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Executive Summary 

 Mit ‚Absolute Return‘-Strategien soll eine feste und damit möglichst von Marktschwankungen unab-
hängige Rendite erzielt werden. Asset Manager bieten dazu eine Reihe von unterschiedlichen Stra-
tegien und Produkten an, die sie aufgrund ihrer Anlagekonzepte und ihrer Performance-Ergebnisse 
für geeignet halten. Aber so einfach die Zielvorgabe erscheint, so komplex ist die Identifikation er-
folgreicher Strategien. 

 Wenn in einem schwierigen Kapitalmarktumfeld die Volatilität ansteigt, die Diversifikationseffekte 
kleiner werden und die Entwicklung vieler Märkte advers ist, dann geht dies an vielen dieser Strate-
gien nicht spurlos vorüber. So können auch ‚Absolute Return‘-Strategien eine negative Wertent-
wicklung aufweisen, entweder weil Alpha-Wetten nicht aufgehen, oder weil Marktbewegungen doch 
durchschlagen. 

 Die entscheidende Frage an Investoren ist deshalb, über welchen Zeitraum die absolute und ja 
möglichst auch positive Rendite erzielt werden soll, und wieviel Volatilität dabei akzeptiert werden 
kann. Und besonders beim Mandatstyp ‚Absolute Return‘ besteht die große Herausforderung darin, 
die doch sehr verschiedenen Strategien der Asset Manager diesbezüglich zu kategorisieren. 

 Wir haben dazu eine Befragung von im deutschen Markt vertretenen Asset Managern durchgeführt, 
an der Studie haben 47 Asset Manager mit 105 Strategien teilgenommen. Diese Asset Manager 
bieten die gesamte denkbare Bandbreite von Strategietypen und auch von Performance-
Ergebnissen an. Über die 3 Jahre 2016-18 lagen die Renditen kumuliert in der Bandbreite zwischen 
-17% und +24%, und die Volatilitäten zwischen 1% und 20%. 

 Insofern sagt die Bezeichnung ‚Absolute Return‘ alleine absolut nichts über die Kennzahlen einer 
Strategie aus. Die Asset Manager verhalten sich zwar im Grossen und Ganzen transparent und 
konsistent, aber der Begriff ‚Absolute Return‘ wird bezogen auf die gesamte Bandbreite der Strate-
gien ein Begriff ohne Inhalt. 

 Ebenso hat das Benchmarking wenig Aussagekraft. Zwar setzt die überwiegende Mehrheit der As-
set Manager einen Cash-Benchmark oder eben ‚benchmarkfrei‘ mit Null an, aber die Volatilität lag 
gerade bei Strategien ohne Benchmark-Angabe höher als im gesamten Durchschnitt. Auch die von 
den Asset Managern angegebenen Strategiebeschreibungen wie ‚Multi-Asset‘ oder ‚Aktien markt-
neutral‘ lassen keine Rückschlüsse auf die Performance-Ergebnisse zu. Lediglich die historischen 
Volatilitäten erlauben eine grobe Einordnung in offensive und defensive Strategien. 

 Eine Klassifizierung kann so vorgenommen werden, dass defensive Strategien Zielrenditen bis 3% 
und Volatilitäten auch bis 3% haben, und offensive Strategien Zielrenditen und Volatilitäten ober-
halb 4%. Die offensiven Strategien hatten dann in 2018 auch deutlich negative Returns, während 
die defensiven Strategien – sowohl in der Assetklasse Fixed Income als auch in Multi-Asset – eher 
stabil waren. Bei vielen der offensiveren Multi-Asset-Strategien, aber auch bei einigen marktneutral 
ausgerichteten Strategien hat wohl eine gewisse Marktabhängigkeit die Ergebnisse im Jahr 2018 
beeinträchtigt. 

 Selbst unter den nach der 3-Jahresperformance besten Strategien verhielten sich viele im Zeitab-
lauf unterschiedlich. Bildet man das Top-Quartil aller Strategien für die Jahre 2016-17, so wären 
davon nur 7 Strategien – also knapp ein Drittel – anschließend auch im Top-Quartil des Jahres 
2018 vertreten gewesen. 

