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ne Gefühle und haben kein Ego. Compu-
tergestützte Trendfolgesysteme können 
eine wesentlich höhere Rendite erzielen als 
Aktienmärkte und Aktienfonds. Der von 
der Crédit Agricole publizierte Index für 
Terminmarktfonds (CASAM CISDM CTA 
Equal Weighted Index) weist seit 1980 ei-
nen durchschnittlichen jährlichen Zuwachs 
von 15,2 Prozent auf und musste in dieser 
Zeit einen maximalen Wertverlust von 15 
Prozent hinnehmen (Stand: 27. Februar 
2009). Viele Terminmarktfonds, die von 
Computern verwaltet werden, investieren 
im Gegensatz zu Aktienfonds auf vielen 
verschiedenen Märkten. Sie handeln an den 
transparentesten Börsen der Welt und um-
fassen über 100 extrem liquide und stark 
regulierte Terminmärkte. Neben Wäh-
rungen, Anleihen, Zinsen, Metallen und 
Agrarrohstoffen werden auch sämtliche 
Aktienindizes gehandelt. Computer suchen 
also auf zahlreichen Märkten nach Trends 
und streuen dadurch das Geld der Anleger 
automatisch.

Terminmarktfonds haben die Möglich-
keit, sowohl von steigenden als auch von 
fallenden Kursen zu profitieren. Sie verfü-
gen über ein striktes Risikomanagement, 
das menschliche Schwächen komplett aus-
schaltet. Dadurch sind sie traditionellen 
Aktien- und Rentenfonds, die nur in eine 
Richtung Geld verdienen können, weit 
überlegen. Renditen zwischen 15 und 20 
Prozent p.a. mit Rückschlägen im gleichen 
Umfang werden seit Jahrzehnten von guten 
Terminmarktfonds erzielt. 

Lange Zeit galt es als das Mantra der 
Anlagebranche: Aktien kaufen und lang-
fristig halten ist der Schlüssel zum Erfolg. 
Wer diese Strategie seit Beginn des Jahrtau-
sends verfolgt hat, weiß eines: Sie funktio-
niert nicht. Schon zweimal innerhalb der 
vergangenen neun Jahre gab es eine Baisse, 
die die Aktienmärkte jeweils um mehr als 
40 Prozent nach unten gedrückt hat. Der 
Schwarze Schwan – er flog zuletzt häufiger, 
als manche erwartet hatten. Und er ist in 
der Lage, die Rendite vieler Jahre innerhalb 
weniger Monate zunichte zu machen.

Nun stellt sich die Frage: Denken wir 
bei dieser Betrachtung langfristig genug? 
Angenommen, die Aktienmärkte kehren ab 
sofort wieder zu ihrer durchschnittlichen 
Rendite von 8 Prozent jährlich zurück. 
Dann müsste ein Anleger, der im Jahr 2000 
in den DAX investiert hat, noch bis 2018 
warten, bis er seine Einstandskurse wieder-
sieht. Wer 1990 die Aktien des Nikkei-In-
dex gekauft hat, ist erst 2028 wieder auf 
Ausgangsbasis. 18 Jahre ohne Rendite in 
Deutschland. Fast 40 Jahre ohne Rendite 
in Japan – ist das langfristig genug? Auch 
Aktienfonds bieten hier keine Lösung: Die 
meisten aktiv gemanagten Fonds investie-
ren nahe am Index und schaffen es daher in 
der Regel nicht, den Markt zu schlagen.
Um an den Aktienmärkten erfolgreich zu 
agieren müssten Anleger in der Lage sein, 
Aufwärtstrends zu erkennen und nur wäh-
rend dieser Phasen zu investieren. Dazu 
müssten Sie die zwei wichtigsten Regeln 
der Börse befolgen: Begrenze Verluste! 
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Und: Lass Gewinne laufen! Das klingt ein-
facher, als es ist. Denn diese beiden Regeln 
widersprechen der Natur des Menschen. 
Sein Ego verlangt vor allem eines: Erfolg, 
ausgedrückt in möglichst vielen profitablen 
Trades. Wer Verluste konsequent begrenzt, 
erzielt eine Reihe unprofitabler Geschäfte 
mit vergleichsweise geringen Verlusten. Das 
ist Gift fürs Ego. Und wer Gewinne laufen 
lässt, der erzielt eben nur wenige – dafür 
aber größere – Gewinntrades.
Computer sind da anders. Sie kennen kei-

Michael Harneit, 
Geschäftsführer 

Superfund Asset 

Management GmbH

Harneit verfügt seit 1996 über Erfahrungen 
im Bereich der Finanzdienstleistungen. 
2004 startete sein Werdegang bei Super-
fund im Fondsvertrieb. 2005 wechselte 
Harneit in den Bereich der Produktent-
wicklung von Zertifikaten. Seit 2007 ist er 
Geschäftsführer und insbesondere für den 
deutschen Markt verantwortlich.

pro

Investmentfonds  Buy & Hold-Strategie



procontra 03|09 11

Kaufen, ins Depot packen und nach 30 Jahren freuen. Diese Empfehlung wurde 

bei allen langfristigen Investments jahrzehntelang bedenkenlos angewandt. 

