssen vom h˛heren
Volatilitätsniveau in Form von erh˛hten Prämieneinnahmen profitiert. Zum anderen werden durch
stringentes Risikomanagement offene Short-Positionen frˇhzeitig geschlossen. Dadurch wird der Drawdown abgefedert, sodass in der Erholungsphase ein geringerer Verlust
aufgeholt werden muss. Vor der Finanzkrise waren Investitionen im
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Geldmarkt, beispielsweise im Zw˛lfMonats-Euro-Cash-Libor,
absolut
gesehen mit ungefähr 3 % Gesamtertrag noch attraktiv. Seit 2009 hat
sich die Rendite auf 1,4 % p. a. reduziert. Mit knapp weniger als 0,5 % in
den letzten beiden Jahren – aktuell
nur 0,2 % – bietet solch eine Anlage
kaum noch Rendite. Dies ist gerade
vor dem Hintergrund von stabilen
Verbindlichkeiten problematisch.
Die Volatilitätsstrategie erwirtschaftete in der hier aufgezeigten
konservativen Ausgestaltung seit
2009 eine Rendite von 1,8 % p. a.
Diese Rendite ist dazu stabil ˇber
die Zeit und unabhängig vom vorherrschenden Marktzyklus. Gegenˇber Anleihen stellt das eine bemerkenswerte Zusatzrendite bei vergleichbarem Risiko dar. Beachtenswert ist außerdem, dass eine
Investition in die dargestellte Volatilitätsstrategie kaum Kapital bindet.
Lediglich geringe Kapitalrˇckstellungen fˇr Margins der verkauften
Optionen werden ben˛tigt. Das freie
Kapital kann weiterhin in kurzlaufende Anleihen investiert werden.
Demzufolge ist die Zusatzrendite
als additive Komponente zu sehen –
bei kaum zusätzlichem Risiko.
Volatilitätsstrategien bieten in der
strukturierten Form des Short Strangle in Verbindung mit einem systematischen Risikomanagement eine
sinnvolle Ergänzung in der Anlage
fˇr Liquiditätsinvestments. Gerade
im vorherrschenden, durch politische Ereignisse geprägten Niedrig-

zinsumfeld zeigen die Optionsstrategien ihre ganze Stärke und erm˛glichen Investoren eine unabhängige
und attraktive Renditequelle. Die
verkauften Optionen sind hochliquide.
Ausgeprägte und abrupte Drawdowns sind in den Volatilitätsstrategien nicht unˇblich. Wie aufgezeigt
sind sie jedoch oftmals kurzzeitig,
mit hohem Potenzial zur schnellen
Aufholung und in der Schwankungsstärke auf der Negativseite nicht gr˛ßer als bei anderen Investmentm˛glichkeiten. Daraus lassen sich ansprechende Rendite-Risiko-Eigenschaften ableiten.
Berenberg bietet volatilitätsbasierte Optionsstrategien in verschiedenen Formen an. Die zwei Strategien ,,Berenberg DyMACS Fixed Income‘‘ und ,,Berenberg DyMACS
Equity‘‘ werden in Publikumsfonds
umgesetzt. Darˇber hinaus ist es
m˛glich, die kombinierte Strategie
im eigenständigen Spezialfonds als
Baustein der Liquiditätsanlagen einzusetzen. Als Overlay-L˛sung bietet
sie zudem bei geringem Kapitaleinsatz eine Renditesteigerung zu bestehenden Portfolios. Dabei kann
die Strategie an die individuellen
Vorgaben und Risikobudgets der Investoren angepasst werden.
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