 Insofern können im Rahmen einer quantitativen Analyse nur die historische Volatilität und eine De-
tailanalyse der Risikoeigenschaften wie der Marktabhängigkeit und dem Verhalten in bestimmten 
Marktphasen Aufschluss geben, ob eine Strategie in die Vorgaben und das Risikobudget eines In-
vestors passt. Die Mandatierung einer Strategie ohne entsprechenden Track Record sollte deshalb 
sorgfältig überlegt sein. 

 Geht man heute davon aus, dass die nähere Zukunft an den Kapitalmärkten durchaus von Volatili-
tät geprägt sein kann, dann kommt es darauf an robuste und stabile Strategien zu identifizieren, bei 
denen Zielrenditen, Volatilität und andere wesentliche Parameter wie die Marktabhängigkeit im Ein-
klang stehen. Der Begriff ‚Absolute Return‘ alleine hilft in keiner Weise weiter, es sind detaillierte 
Analysen der Anlagekonzepte notwendig. Einfach ist dies keinesfalls, aber angesichts der Unter-
schiede bei den Ergebnissen von über 40% in der Rendite kann dies sich doch als lohnenswert er-
weisen. 
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Aufgrund des aktuellen volatilen Kapitalmarktumfelds besteht seitens privater aber auch institutioneller 
Investoren zunehmend Interesse an Mandaten, bei denen die Marktrisiken kontrolliert und auch be-
grenzt werden. Institutionelle Investoren leiten aus ihren Verbindlichkeiten oft ohnehin zunächst absolu-
te Zielrenditen als Anforderung an die Kapitalanlage ab. Diese liegen dann auch heute noch in einer 
Größenordnung von 3%, manchmal sogar 4% p.a.. Dazu bieten dann Asset Manager eine Reihe von 
unterschiedlichen Strategien und Produkten an, die sie aufgrund ihrer Track Records der letzten Jahre 
für geeignet halten. Gerade die Entwicklung der letzten Monate zeigt, dass viele dieser Produkte keines-
falls so risikolos sind, wie dies von ihrer Performance zuvor suggeriert wurde. Eine große Zahl von Stra-
tegien weist inzwischen über 1 Jahr eine negative Wertentwicklung auf. Investoren werden bei der Beur-
teilung von Absolute Return-Mandaten mehr als in der Vergangenheit hinterfragen, welche spezifischen 
Strategien zu ihren Anlagezielen und Risikobudgets passen. 

1. Zielsetzung 

Beim Mandatstyp Absolute Return besteht die große Herausforderung die doch sehr verschiedenen 
Strategien der Asset Manager einzuordnen. Wir haben deshalb eine Befragung von im deutschen Markt 
vertretenen Asset Managern durchgeführt und diese gebeten, die Strategien zu beschreiben, welche sie 
selbst als ‚Absolute Return‘ klassifizieren. Dabei haben wir lediglich zwei Vorgaben gemacht: 

− Zum Einen sollten die Strategien oder Produkte in Euro denominiert sein um die Vergleichbarkeit 
der Performancezahlen zu gewährleisten. 

− Zum Zweiten sollte das Anlageziel des Mandats eine absolute Renditezahl bei möglichst großer 
Marktunabhängigkeit sein. 

In der praktischen Umsetzung stellt sich immer die Frage, wieviel Marktabhängigkeit oder auch wieviel 
Risiko denn nun toleriert werden kann. Während bei Relative Return-Mandaten das zu erwartende 
Marktrisiko je nach Assetklasse in etwa bekannt ist, ist dies bei Absolute Return-Mandaten ex-ante oft 
unklar. Eine komplette Absicherung gegen Marktentwicklungen wird nicht immer möglich sein, sie wird 
aber auch nicht bei jeder Strategie unbedingt durchgeführt. Des Weiteren ist auch die Erzielung reiner 
Alphas ohne Beta-Risiken mit anderen Risiken verbunden, am Ende sind das individuelle Gesamtrisiko-
budget und der Anlagehorizont des Investors die entscheidenden Größen. 

