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Obligationenmanagement

 Bessere Performance durch eine
zielgerichtete und effi ziente Strategie
 Die Anlagerendite des Schweizer Vorsorgevermögens der 2. Säule, oft als «dritter Beitragszahler» be-
zeichnet, hat sich nach den traumhaften Resultaten der späten 90er-Jahre und dem anschliessenden 
«Crash in Raten» in den Jahren 2001, 2002 und bis ins 2003 wieder auf «normalere» Werte einge-
pendelt. Nach 4,5 Prozent für das Jahr 2004 betrug die durchschnittlich erreichte Performance in den 
ersten drei Quartalen 2005 gemäss dem «CSAM Schweizer PK Index» 10 Prozent.

 Antoine B. Cuénod

 

Solch positive Renditen sind Balsam für alle 
Pensionskassen und vor allem für diejeni-
gen, die ihren Deckungsgrad aufbessern 
müssen. Die Erholung kam allerdings im 
Wesentlichen dank der hervorragenden Ent-
wicklung einiger Aktienmärkte, was eine In-
kaufnahme höherer Risiken voraussetzt. 
Nun sitzen gerade die Vorsorgeeinrichtun-
gen, die auf Grund ihres tiefen Deckungs-
grads (unter 100 Prozent) eine reduzierte 
Risikofähigkeit haben, in der Falle. Sie dür-
fen nicht oder nur beschränkt in risiko-
reichere Anlagen wie beispielsweise Aktien 
investieren, um mittel- bis langfristig eine 
höhere Rendite erwarten zu können. Das 
Vermögen solcher Vorsorgeeinrichtungen 
umfasst denn auch oft gut drei Viertel Ob-
ligationen, denen ein tieferes Risiko als Ak-
tien attestiert wird. A priori scheinen auch 
im Obligationensegment genügend Mög-
lichkeiten vorhanden, um mehr als die ge-
forderte Mindestrendite zu erreichen.

Leider erreichen aber etliche Vorsorgeein-
richtungen nicht einmal die in den üblichen 

Anleihenmärkten beobachtbare Rendite. 
Zwei Gründe verhindern dies im Wesent-
lichen: Erstens haben einige Pensionskas-
sen zumindest für die Obligationenkompo-
nente keine oder eine nicht angemessene 
Strategie. Zweitens tragen sie oft zu hohe 
Umsetzungskosten.

Falsche Strategie

Was läuft ab? Wenn sich im Pensionskas-
sendepot etwas Liquidität angesammelt 
hat, werden Obligationen gekauft, die ge-
rade emittiert werden. Diese bleiben dann 
unkontrolliert im Depot liegen, bis sie ver-
fallen. Dieses Vorgehen ist zwar scheinbar 
kostengünstig, führt aber dazu, dass die De-
potstruktur zufällig ist und das Anleihen-
portfolio meistens eine tiefe durchschnitt-
liche Restlaufzeit aufweist. Wenn auch die 
resultierende tiefe Duration nicht uner-
wünscht ist, da man sich vor einem mög-
lichen Zinsanstieg fürchtet, ist dies eine in-
adäquate Strategie für einen langfristig ori-
entierten Investor. Da niemand weiss, wann 
und um wie viel die Zinsen ansteigen wer-

den, ist es vernünftig, die strategische Du-
ration an den Verbindlichkeiten der Pensions-
kasse zu orientieren und dabei ein gewisses 
Zinsrisiko in Kauf zu nehmen. Eine Pensions-
kasse hat auf Grund ihrer Altersstruktur üb-
licherweise einen Anlagehorizont von zehn 
bis zwanzig Jahren, weshalb sie problemlos 
eine Duration von mindestens fünf Jahren 
verkraften kann. 