Doch die Märkte werden immer volatiler. Daher stellt sich die Frage: 

Hat sich die Buy & Hold-Strategie überlebt?

traut, Wertpapiere jeweils zum möglichst 
günstigen Kurs zu kaufen und bei mög-
lichst hohen Kursen zu verkaufen, verzich-
tet der Kaufen-und-Halten-Stratege darauf 
und damit auf häufige Wechsel im Depot. 
Denn diese verursachen in erster Linie un-
nötige Transaktionskosten. 

Ein Beispiel, wie Kaufen und Halten 
funktionieren kann: Bei der Suche nach 
werthaltigen Unternehmen – unmittelbar 
nach der Technologieblase – gab es lang-
fristig vielversprechende Unternehmen im 
Telekommunikationssektor. Damals waren 
Telekommunikationsaktien massiv in Un-
gnade gefallen. Mittlerweile haben Aktien 
aus diesem Bereich, die aktuell eine signi-
fikant übergewichtete Position in unseren 
Portfolios sind, solide Beiträge für die 
Wertentwicklung dieser Strategie geleistet. 
Hier hat sich Kaufen und Halten also aus-
gezahlt. 

Sicherlich ist diese Strategie den vollen 
Schwankungen des Marktes ausgesetzt. 
Daher kann nur eine möglichst anlage-
klassenübergreifende Streuung der Inves-
titionen die negativen Effekte dauerhaft 
mindern. Dabei sollten stets auch gewisse 
liquide Reserven vorgehalten werden, um 
wenn nötig Chancen der Neuallokation er-
gebnisneutral nutzen zu können. 

Die Kaufen-und-Halten-Strategie steht 
für einen langfristigen und wertorientierten 
Investmentansatz. Transparente und ein-
fach strukturierte Basisportfolien verset-
zen den Investor in die Lage seine Anlagen 
langfristig durchhalten zu können. 

In stürmischen Zeiten verlieren Anle-
ger schnell den Überblick – und die ver-
gangenen Monate waren für Investoren so 
etwas wie ein Blindflug mit ungewissem 
Ausgang. Ein Blick in viele Depots verrät 
einiges über die zerstörerische Kraft wirt-
schaftlicher Schlechtwetterlagen. Die to-
bende Finanzmarktkrise hat tiefe Spuren 
hinterlassen. Die Frage ist: Was tun in die-
sen Zeiten? Alles verkaufen und stattdes-
sen Bargeld und Goldmünzen horten? 
Wird die Zukunft von kurzfristigem, Tra-
ding-orientiertem Anlegerverhalten be-
stimmt oder werden langfristige, diszipli-
nierte Strategien den zukünftigen Erfolg 
bestimmen? 

„Aktien kaufen – schlafen gehen.“ Mit 
diesen Worten hat Börsen-Guru André Kos-
tolany das Rezept dauerhaften Erfolges an 
der Börse beschrieben – das Prinzip der Kau-
fen-und-Halten-Strategie. Dahinter steckt  
folgende in der Vergangenheit stets kor-
rekte Annahme: Marktwirtschaftliche Sys-  
teme wachsen stetig und erwirtschaften 
daher auf lange Sicht positive Erträge. 
Ein Blick zurück zeigt, dass jeder Pha-
se des Abschwungs eine längere Zeit des 
Aufschwungs folgte. Egal ob 1929, 1973, 
1987 oder 2001 – kein Abschwung hat das 
Wachstum marktwirtschaftlicher Systeme 
dauerhaft bremsen können. Jeder anschlie-
ßende Aufschwung währte länger als die 
Krise und führte zu mehr Wohlstand als der 
vorhergehende. Dies macht die Strategie so 
erfolgreich und von Einstiegszeitpunkten 
unabhängig. Vorausgesetzt, der Anleger 
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hat Zeit und Vertrauen in die Kräfte der 
Marktwirtschaft. 

Hinzu kommt ein anderer Aspekt, der 
Kaufen und Halten attraktiv macht: Die 
Strategie ist sehr kosteneffizient. Während 
das sogenannte Market Timing darauf ver-
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