Das Universum der Anlagen und Instrumente haben wir dann völlig offen gelassen, ebenso wurden von 
uns keine Benchmarks vorgegeben. Abgefragt wurden die Kategorisierung der Strategien seitens der 
Asset Manager selbst, die Zielrenditen, die historische Volatilität, die Benchmark-Zuordnung, sowie wei-
tere zentrale Parameter der Anlagestrategie wie der Einsatz von Markt- oder Duration-Hedges oder von 
Long/Short-Positionen. Die Zielsetzung bestand darin, auf Basis der Angaben der Asset Manager und 
der Kennzahlen der Strategien Klassifizierungen vorzunehmen oder zumindest wesentliche Eigenschaf-
ten zu identifizieren, welche Investoren dann bei der Entscheidungsfindung behilflich sein können. 

2. Asset Manager und Strategien 

An der Studie haben 47 Asset Manager mit 105 Strategien teilgenommen. Diese Asset Manager verwal-
teten per Ende 2018 insgesamt 317 Mrd. Euro in Absolute Return-Mandaten, also im Durchschnitt 
knapp 8 Mrd. Euro pro Manager. Grafik 1 zeigt die Verteilung der Volumina, 45% der Manager verwal-
ten weniger als 3 Mrd. Euro in diesem Mandatstyp. 

Grafik 1: Verteilung der Assets under Management in Absolute Return-Strategien 
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Grafik 2: Verteilung der Kategorien 
 

 
 

Grafik 2 zeigt die Kategorisierung der Strategien seitens der Asset Manager. Knapp die Hälfte wird der 
Kategorie ‚Multi-Asset diversified‘ zugeordnet, bei denen die Manager wohl hauptsächlich auf mittelfris-
tig wirkende Diversifikationseffekte setzen. Lediglich bei 17% der Strategien wurde explizit das Absi-
chern von Marktrisiken in der Bezeichnung angeben. Ein knappes Viertel sind reine Fixed Income-
Strategien, 14% entfallen auf andere wie beispielsweise Hedge-Fund-of-Fund oder Strategien mit In-
strumenten zum Erzielen alternativer Risikoprämien. 

Grafik 3 beschreibt die Verteilung der Benchmarks im Universum. ‚Absolute Return‘ im engeren Sinne 
verlangt die Marktunabhängigkeit der Strategie, der Benchmark wäre also der sichere Zins über den 
Investitionszeitraum. Letzterer kann natürlich individuell unterschiedlich sein, die Bandbreite reicht also 
von Geldmarktzinsen bis hin zu Anleiherenditen über einige Jahre. Im Universum wurden von den Ma-
nagern zumeist genannt Eonia, Euribor 1 Monat, 3 Monate und 6 Monate, sowie diverse T-Bill Rates in 
USD und gehedged in Euro. Alle diese sind hier runter dem Begriff ‚Cash‘ zusammengefasst und ma-
chen 54% der Angaben aus. Für weitere 30% der Strategien wurde ‚benchmarkfrei‘ angegeben, was im 
Nullzinsumfeld von den Performancezahlen her mit Cash annähernd gleich gesetzt werden kann. Bei 
7% der Strategien wurde ein Balanced-Benchmark und bei 3% ein reiner Aktienindex angegeben. Ob 
diese Mandate dem Konzept des Absolute Return entsprechen könnte hinterfragt werden, hier müssen 
die Marktabhängigkeit und die Volatilitäten der einzelnen Strategien genauer betrachtet werden. Wir 
sind an dieser Stelle der Meinung, dass grundsätzlich ein sicherer Zins der faire Maßstab für Absolute 
Return-Strategien ist, da ein passiver Investor diesen ohne Markt-Beta erhalten würde. 

 
Grafik 3: Verteilung der Benchmarks 
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Grafik 4: Verteilung der Zielrenditen 

 

 
 
 
Grafik 4 beschreibt die Angaben von Zielrenditen für die Mandate seitens der Asset Manager. Immerhin 
24% streben eine absolute Rendite oberhalb von 5% p.a. an, und weitere 39% liegen oberhalb von 3%. 
Damit liegen lediglich 17% der Strategien bei Zielrenditen unterhalb von 3%, bei 20% wurden keine 
konkreten Zielrenditen genannt. Diese Angaben erscheinen aber vor allem deshalb interessant, da sie 
ohne Vorgaben wie bei einer Mandatsausschreibung gemacht wurden, und so von den Asset Managern 
völlig frei und bezogen auf die Erwartungen für die jeweilige Strategie gesetzt wurden. 

