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Die verschiedenen Facetten der
Risikosteuerung

Das Risiko-Overlay-Framework der Helaba Invest – Der Schlˇssel zum
optimalen Rendite-Risiko-Profil

B˛rsen-Zeitung, 15.5.2021
Das Coronavirus hat unser Leben
binnen kˇrzester Zeit von Grund
auf verändert. So war auch das Kapi-
talmarktjahr 2020 von vielen Verän-
derungen geprägt: Zinsen bewegten
sich abermals auf tiefen Niveaus und
Volatilitäten – nicht nur der Aktien –
schnellten auf neue H˛chststände.
Auf den schnellsten Drawdown
folgte ohne Verschnaufpause die
schnellste Recovery aller Zeiten,
und zum Jahresende markierten
viele Aktienmärkte neue Allzeit-
hochs.
Im Frˇhjahr 2020, als der Schreck

bei vielen Investoren tief saß, waren
Anleger mit risikogesteuerten Port-
folios einigermaßen beruhigt, als
das Overlay seine Wirkung als
Schutzhˇlle fˇr das Portfolio entfal-
tete. Im weiteren Jahresverlauf wur-
den Overlay-Strategien häufiger
sehr pauschal kritisiert, aufgrund ih-
rer Prozyklik nur eine begrenzte
Wiedereinstiegsdynamik zu bieten.
Richtig parametriert ist ein Risiko-
Overlay aber der Schlˇssel zu einem
optimalen Rendite-Risiko-Profil und
der Erreichung ambitionierter Er-
tragsziele.
Ziel des Risiko-Overlay-Manage-

ments ist es, eine optimale Verbin-
dung zwischen strategischer Asset-
Allokation und Risikotoleranz her-
zustellen. Overlay Management ist
also kein Massenprodukt, sondern
stets so individuell wie die Bedˇrf-
nisse der verschiedenen Anleger-
gruppen.
Nicht erst seit 2020 ist klar, dass

ein modernes Risikomanagement
mehr leisten muss als die Verteidi-
gung eines Risikobudgets. Echtes Ri-
siko-Overlay bietet aktiveWertsiche-
rung unter Berˇcksichtigung aktuel-
ler Marktrisiken und die Simulation
m˛glicher extremer Marktverläufe.
Overlay-Management darf also kein
monolithischer Ansatz sein, sondern
ist immer als ein Bˇndel verschiede-
ner, aufeinander abgestimmter Stra-
tegien und Maßnahmen zu verste-
hen.
Mit dem HI-Risiko-Overlay-Fra-

mework bietet die Helaba Invest ein
modulares Overlay-Konzept an, das
den Anforderungen an eine effektive

Risikosteuerung und Flexibilität
gleichermaßen gerecht wird. Ein-
zelne Elemente des Frameworks
k˛nnen dabei miteinander kombi-
niert und zu einer individuell auf
den Anleger abgestimmten Siche-
rungsstrategie zusammengefˇhrt
werden.

Investitionsgradsteuerung

Basis fˇr die meisten Overlay-
Mandate bildet in der Regel die Inve-
stitionsgradsteuerung. Anleger defi-
nieren auf Sicht eines Kalender- oder
Geschäftsjahres eine Wertunter-
grenze oder ein Risikobudget, an
dem sich die Risikosteuerung aus-
richtet. Im Falle ansteigender Markt-
risiken oder abschmelzender Risiko-
budgets wird das Marktrisiko des
Portfolios durch eine Absicherung
sukzessive abgesichert. Mit einset-
zender Markterholung kann bei aus-
reichendem Risikobudget der Wie-
dereinstieg erfolgen. Zu den Strate-
gien der Investitionsgradsteuerung
zählen neben einer festen und wei-
chen Wertuntergrenze auch Draw-
down-Control-Strategien, die darauf
abzielen, den Wertverlust seit einem
H˛chststand zu dämpfen.
Fˇr die Investitionsgradsteuerung

steht dem Overlay-Manager ein brei-
tes Instrumentarium b˛rsengehan-
delter Futures und besicherter Kre-
ditderivate zur Verfˇgung, die eine
kostengˇnstige und effektive Risiko-
steuerung proportional ˇber das ge-
samte liquide Portfolio hinweg er-
m˛glichen. Der besondere Charme
der proportionalen Risikosteuerung
liegt insbesondere darin, dass die
Struktur der strategischen Asset-Al-
lokation (SAA) mit ihren vielfältigen
Diversifikationsvorteilen auch im
Absicherungsfall aufrechterhalten
bleibt.
Voraussetzung hierfˇr ist eine sau-

bere Risikobudgetierung. Denn nur
wenn SAA, Risikobudget und Siche-
rungsstrategie im Einklang stehen,
beschränkt sich das Risikomanage-
ment auf wenige, aber wirkungs-
volle Eingriffe durch das Overlay.
So kann das Portfolio seine Perfor-
mance- und Diversifikationsvorteile
ˇber weite Strecken unrestringiert
ausspielen.

