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Schwerpunktthema: Jahresauftakt mit Volatilität

Gedanken zum Thema „Volatilität“

Das Jahr 2018 startete mit guten Vorzeichen - alle Ampeln standen zum Jahreswechsel auf grün: Die
Wirtschaftsdaten der Eurozone sahen gut aus, die für Deutschland noch besser. Sämtliche Frühindikatoren
wiesen auf steigende Kurse hin, die Stimmung der Unternehmen war optimistisch, aber nicht euphorisch was gut ist und gegen eine Übertreibung spricht. Doch so richtig will das Jahr nicht in Gang kommen - mit
dem „Mini-Crash“ um den 1.2. herum ist die Volatilität zurückgekehrt.

Liebe Kunden von msi,
der Februar hat allen Anlegern eine kalte Dusche
beschert. Sah es Ende Januar noch so aus, als ob die
Kurse munter weiter steigen würden, gab es in den 14
Tagen um den 1.2. herum eine scharfe Korrektur:
Weltweit fielen die Indices um etwa 10 %. Der DAX verlor von seinem neuen All-Time-High vom 23.01. (knapp
13.560 Punkte) ganze 1.450 Punkte und fiel bis auf
12.107 Punkte am 9.2..
Nachdem wir uns in den
letzten Monaten und
Jahren schon fast daran
gewöhnt hatten, dass es
eigentlich nur noch
bergauf geht - seit der
Euro-Krise 2015 hatte es
eigentlich keine stärkere
Korrektur mehr gegeben kehrte nun die Volatilität
zurück und erinnerte uns
daran, dass die Börse doch keine Einbahnstraße ist.
Die Gründe für die Korrektur und was dies für meine
Kunden bedeutet erläutere ich in diesem Newsletter.
Herzliche Grüße

Die Volatilität ist zurück
Den Begriff der Volatilität kennen Sie von Investmentfonds: Sie bezeichnet die mittlere Schwankung, die ein
Fonds über einen bestimmten Zeitraum aufweist. Eine
Faustregel für „gute“ Fonds besagt, dass die Volatilität
im Bereich der Rendite liegen sollte - das Verhältnis
von Rendite zu Volatilität also um 1 herum liegen
sollte. Diese Kennzahl wird Sharpe-Ratio genannt und
kann in günstigen Zeiten - also starker Wertzuwachs
bei geringen Schwankungen - auch mal bei 2 oder
sogar noch darüber liegen.
Umgekehrt sinkt die
Sharpe-Ratio unter 1,
wenn die Schwankungen
größer werden als die
Rendite.
Auch für Indices wie den
deutschen Aktienindex
DAX oder den US-amerikanischen S&P 500 kann
eine Volatilität berechnet
werden. Da sich die Volatilität im Zeitverlauf ändert, lässt sich eine Grafik erstellen, in der man statt der Kurse oder des IndexStandes die Volatilität über die Zeit abträgt. Es ergibt
sich eine Art Fieberkurve, die für Aktien in einem
Bereich zwischen 8 und 40 schwankt. Es gibt sogar
eigene Indexbezeichnungen für diese Fieberkurve: Der
Volatilitäts-Index für den S&P 500 ist der VIX; betrachtet man die DAX-Volatilität, so spricht man vom VDAX.
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Volatilität-Indices werden auch gerne „Angstbarometer“ genannt, weil hohe Volatilität in den Märkten automatisch Angst bei den meisten Anlegern auslöst.
Der VDAX über 3 Jahre
Betrachten sie mit mir den
Verlauf des VDAX über die
letzten 3 Jahre: 2015 gab es
mit der Euro-Krise die letzte größere Korrektur, was
den VDAX auf fast 39 %
steigen ließ. Das Beben war
auch im S&P 500 zu spüren die Volatilität dieses Index
stieg in der Spitze auf über
40 % an (vgl. Abbildung
Seite 3).
Doch seit diesem extremen
Ausschlag ist erkennbar,
dass die Volatilität stetig
zurückging: Das Grundniveau sank von 24 % auf
etwa 12 %, die extremen
Ausschläge („Peaks“) lagen
seit Mitte 2016 stets unter 25 %, dann unter 18 %, und
seit Mitte 2015 stieg der VIX selten signifikant über 15
% an.
Und nun - Ende Januar 2018 - plötzlich wieder ein
Peak, der den VDAX auf ein 6-Jahres-Hoch bei 40 %
treibt: Ende 2011 gab es den letzten extremen Ausschlag des VDAX auf über 50 %. Was also war der Auslöser für diese extreme Erhöhung der Volatilität
weltweit?
Gründe für die Korrektur
Konjunkturdaten können es nicht gewesen sein - die
haben sich nicht verschlechtert. Letztendlich wurde
eine Zinserhöhung in den USA von den Analysten als
Ursache identifiziert: In den vergangenen Monaten,
als die Zinsen beständig in den Keller gingen, hatten
viele Anleger Geld aus „sicheren“ Zinsanlagen in den
Aktienmarkt gepumpt. Die Rechnung war einfach:
Wenn der Zins gegen Null geht und alleine Dividendenzahlungen im Schnitt über 2 % liegen, dann kann
eine Anlage in Aktien nicht ganz verkehrt sein - vor
allem angesichts der (vermeintlich) niedrigen Schwankungen.
Steigen in einem solchen Umfeld die Zinsen, werden
Zinsanlagen plötzlich wieder interessant - die sicherheitsorientierten Anleger verkaufen ihre Aktien, die ja
gut gelaufen sind, und legen das Geld mit Gewinn
wieder festverzinslich an. Was danach kam war eine
Kettenreaktion: Durch die Verkäufe sanken die Kurse,
was zahlreiche Stopp-Loss-Orders ausgelöst hat.