Solche doch eher hohen Zielrenditen dürften mit reinen Alpha-Strategien schwer zu erreichen sein. Es 
ist davon auszugehen, dass hier vor allem bei den Multi-Asset-Strategien Markt-Betas eingepreist wer-
den. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass Zielrenditen USD-basiert angegeben und die Hedge-
kosten in der Erwartung nicht abgezogen wurden. Im nächsten Schritt der Analyse soll dargestellt wer-
den, in welchem Zusammenhang diese Zielrenditen mit den tatsächlichen Ergebnissen der jüngeren 
Vergangenheit stehen. 

3. Performance-Ergebnisse für 2016 bis 2018 

Bei 97% der Strategien lagen Performanceangaben für 2018 vor, und bei 82% der Strategien für die 3 
Jahre von 2016 bis 2018. Der durchschnittliche Return aller Strategien in 2018 war -3,40%. 

 
Grafik 5: Verteilung der Returns 2018 
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Nur 13% der untersuchten Strategien wiesen in 2018 eine Rendite gleich oder oberhalb von Null auf, 
knapp die Hälfte lag zwischen -2,5 und -5%. Knapp 20% lagen sogar unterhalb von -5% (das Extrem 
war -19%). Die Struktur der Verteilung ist annähernd normal, sogar mit einem leichten Bias zur oberen 
Hälfte. Nur der Durchschnitt lag eben in 2018 erheblich unter den Zielrenditen. 

 

Grafik 6: Verteilung der Returns über 3 Jahre 2016-2018 ( % p.a.) 

 

 
 
 
Für den gesamten 3-Jahreszeitraum von 2016 bis einschließlich 2018 ist die Verteilung der Returns – 
abgesehen von der erhöhten Zahl von Strategien ohne entsprechenden Track Record – durchaus ähn-
lich der Verteilung im schwierigen Jahr 2018. Allerdings liegt der Mittelwert mit +1,53% p.a. um knapp 
5% besser. Über die gesamten 3 Jahre betrachtet hatten lediglich 11% der Strategien negative Ergeb-
nisse bzw. 13% der Strategien mit ausreichendem Track Record. Knapp die Hälfte der Strategien lag 
zwischen 0 und 2,5% p.a., und 25% der Strategien lagen oberhalb von 2,5% p.a., was realistisch be-
trachtet durchaus als zufriedenstellend oder sogar gut bezeichnet werden kann. Die deutlich höher an-
gegebenen Zielrenditen sind bei Auftauchen eines sehr schwachen Jahrs wie 2018 für viele der Strate-
gien über die 3 Jahre nicht erreichbar gewesen. 

 

Grafik 7: Verteilung der realisierten Volatilitäten (Std.Abw. in % p.a.) 
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Mehr als die Hälfte der Strategien wies eine Volatilität von über 4% p.a. aus (im Detail lagen davon 33 
Prozentpunkte sogar über 5%), und die durchschnittliche Volatilität aller Strategien lag bei 4,49% p.a.. 
Dies kann eigentlich kaum mit der Volatilität von Alpha-Wetten erklärt werden, es muss wohl eher davon 
ausgegangen werden, dass hier die Marktvolatilität – und vor allem die Aktienmarktvolatilität – eine Rol-
le spielt. 

Die Praxis ist wohl so, dass Multi-Asset-Strategien von ihren Markt-Benchmarks befreit oder mit Cash-
Benchmarks versehen und dann unter ‚Absolute Return‘ eingeordnet werden. Die ursprüngliche Strate-
gie bringt aber Marktvolatilität mit sich, und in einem schwierigen Jahr wie 2018 gehen dann auch Di-
versifikationseffekte verloren. Dies kann durchaus konsistent sein mit der Angabe hoher Zielrenditen 
über längere Zeiträume, und der einzelne Investor kann diese Volatilität möglicherweise doch in sein 
Risikobudget und in seinen jeweiligen Anlagehorizont einordnen. Dies kann sich ja durchaus als pas-
send erweisen, die allgemeine Bezeichnung als ‚Absolute Return‘ sollte aber nur in einem sehr erweiter-
ten oder eben individualisierten Sinn interpretiert werden. 