Glossar

Duration
Die Modifi ed Duration ist ein Mass für die 
Sensitivität des Werts einer Obligation auf 
gleichmässige Veränderungen der Zinsen. 
Je länger die verbleibende Laufzeit einer 
Obligation und je tiefer der Coupon, desto 
höher die Duration. Je länger die Durati-
on, desto stärker reagiert der Wert einer 
Obligation auf eine Zinsveränderung. Bei-
spiel: Eine Obligation mit einer Modifi ed 
Duration von 5 verliert bei einem Zinsan-
stieg von 1% rund 5% an Wert (und um-
gekehrt bei einem Zinsrückgang).
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Beispiel aus der Praxis

Dass es sich lohnt, etwas mehr Risiko in 
Form einer längeren Duration auf sich zu 
nehmen, zeigt das folgende Beispiel in der 
Periode von Anfang Oktober 1998 bis Ende 
Juli 2004. Diese ist so gewählt, weil das 
Zinsniveau am Ende ungefähr gleich hoch 
war wie zu Beginn und inzwischen starke 
Auf- und Abwärtsbewegungen vollzog. 
Der Index «SBI Domestic 1–3 years» mit ei-
ner Duration von knapp zwei Jahren gene-
rierte in den fünf Jahren und zehn Monaten 
einen gesamten kumulierten Ertrag von 18 
Prozent respektive 2,9 Prozent im Durch-
schnitt pro Jahr. Der «SBI Domestic 5–7 
years», der eine Duration von rund 5,5 Jah-
ren hat, erreichte in der selben Periode ku-
muliert 25 Prozent bzw. fast 3,9 Prozent an-
nualisiert. In der nachstehenden Grafi k sieht 
man die erhöhte Volatilität des Indexes mit 
einer höheren Duration deutlich. Das heis-
st, ein Zinsanstieg ist wie erwartet schmerz-
hafter, aber wenn sich die Zinsen wieder er-
holt haben, ist der gesamte Ertrag höher. 
Der Grund liegt in der meist positiv verlau-
fenden Zinskurve.

Die entgangenen Erträge infolge einer 
falschen Strategie können sich über mehre-
re Jahre zu einem beträchtlichen Betrag 
kumulieren. Ein vertretbares Zusatzrisiko 

bringt, wie die unten stehende Grafi k zeigt, 
einen zusätzlichen Prozentpunkt pro Jahr, 
alleine im Schweizer Obligationenmarkt. 
Daraus kann nach zehn Jahren ein Mehr-
vermögen von 10 Prozent resultieren. 

Zudem verhindert die teilweise grosse Zu-
rückhaltung gegenüber Anlagen im Ausland 
eine zusätzliche Rendite. Verschiedene Un-
tersuchungen bestätigen, dass der Schwei-
zer Obligationenmarkt systematisch tiefere 
Erträge als vergleichbare ausländische Märk-
te liefert, auch unter Berücksichtigung von 
Währungsschwankungen. Es lohnt sich so-
mit, auch in solche zu investieren. 

Die Kosten

Investoren müssen sich bewusst sein, dass 
die Rendite der als Messlatte (Benchmark) 
verwendeten Marktindizes nie bei gleichem 
Risiko erreicht werden kann, da bei diesen 
keinerlei Transaktionskosten berücksichtigt 
werden. Ein Index, wie beispielsweise der 
«SBI Domestic 1–3 years», der alle Schwei-
zerfranken-Anleihen inländischer Schuldner 
mit guter Bonität und einer Duration zwi-
schen einem und drei Jahren umfasst, er-
laubt die Berechnung des durchschnitt-
lichen theoretischen Ertrags in diesem 
Marktsegment. Benchmarks sind wichtige 

Instrumente für ein strukturiertes Vorgehen 
in der Vermögensverwaltung und sollten 
primär als Orientierungsgrösse dienen und 
nicht als perfektes Mass. Jedes reelle Port-
folio verursacht Kosten, die sich negativ 
auf die Nettorendite niederschlagen. Die 
grössten Kostentreiber im Anlageprozess 
sind das operative Portfoliomanagement so-
wie – je nach Aktivitätsgrad – die Transak-
tionskosten. Diese können in Obligationen-
management zusammen gut 75 Prozent der 
Kosten ausmachen. Dank der konsequenten 
Elimination unnötiger Elemente im Anlage-
prozess ist es möglich, rund 0,5 Prozent pro 
Jahr an performancerelevanten Kosten zu 
sparen.

