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Eine hohe 

Partizipation 

an positiven 

Währungsent-

wicklungen ist 

möglich

Die deutlichen Dollar-Wechsel-
kursschwankungen seit Beginn 

der Coronakrise haben eindrucks-
voll gezeigt, welche Volatilität ein 
offenes Währungsexposure ins Port-
folio bringen kann. Im Worst Case 
entfallen diversifizierende Effekte 
nahezu vollständig und die Wäh-
rung bewegt sich im Gleichlauf mit 
einer negativen Assetpreisentwick-
lung.

Eine vollständige Immunisierung 
von Währungsrisiken löst dieses 
Problem allerdings nur auf den ers-
ten Blick, denn sie ist meist mit ho-
hen Sicherungskosten verbunden. 
Investoren sollten die offene Fremd-
währungsquote daher möglichst so 
austarieren, dass eine bestmögliche 
Balance zwischen positiven Korrela-
tionseffekten und niedrigen Siche-
rungskosten erreicht wird. 

Ein aktives Währungsmanagement 
mit einer dynamischen Steuerung 
des Exposures schafft eine hohe 
Partizipation an einer positiven 
Währungsentwicklung. In Phasen 
fallender Währungskurse greift hin-
gegen die Sicherung und sorgt für 
eine Reduzierung der Währungsri-
siken. Im Ergebnis lässt sich damit 
eine Währungssicherung deutlich 
kosteneffizienter realisieren als eine 
Vollsicherung über Devisentermin-
geschäfte oder FX-Optionen. 

Im Ansatz der Helaba Invest für ein 
aktives Währungsmanagement er-
zeugen mathematisch-statistische 
Verfahren täglich Handelssignale, 
die sich sowohl auf Fundamentalda-
ten als auch auf die Kursentwicklung 
und das Markt-Sentiment stützen. 
Das Set-up lässt sich dabei an indi-
viduelle Kundenvorgaben anpas-
sen: Bei einer chancenorientierten 
Ausrichtung des Overlays liegt die 
Zielsetzung in der Outperformance 
gegenüber der 100 % offenen Wäh-
rung, in der konservativen Variante 
liegt die Zielsetzung in der effizien-
teren Absicherung im Vergleich zu 
einer permanenten Vollsicherung 
(12 Months Forward) des Währungs-
risikos. Ähnlich einer Put-Option 
schafft ein dynamisches FX-Overlay 

ein asymmetrisches Auszahlungs-
profil. Die Absicherung nach unten 
sowie die Partizipation nach oben 
lassen sich allerdings über ein Over-
lay deutlich flexibler und effizienter 
darstellen als über eine FX-Option.

Prognosen der Wechselkursentwick-
lungen zählen im Allgemeinen zu 
den schwierigsten Marktprognosen. 
Daher ist es essenziell, die Prognose 
einer zukünftigen Währungsent-
wicklung möglichst breit aufzustel-
len und nicht nur von einigen weni-
gen Faktoren abhängig zu machen. 
Die berechneten Sicherungsquoten 
sollten auf einer breit diversifizier-
ten und ökonomisch fundierten 
Multi-Modell-Architektur basieren. 
Zielsetzung einer Strategie sollte es 
sein, die Wahrscheinlichkeit künf-
tiger Kursentwicklungen für unter-
schiedliche Betrachtungszeiträume 
zu prognostizieren und daraus täg-
lich die optimale Sicherungsquote zu 
ermitteln. Im Ansatz der Helaba In-
vest kommen dabei mehr als 50 un-
terschiedliche Modelle auf Basis 
verschiedener mathematischer und 
ökonomischer Ansätze zum Einsatz.

In der Grundidee wird eine mehr-
dimensionale Diversifikation um-
gesetzt. Das bedeutet, dass sich alle 
eingesetzten Modelle hinsichtlich 
der beobachteten Faktoren, der 
eingesetzten Analyseverfahren, der 
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Aktives Währungsoverlay als kostengünstige Alternative

Fundamentalanalyse  
meets Machine Learning

Reine Big-

Data-Ansätze 

greifen auf 

neuronale  

Netze zurück

fundamentalen Zusammenhänge 
und der Handelsfrequenz unter-
scheiden. Dabei erfolgt grundsätz-
lich eine ausgewogene Gewichtung 
aller Modelltypen. Auf diese Weise 
werden ein Overfitting auf einzelne 
Zusammenhänge und damit einher-
gehende Punktrisiken vermieden. 
Bildlich gesprochen verschafft sich 
das System also einen breiten Blick 
über möglichst alle Faktoren, die 
Einfluss auf die Währungsentwick-
lung haben können. 

Darüber hinaus sollte ein Wäh-
rungsoverlay eine hohe Flexibilität 
ermöglichen: Denn beispielsweise 
erfordern die Währungsrisiken li-
quider und illiquider Assets eine 
unterschiedliche Herangehensweise 
an das Währungsmanagement. Je 
nach Art der Assetklasse kann ein 
passend darauf abgestimmtes Set an 
quantitativen Modellen eingesetzt 
werden. 

Durch die Berücksichtigung der 
Korrelationseffekte zwischen unter-
schiedlichen Währungspaaren kann 
ein Multi-Modell-Ansatz auf indi-
viduelle Währungskörbe angepasst 
werden. Daraus resultiert eine deut-
lich höhere Absicherungseffizienz 
als bei einer singulären Absicherung 
jeder Einzelwährung. 

Eine weitere Besonderheit im Wäh-
rungsmanagement-Ansatz der Helaba 
Invest liegt in der Kombination funda-
mentaler Prognosemodelle mit mo-
dernen Machine-Learning-Methoden. 

Während die meisten klassi-
schen  Währungsmanagement-An-
sätze oft mals ausschließlich auf 
charttechnisch basierenden Trend-
folgemodellen beruhen, greifen rei-
ne Big-Data-Ansätze beispielsweise 
auf neuronale Netze zurück. Sie 
haben den Nachteil, dass sie einer 
Black Box gleichen und der Weg der 

Signalgenerierung nicht intuitiv 
nachvollzogen werden kann. 

Modernes FX-Risk-Management soll-
te darum auf einer diversifizierten 
Multi-Modell-Architektur aufsetzen 
und die Vorteile kombinieren. Ent-
sprechende Ansätze basieren aus-
schließlich auf wissenschaftlich und 
fundamental belegten Modellen und 
haben keinen Black-Box-Charakter. 
Jede Veränderung der Hedgequote 
kann anhand fundamentaler Zusam-
menhänge transparent nachvollzo-
gen werden. 

Gleichzeitig bleibt das große Poten-
zial moderner Machine-Learning-
Methoden nicht ungenutzt. Diese 
Verfahren werden zur Auswahl der 
Modelle mit der höchsten Progno-
següte eingesetzt. So werden die 
Vorteile beider Welten kombiniert: 
Fundamentalanalyse meets Machi-
ne Learning!
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