Geht man heute davon aus dass die nähere Zukunft an den Kapitalmärkten durchaus von Volatilität 
geprägt sein kann, dann kommt es darauf an, robuste und stabile Strategien zu identifizieren, bei denen 
dann auch Zielrenditen, Volatilität und Konsistenz der Strategie im Einklang stehen. 

4. Ergebnisse nach Strategie-Merkmalen 

Tabelle 1 zeigt die Performance-Kennzahlen der einzelnen Kategorien. Bei der Kategorie, die von den 
Asset Managern als ‚Multi-Asset‘ mit Diversifikation bezeichnet wurde, betrug die durchschnittliche Vola-
tilität immerhin 4,96% bei einer durchschnittlichen Rendite von 1,58% p.a.. Damit ergab sich eine durch-
schnittliche Sharpe Ratio – hier definiert als durchschnittlicher Return über die Jahre 2016 bis 2018 divi-
diert durch die Volatilität oder Standardabweichung der Returns – von lediglich 0,32 (im Vergleich zu 
0,34 im gesamten Universum aller Strategien). Die höchste durchschnittliche Rendite erzielten die ‚an-
deren‘ Strategien mit +2,73%, allerdings lag hier die Volatilität im Durchschnitt auch bei 6,07%. Auf-
grund der relativ niedrigen Volatilität von 2,83% lag die Sharpe Ratio der reinen Fixed Income-
Strategien bei 0,59. 

Tabelle 1: Performance-Ergebnisse sortiert nach Kategorien 

Kategorie  Return 
3 Jahre p.a. 

Return 
2018 

 Return 
2016/17 p.a. 

Vola 
Sharpe 
Ratio 

Multi-Asset 
diversified 

1,58% -4,33% 4,53% 4,96% 0,32 

Multi-Asset 
Market hedged 

-0,06% -6,01% 3,10% 4,21%   

Fixed Income 1,68% -2,50% 3,77% 2,83% 0,59 

andere (z.B. 
Alternative 

Risikoprämien) 
2,73% -1,71% 4,95% 6,07% 0,45 

gesamt 1,53% -3,40% 3,99% 4,49% 0,34 

 
 
Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse gruppiert nach der Benchmark-Zuordnung der Strategien. Auffällig sind 
hier nur die relativ hohe Volatilität der Strategien ohne Benchmark und der relativ niedrige durchschnitt-
liche Return der Strategien mit Cash als Benchmark. Die anderen Benchmarks wurden hier nicht aufge-
führt, da insgesamt nur 16% der Strategien sich auf im Einzelnen sehr unterschiedliche Benchmarks 
verteilen und die aggregierten Ergebnisse deshalb nicht sinnvoll interpretierbar sind.  

Tabelle 2: Performance-Ergebnisse sortiert nach Benchmarks 

Benchmark  Return 
3 Jahre p.a. 

Return 
2018 

 Return 
2016/17 p.a. 

Vola 
Sharpe 
Ratio 

keiner 2,01% -3,48% 4,76% 5,39% 0,37 

Cash 0,96% -3,64% 3,26% 4,08% 0,23 
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An dieser Stelle soll auch darauf hingewiesen werden, dass die Renditeangaben der Asset Manager 
überwiegend vor Kosten gemacht wurden, und dass zur Berechnung der Sharpe Ratio bzw. der Infor-
mation Ratio eigentlich der jeweils zugeordnete sichere Zins bzw. die Rendite der Benchmarks abgezo-
gen werden müssten. 

Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse gruppiert nach den von den Asset Managern angegebenen Zielrenditen. 
Die Asset Manager agieren hier konsistent, sowohl die Volatilität als auch die realisierten Renditen stei-
gen mit den Zielrenditen kontinuierlich an. Sehr interessant erscheint dabei, dass über die 3 Jahre die 
Zielrenditen von 1-2% und 2-3% trotz der negativen Renditen des Jahres 2018 auch tatsächlich erreicht 
wurden, bei höheren Zielrenditen gehen dann Ziel und Realisation auseinander. Besonders gute Zahlen 
weist die Gruppe mit Zielrenditen von 2-3% auf: Hier lagen die realisierten Renditen mit durchschnittlich 
2,18% im angepeilten Ziel, und die relativ niedrige Volatilität von 2,67% sorgte für eine bemerkenswerte 
Sharpe Ratio von 0,82. 

