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Debakel vermieden
Im Rahmen des Portfolio-Checks sandten die Leser von €uro am Sonntag Depots im Gesamtwert 
von über 142 Millionen Euro ein – gerade noch rechtzeitig vor dem Abschwung an den Märkten.

von Jens Castner

D as Timing hätte kaum besser sein 
können. Im März und April hatten 
€uro am Sonntag und Superfund 

zum großen Frühjahrs check fürs Depot auf-
gerufen. Anschließend gab es eine Portfolio-
Check-Tour mit Friedhelm Busch durch sechs 
deutsche Metropolen. Hier konnten Anleger 
ihre Wertpapierdepots analysieren lassen.

Der DAX notierte Ende April bei etwa 
7000 Punkten und ist bis heute um gut 500 
Zähler gefallen. In einzelnen Aktien waren 
die Abschläge mitunter deutlich schmerz-
hafter. Selbst vermeintlich risikoarme Blue-
chips mit moderater Bewertung wie Daimler 
oder Continental fuhren zweistellige Ver-
luste ein. Für die Teilnehmer des Depot-
Checks ist das insofern relevant, als dass sie 
mit 76,3 Prozent überdurchschnittlich stark 
im Aktienmarkt engagiert waren, was zu un-
nötigen Klumpenrisiken führt. Anleihen wa-
ren mit 5,1 Prozent stark untergewichtet, 
Rohstoffe und Managed Futures kamen in 
den wenigsten Depots vor.

Wer rechtzeitig auf die Optimierungsvor-
schläge einging, kam um ein mögliches De-
bakel im Portfolio herum: Der Ölpreis bei-
spielsweise ist in den zurückliegenden zwei 

Monaten um mehr als 13 Prozent gestiegen. 
Und auch Managed-Futures-Fonds liegen 
deutlich im Plus. Das Superfund-A-Zertifikat, 
das eine eher konservative Managed-Fu-
tures-Strategie abbildet, legte ebenfalls zwei-
stellig zu (WKN: A0S 16S). Seit der Emission 
am 11. Februar dieses Jahres verzeichnet das 
Produkt sogar einen Wertzuwachs von 27,75 
Prozent. Da mehr als die Hälfte der Portfolios 
eine Aktienquote von über 80 Prozent enthiel-
ten (43 Prozent sogar über 90), war es für die 
meisten mit dem Frühjahrsputz höchste Ei-
senbahn. Nur fünf Prozent der Depots waren 
nicht optimierungsbedürftig. Alle anderen 
Anleger erhielten zwei Verbesserungsvor-
schläge: eine risikooptimierte und eine ren-
diteoptimierte Variante. „In beiden wurde in 
der Regel empfohlen, die Aktienquote deut-
lich zu reduzieren und das Vermögen auf un-
terschiedliche Anlageklassen zu streuen“, er-
klärt Michael Harneit, Geschäftsführer der 
Superfund Asset Management GmbH. In der 
risiko optimierten Variante wurde dem Anle-
ger aufgezeigt, wie er sein Depot  optimieren 
kann, um bei gleichem Ertrag weniger Risiko 
zu haben. Bei dem renditeoptimierten Port-
folio erfuhr der Teilnehmer, dass er durch 
eine breitere Streuung seines Depots einen 
höheren Ertrag bei gleich bleibendem Risiko 
erzielen kann.

Da in den meisten Depots auch heute 
noch die Anlageklasse der Managed-

Futures-Fonds nicht enthalten 
ist, wurde dem Teilnehmer bei 

diesem Depot-Check aufge-
zeigt, welche Vorteile eine 
Beimischung für ein Depot 
aufweist. In der renditeop-
timierten Variante wurde 
die Quote der Managed-
Futures-Fonds im Durch-
schnitt auf 23,9 Prozent 
justiert. „Seit über zwölf 

Jahren versuchen wir Anle-
gern zu zeigen, dass sie durch 

eine Beimischung von Mana-
ged Futures in der Lage sind, 

langfristig ihre Rendite zu erhöhen 
und gleichzeitig ihr Risiko zu sen-
ken.“

Zwar werden Aktien langfristig als 
die beste Anlageklasse bezeichnet, den-
noch sollte man sich deren Risiken auch 
bewusst sein. Wie Superfund-Experte 
Ronny Horst bei der Portfolio-Check-
Tour anhand von Kurscharts verdeutli-
chte, gab es in der Historie des US-
Markts immer wieder lange Durststre-

cken von bis zu 27 Jahren, in denen Aktien 
keine oder sogar negative Renditen lieferten. 
Zwar haben auch alle anderen Anlageklassen 
immer wieder Durchhänger – aber nie alle 
gleichzeitig.

Aus dieser Erkenntnis entwickelte der 
US-Professor Harry M. Markowitz 1952 seine 
später mit dem Nobelpreis gekrönte Moderne 
Portfolio-Theorie. Markowitz wies darin 
nach, dass die Mischung von unterschied-
lichen Anlageklassen, die in keiner gegensei-
tigen Abhängigkeit (Korrelation) stehen, dem 
Depot mehr Stabilität verleiht, ohne dabei die 
Renditechancen zu beeinträchtigen. Beson-
ders beeindruckt zeigte sich Markowitz im 
Übrigen von der Tatsache, dass die Managed-
Futures-Strategie von Superfund eine Korre-
lation von „nahezu null“ zu allen anderen An-
lageformen aufweist.

Die dringendste Frage aus dem Publikum 
während der Tour, nämlich wie sich die 
Märkte in nächster Zeit entwickeln werden, 
erledigte sich damit beinahe von selbst: Mit 
einem wetterfesten Depot, das einen ausge-
wogenen Mix aus Aktien, Anleihen, alterna-
tiven Investments, Rohstoffen und Immobi-
lien enthält, spielt es nur eine untergeordnete 
Rolle, wie die Börsen gerade laufen. Auch 
wenn die Marktvorhersage ausfiel, hat sich 
der Besuch der Portfolio-Check-Tour selbst 
für kurzfristig orientierte Anleger gelohnt. 
Auf die Frage nach seinem aktuellen Favo-
riten legte der Hauptredner der Veranstal-
tungsreihe, der bekannte TV-Börsenexperte 
Friedhelm Busch, den Besuchern einige aus-
gewählte Bankentitel ans Herz. Aktientipps 

vom Fachmann gab es also zusätzlich zur 
Portfolioberatung noch gratis obendrauf.

€uro am Sonntag und Superfund bieten in-
teressierten Anlegern die Möglichkeit, sich 
kostenlos eine DVD von der Portfolio-Check-
Tour zu bestellen. Diese DVD bietet eine Zu-
sammenstellung der wichtigsten Vorträge und 
Dialoge. Anlässlich des Erfolgs der deutschen 
Nationalmannschaft gibt es ein Interview mit 
Udo Lattek dazu. Eine E-Mail bis zum 31. Juli 
an frankfurt@superfund.com genügt. 

Harry M. Markowitz: „Superfund erreicht 
eine Korrelation von fast null“

Aktien dominieren: Die Grafik zeigt die 
durchschnittliche Zusammensetzung 
der analysierten Leserdepots
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