Besonders das massenhaft in ETF´s „geparkte“ Geld
wurde oft mit Stopp-Loss-Kursen abgesichert. Das
Auslösen dieser Orders sorgte für ein weiteres Sinken

der Kurse und weitere automatische Verkäufe.
Die heftige Korrektur von 10 % war sicherlich keine
der schöneren Überraschungen - aber wer schon etwas
länger in Aktien investiert ist, der hat schon deutlich
größere Schwankungen erlebt. Auch meine Kunden
haben im Schnitt „nur“ 5 % Korrektur in ihren Depots
erlebt, weil kaum jemand zu 100 % in Aktien investiert
ist. Und heute - knapp drei Wochen nach dem Tiefstand - ist schon wieder Ruhe zurückgekehrt, manch
ein Fondsmanager konnte sogar neue Höchststände in
seinem Fonds erreichen - so z.B. Frank Fischer in dem
von mir schon seit Jahren hochgelobten Frankfurter
Aktienfonds für Stiftungen: Bis auf einen „Schnaps“
hat er sein All-Time-High von Ende Januar bereits
wieder aufgeholt.
Solche Manager machen auf Fondsebene vor, was ich
meinen Kunden auch auf Depotebene empfehle:
Rückschläge für Nachkäufe oder - wenn gerade kein
liquides Kapital für Investitionen zur Verfügung steht
- für mutige Umschichtungen in Aktien zu nutzen.
Durch ein solches antizyklisches Verhalten kann man
Marktschwankungen für sich nutzen und in einzelnen
Positionen schnell mal eine ganze Jahresrendite mitnehmen. Voraussetzung dafür ist natürlich die feste
Überzeugung, dass die Kurse auch wieder steigen
werden. Und ob sie das heute, morgen oder erst nächstes Jahr tun, weiß leider niemand - aber: dass sie es
langfristig tun werden - das ist sicher.
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Volatilitätsindex des S&P 500 (VIX) der letzten 5 Jahre
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