Tabelle 3: Performance-Ergebnisse sortiert nach Zielrenditen 

Zielrendite  Return 
3 Jahre p.a. 

Return 
2018 

 Return 
2016/17 p.a. 

Vola 
Sharpe 
Ratio 

> 5% 2,25% -4,08% 5,42% 6,32% 0,36 

4-5% 1,64% -3,67% 4,30% 4,80% 0,34 

3-4% 1,18% -3,60% 3,57% 3,60% 0,33 

2-3% 2,18% -2,07% 4,31% 2,67% 0,82 

1-2% 1,33% -1,67% 2,83% 2,33% 0,57 

k.A. 0,63% -3,35% 2,61% 4,82% 0,13 

 

 

5. Ergebnisse nach Performance-Quartilen 

Die Vielfalt der unter dem Begriff ‚Absolute Return‘ angebotenen Strategien zeigt sich auch in der gros-
sen Bandbreite ihrer Ergebnisse. In Tabelle 4 werden die Performance-Kennzahlen der nach der 
Durchschnittsrendite der Jahre 2016-18 besten 25% der Strategien mit denen der schlechtesten 25% 
verglichen. Das Top-Quartil wies dabei mit 5,69% eine erhöhte Volatilität auf, die Volatilität der schlech-
testen Strategien lag mit 4,50% in derselben Größenordnung wie die des gesamten Universums.  

Tabelle 4: Performance-Ergebnisse Top-Quartil vs. Bottom-Quartil 

 
 Return 

3 Jahre p.a. 

Return 
2018 

 Return 
2016/17 p.a. 

Vola 
Sharpe 
Ratio 

Top- 
Quartil 

4,13% -1,59% 6,98% 5,69% 0,73 

Bottom-
Quartil 

-1,27% -5,09% 0,64% 4,50%   

Differenz 5,40% 3,50% 6,34% 1,19%   

gesamt 1,53% -3,40% 3,99% 4,49% 0,34 

 

Die Durchschnittsrendite des Top-Quartils lag mit +4,13% p.a. um 5,40% p.a. über der des Bottom-
Quartils, wobei interessant erscheint, dass die bessere Performance des Top-Quartils nicht auf das Jahr 
2018 zurückzuführen ist. In diesem Jahr wiesen auch die besten Strategien im Durchschnitt eine negati-
ve Rendite von –1,59% aus, die Differenz zwischen Top- und Bottom-Quartil betrug 3,50%. In den Jah-
ren 2016-17 betrug die Differenz aber 6,34% p.a. im Durchschnitt. 
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Grafik 8 zeigt die exemplarisch Rendite-/Risiko-Ergebnisse der Strategien im Top-Quartil. Sieht man 
von dem Ausreißer einmal ab – es handelt sich hierbei um eine Strategie zur Währungsallokation –, so 
gruppieren sich viele Strategien bei einer Volatilität von knapp 6% p.a., also dem Durchschnitt. Die 
Renditen lagen +/- 2% um den Durchschnitt von 4% p.a., die Korrelation zwischen Rendite und Risiko 
beträgt +0,64. Sehr gute Sharpe Ratios wiesen 3 Strategien im Bereich mit niedrigen Volatilitäten auf, 
sie waren anderen Strategien damit nach diesem Kriterium deutlich überlegen. 

Grafik 8: Renditen und Risiko im Top-Quartil 

 

 

 

Das Top-Quartil besteht zur Hälfte aus Strategien der Kategorie ‚Multi-Asset diversified‘, 5 Fixed-
Income-Strategien sowie 6 anderen speziellen Strategien. Die Volatilität der Multi-Asset-Strategien lag 
zwischen 5 und 8% und im Durchschnitt bei knapp 6%, was auch für die hohe Volatilität des Top-
Quartils verantwortlich war. Ihre Durchschnittsrendite lag über die 3 Jahre bei 4% p.a., die angegebenen 
Zielrenditen liegen alle über 3%. Die Investmentansätze sind u.a. Dynamische Asset Allocation mit 
Markt-Timing und Multi-Faktor mit Markt-Hedge, sehr unterschiedliche Konzepte also, aber beide mit 
realisierten Volatilitäten um 5%. Insgesamt handelt es sich bei allen diesen Multi-Asset--Strategien an-
gesichts ihrer Volatilitäten um eher offensive Varianten von ‚Absolute Return‘. 