Optimale Strategie

Die investorspezifi sche Anlagestrategie wird 
durch seinen Anlagehorizont und die Risi-
kofähigkeit bestimmt. Der Anlagehorizont 
ist im Wesentlichen durch die Altersstruktur 
der Pensionskasse vorgegeben, und daraus 
lässt sich die strategische Duration ableiten. 
Die Risikofähigkeit ergibt sich unter an-
derem aus dem Deckungsgrad und liefert 
Anhaltspunkte für den Anteil von Nicht-
Staatsanleihen mit zunehmendem Kredit-
risiko im Portfolio. Das Gros des Portfolios 
(zirka 90 Prozent) wird in etablierte Haupt-
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märkte investiert. Und zwar nicht einfach 
passiv in den Gesamtmarkt, sondern so, 
dass die gewünschte Duration abgebildet 
wird. Der Fokus liegt dabei bei der Kosten-
minimierung.

Der Rest des Portfolios (zirka 10 Prozent) 
wird genutzt, um zusätzliche Erträge in 
mehr oder weniger aktiv bewirtschaftete 
Marktnischen zu generieren. Der Fokus liegt 
hier bei der Talentsuche. So sind beispiels-
weise spezialisierte Portfoliomanager in der 
Lage, durch gezielte Titelselektion im Markt 
für Hochzinsanleihen (das sind Obligationen 
von Firmen mit einer reduzierten Bonität) 
hervorragende Resultate zu erzielen. In den 
vergangenen drei Jahren waren je nach 
Markt 10 bis 20 Prozent Durchschnittsren-
dite pro Jahr keine Seltenheit. 

Implementierung

Ist es notwendig, die Implementierung mit 
Direktanlagen vorzunehmen? Nein, es gibt 
viel effi zientere Methoden. Institutionelle 
Fonds bieten eine Möglichkeit, den Auf-
wand und die Kosten bei gleicher oder bes-
serer Performance beträchtlich zu senken. 
Voraussetzung ist, dass man aus der enor-
men Auswahl die richtigen Produkte profes-
sionell selektioniert und überwacht und die 
erzielbaren Effi zienzgewinne an den Inves-
tor weitergibt.

Die Beliebtheit der Kollektivanlagen zeigt 
sich im steigenden Mittelzufl uss: Alleine im 
ersten Semester 2005 fl ossen rekordträch-
tige 50 Mrd. Franken an Netto-Neugeld in 
Fonds, die in der Schweiz zum Vertrieb zu-
gelassen sind. Das Angebot an Fonds ist rie-
sig und wächst seit einigen Jahren unauf-
hörlich. Bis vor wenigen Jahren richteten 
sich Fonds primär an private Kunden, zumal 
die Gebühren auf relativ kleine Einzelver-
mögen zugeschnitten waren. In jüngster 
Vergangenheit sind gute Angebote für in-
stitutionelle Investoren auf den Markt ge-
kommen, die sich unter anderem dadurch 

auszeichnen, dass die Gebühren in Abhän-
gigkeit des investierten Volumens degressiv 
sind (analog für Mandate mit Direktanla-
gen). Nebst dem Wegfall von Stempelsteu-
ern (0,075 bis 0,15 Prozent pro Transakti-
on) sowie der praktisch unbedeutenden 
Wertschriftenbuchhaltung besteht als wei-
terer Vorteil institutioneller Fonds die Mög-
lichkeit der Ein- und Auszahlung in Effekten 
statt in bar. Dies verringert die Kosten des 
Umstiegs in gepoolte Anlagen spürbar.

Fazit

Wenn das Portfolio konsequent mit Fonds 
umgesetzt wird, kann man sich auf die re-
levanten Faktoren konzentrieren, nämlich 
die Anlagestrategie, die Kontrolle der Dura-
tion und die Überwachung der Portfolioma-
nager. Bei Bedarf kann effi zient realloziert 
werden. Wird der Selektions- und Überwa-
chungsprozess zudem durch einen unab-
hängigen Spezialisten wahrgenommen, be-
steht die Gefahr von Interessenkonfl ikten 
infolge Firmenzugehörigkeit nicht. Die neu-
trale Auswahl der besten Produkte aus 
einem Universum von gut 1000 Fonds im 
Obligationensegment bietet Gewähr für ein 
optimaleres Resultat aus Kundensicht. 
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