Wird die Investitionsgradsteue-
rung isoliert eingesetzt, droht Anle-
gern im schlimmsten Fall das Cash-
Lock-Szenario – das vollständige Ge-
fangensein in der Vollsicherung
während einer starken Markterho-
lung.
Das Overlay Framework bietet ver-

schiedene M˛glichkeiten, der Cash-
Lock-Problematik wirksam zu be-
gegnen. Das einfachste Mittel ist die
Implementierung einer Wertsiche-
rungsstrategie mit weicher Wertun-
tergrenze oder systematischer Wie-
dereinstiegsstrategien. Vereinfacht
gesprochen erlauben diese Strate-
gien eine temporäre Unterschrei-
tung der Wertuntergrenze oder er-
m˛glichen einen systematischen
Wiedereinstieg durch eine regelba-
sierte Freigabe von neuem Risiko-
budget.

Ausstoppen verhindern

Zentraler Ausgangspunkt fˇr die
Wahl der passenden Absicherungs-
strategie ist auch hier wieder die
SAA. Enthält diese eingeschränkt
oder nicht sicherbare Assetklassen,
ist eineweicheWertuntergrenze vor-
gegeben. Beispiele hierfˇr sind im li-
quiden Bereich Credit-Risiken,wie
sie unter anderem in Unternehmens-
anleihen oder Schwellenländeran-
leihen vorkommen, sowie Immobi-
len und Infrastruktur-Investments
im illiquiden Bereich.
Oft ist es sinnvoll, die Wertsiche-

rungsstrategie mit Mindestinvestiti-
onsquoten zu kombinieren und da-
mit ein Ausstoppen wirksam zu ver-
hindern.

Tail-Hedge-Strategien

Um das Risiko eines Cash Locks
weiter zu reduzieren, k˛nnen flan-
kierend Tail-Hedge-Strategien ein-
gesetzt werden. In extremen Markt-
phasen liefern diese Strategien eine
positive Performance und wirken
abschmelzenden Risikobudgets des
Overlays entgegen. Im einfachen Fall
k˛nnen sparsam parametrisierte
Crash-Put-Strategien einen Schutz
gegen extreme Marktverläufe bie-
ten. Um langfristig einen positiven
Mehrwert zu erwirtschaften, sollten
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die teilweise hohen Absicherungsko-
sten allerdings mit dynamischen An-
sätzen auf ein Minimum reduziert
werden.
Insgesamt sollte die Tail-Hedge-

Komponente verschiedenste Ex-
tremszenarien berˇcksichtigen und
in sich entsprechend ausdiversifi-
ziert sein. Hierzu eignen sich kom-
plexere Ansätze, die ˇber Swaps ein-
gekauft werden. Analog zur klassi-
schen Managerselektion ist hierfˇr
ein stringenter Due-Diligence-Pro-
zess bei der Auswahl der richtigen
Strategie unerlässlich. Kriterien wie
Konsistenz, Verständlichkeit sowie
Durchschnittskosten sind dabei im
Portfolio-Kontext zu bewerten.

Asymmetrische Strategien

Abschließend lässt sich das Risiko-
management noch mittels asymme-
trischer Optionsstrategien erwei-
tern. Diese Strategien verstetigen
die Wertentwicklung des Gesamt-
portfolios oder eigenen sich, um op-
portunistisch auf bestimmte Kapital-
marktphasen reagieren zu k˛nnen.
So kann das Marktexposure durch

antizyklische Komponenten in sehr
positiven Marktphasen reduziert
werden. Mit Blick auf m˛gliche zu-
kˇnftige Marktverwerfungen wird
das Risikobudget nicht mehr dem
vollen Marktrisiko ausgesetzt. Um-
gekehrt erlauben antizyklische Stra-
tegien auch noch bei einem niedri-
gen Risikobudget eine antizyklische
Erh˛hung des Investitionsgrades
und damit eine verbesserte Wieder-
einstiegsdynamik in der Recovery-
Phase. Da diese Strategiekomponen-
ten ˇber Optionen umgesetzt wer-
den, ist der maximale Prämienein-
satz ex ante exakt definiert und kann
bei der Budgetierung der Risiko-
steuerung genau berˇcksichtigt wer-
den.
Grundsätzlich lassen sich asym-

metrische Strategien aber auch ohne
den Einsatz von Optionen umsetzen.
Im einfachen Fall k˛nnen sie bei-
spielsweise durch das sukzessive
Nachziehen der Wertuntergrenze
zur Sicherung eines positiven Jah-
resergebnisses umgesetzt werden.
Die immanente Prozyklik der Inve-
stitionsgradsteuerung wird hier-

durch auf ein adäquates Maß redu-
ziert.

Ertragsstärkere Allokation

Trotz aller Dynamik bleibt im Jahr
2021 ein Fakt unverändert: Inves-
toren mˇssen immer h˛here Risiken
ins Portfolio nehmen, um ihre Ren-
diteziele zu erreichen. Ein Risiko-
Overlay ist hier der Schlˇssel, die
bisherige Asset-Allokation ertrags-
stärker auszurichten und die Risiken
der strategischen Asset-Allokation
zugunsten h˛herer Ertragsziele ef-
fektiv zu steuern.
So lassen sich ambitionierte Anla-

geziele und enge Risikobudgets im
veränderlichen Marktumfeld in Ein-
klang bringen. Ein systematisches
Risikomanagement war fˇr den
nachhaltigen Anlageerfolg also noch
nie so wichtig wie heute!
.......................................................
Thomas Nitschke, Gruppenleiter As-
set Management Overlay bei Hela-
ba Invest und Markus Rauch, Pro-
duktspezialist Multi Asset und
Overlay bei Helaba Invest
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