Bei den Fixed Income-Strategien im Top-Quartil lagen die Zielrenditen alle unterhalb von 3%, die durch-
schnittlich realisierten Renditen bei 3,76% p.a., die Volatilität zwischen 1 und 6% und im Durchschnitt 
bei 3,55%. Drei der Fixed Income-Strategien wiesen Sharpe Ratios von immerhin knapp 2 auf, dies bei 
3-Monats-Euribor als Benchmark. Die Investmentansätze sind beispielsweise Credit mit Duration Hed-
ges und Credit mit einer Low-Volatility-Strategie. Bei diesen handelt es sich um eher defensiv ausge-
richtete Varianten von ‚Absolute Return‘, es bleibt allerdings offen, ob die besondere Entwicklung der 
Spread-Einengungen in den Jahren 2016-18 sich so fortsetzen und damit diese Strategien entspre-
chend begünstigen wird. 

Allerdings war selbst innerhalb des Top-Quartils die Verteilung der Renditen über die Jahre nicht stabil. 
In Grafik 9 sind in der Horizontalen die Durchschnittsrenditen der Strategien des Top-Quartils über die 
beiden Jahre 2016 und 17 dargestellt, sie waren ausnahmslos positiv und lagen zwischen 3 und 12% 
p.a.. Die Vertikale zeigt dann die Folge-Renditen der Strategien für das Jahr 2018. Wie zu ersehen ist 
lagen nur 7 Strategien in diesem Jahr im positiven Bereich, also knapp ein Drittel. Eine Strategie war mit 
+12% auch in 2018 sehr erfolgreich, dies war allerdings die Währungsstrategie mit einer historischen 
Volatilität von knapp 19%. Die Korrelation zwischen den Renditen der Jahre 2016-17 und denen aus 
2018 betrug -0,63, die Sharpe Ratio war im Top-Quartil durchschnittlich 0,73. 

Bildet man das Top-Quartil aller Strategien für die Jahre 2016-17, so sind davon nur 7 Strategien – also 
ungefähr ein Drittel – anschließend auch im Top-Quartil des Jahres 2018 vertreten. Das passt zu dem 
Ergebnis von Grafik 9. Der Grund ist, dass gerade die Strategien, die in 2016-17 gute Ergebnisse hat-
ten, gleichzeitig doch hohe Volatilitäten aufwiesen (im Durchschnitt 6,57% gegenüber 4,49% für das 
Gesamtuniversum in diesem Zeitraum), und dies machte sich dann in 2018 bemerkbar. In 2016-17 wa-
ren 14 von 22 Strategien im Top-Quartil Multi-Asset-Strategien und 3 Fixed Income, in 2018 waren es 
hingegen nur 8 Multi-Asset und dafür 6 Fixed Income. 

  

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00%


R

en
d

it
e 

2
0

1
6

-1
8

 in
 %

 p
.a

.

Std.abw. % p.a.



 

9 

Grafik 9: Verteilung der Returns im Top-Quartil im Zeitablauf 
 

 
 

Selbst unter den nach der 3-Jahresperformance besten Strategien verhielten sich also viele im Zeitab-
lauf unterschiedlich. Als Sortiermerkmal bietet sich eine Unterteilung in offensive und defensive Strate-
gien an, dies im Wesentlichen in Abhängigkeit von den historischen Volatilitäten. Die Zuordnung von 
Cash-Benchmarks – bzw. insbesondere die Bezeichnung als ‚benchmarkfrei‘ – lässt keine Rückschlüs-
se auf die zu erwartenden Ergebnisse zu, vor allem lässt sich daraus kein Hinweis auf Marktunabhän-
gigkeit ableiten. Ebenso scheint bei einigen marktneutral ausgerichteten Strategien eine gewisse Markt-
abhängigkeit zu verbleiben, die Marktabsicherungen oder Long/Short-Positionen griffen zu kurz. Eher 
traditionelle Ansätze innerhalb der Assetklasse Fixed Income waren hingegen stabil, zumindest was die 
Ergebnisse der letzten drei Jahre angeht.  

Insofern können im Rahmen einer quantitativen Analyse nur die historische Volatilität und eine De-
tailanalyse der Risikoeigenschaften Aufschluss geben, ob eine Strategie in die Vorgaben und das Risi-
kobudget eines Investors passt. Die Beurteilungskriterien können unterschiedlich gewählt werden, von 
der 3-Jahresperformance über die Sharpe Ratio und die Marktabhängigkeit in bestimmten Phasen bis 
hin zu Risikobandbreiten, sowie Kriterien basierend auf Detailanalysen z.B. der ‚Drawdowns‘ und der 
‚Time-to-Recovery‘. Bei einem längeren Anlagehorizont können ja auch offensivere Strategien geeignet 
sein, die Mandatierung einer Strategie ohne entsprechenden Track Record sollte allerdings sorgfältig 
überlegt sein. Für die Auswahl eines konkreten Mandats kommen ohnehin noch weitere Kriterien wie 
die Personalstabilität, die Servicequalität sowie die Konditionen hinzu, die im Rahmen dieser allgemei-
nen Beschreibungen hier nicht berücksichtigt wurden. 
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6. Fazit 

Mit ‚Absolute Return‘-Strategien soll eine feste und damit möglichst von Marktschwankungen unabhän-
gige Rendite erzielt werden. Die entscheidenden Fragen an die Investoren sind, über welchen Zeitraum 
diese Rendite erzielt werden soll, und wieviel Volatilität dabei akzeptiert werden kann. Die an dieser 
Untersuchung teilnehmenden Asset Manager bieten mit ihren Strategien hier die gesamte denkbare 
Bandbreite an, die Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden: 

 Anders als bei Strategien innerhalb von Assetklassen gibt es unter der Bezeichnung ‚Absolute Re-
turn‘ keinerlei einheitliche Vorgehensweise oder zumindest identifizierbare Stile. Die Bezeichnung 
‚Absolute Return‘ sagt nichts über die Kennzahlen einer Strategie aus. 

 Auch das Benchmarking hat wenig Aussagekraft. Zwar setzt die überwiegende Mehrheit der Asset 
Manager einen Cash-Benchmark oder eben ‚benchmarkfrei‘ mit Null an, aber die Volatilität lag ge-
rade bei Strategien ohne Benchmark-Angabe höher als im gesamten Durchschnitt. 

 Einige defensivere Fixed Income Strategien wiesen ein sehr gutes absolutes Verhältnis von Rendite 
zu Risiko auf. Die weit verbreitete Bezeichnung ‚Multi-Asset‘ erweist sich hingegen als sehr hetero-
gen was die Investmentansätze und auch die Ergebnisse angeht. Einige Multi-Asset-Strategien sind 
defensiver und verhielten sich stabil, die Mehrheit ist jedoch stark dem Aktienrisiko ausgesetzt. Inte-
ressanterweise wiesen auch einige Strategien mit expliziter Absicherung des Marktrisikos relativ 
hohe Volatilitäten auf. 

 Dennoch verhielten sich die Asset Manager konsistent. Höhere Zielrenditen gingen im Durchschnitt 
einher mit höherer Volatilität. Die Zielrenditen sind jedoch frei gestaltbar, insofern können nur die 
tatsächliche historische Volatilität und eine Detailanalyse der Risikoeigenschaften Aufschluss ge-
ben, ob eine Strategie in das Risikobudget eines Investors passt. 

Die Vielfalt der Strategien legt es nahe, dass die Bezeichnung ‚Absolute Return‘ frei nach Kant a priori 
ein Begriff ohne Inhalt ist. Geht man heute davon aus, dass die nähere Zukunft an den Kapitalmärkten 
durchaus von Volatilität mit wechselhaften Entwicklungen geprägt sein kann, dann kommt es aber eben 
darauf an robuste und stabile Strategien zu identifizieren, bei denen Zielrenditen, Volatilität und andere 
wesentliche Parameter wie die Marktabhängigkeit im Einklang stehen. Aufgrund der extremen Hetero-
genität der Ansätze ist dies keinesfalls einfach, aber angesichts der Unterschiede bei den Ergebnissen 
kann es sich doch als lohnenswert erweisen. 
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