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„lieber Peter e. huber,  
auch mit tiefer Vola gibt es Cola“ 

Peter E. Huber schreibt in seinem lesenswerten Monatskommentar „Ohne    
Vola keine Cola“ über weit verbreitete Missverständnisse im Zusammenhang 
mit dem Begriff Vola(tilität).    

risiko

„Risiko ist die Gefahr dauerhafter und substanzieller Vermögensverluste. Und 
es konnte uns bisher niemand erklären, was an dieser Definition falsch sein 
soll“ schreibt Huber. Stimmt absolut!

Wieso wird Volatilität eigentlich immer mit Risiko gleichgesetzt, fragte sich 

kürzlich Peter E. Huber in einem Kommentar. Lesen Sie hier eine Replik von 

Georg Oehm von Mellinckrodt & Cie. 

rePlik Von GeorG oehm

Georg Oehm, Verwaltungsrat und Fondsinitiator bei Mellinckrodt & Cie.  Foto: Wonge Bergmann

Das Investment

    themen         märkte        Fonds        VersiCherunGen         immobilien        FinAnzberAtunG        PArtner          sAChwerte

 dAX 11.806,13 -1.19% dow Jones 20.768,11 - 0.20% eur/usd 1,06 0.02% 

 euro 50  3.312,17 -0.65% Gold ($) 1.257,50 0.65% bund Future  166,30 0.32%
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Die Tatsache, dass eine Anlage im Vergleich zu einer anderen weniger 
Kursschwankungen aufweist, bedeutet nicht, dass das Risiko dieser Anlage 
geringer ist. Nehmen Sie den in der Versicherungswirtschaft über 
Generationen weit verbreiteten Schuldschein-Trick. Versicherungen mögen 
die Kursschwankungen börsennotierter Anleihen nicht. Deshalb ist das 
Instrument des Schuldscheins sehr beliebt. Im Prinzip ist er identisch mit 
einer börsennotierten Anleihe. Einziger Unterschied: keine Börsennotiz, kein 
Handel und damit keine Kursschwankungen. Der Kurs entspricht immer den 
Werten der Buchhaltung, egal ob die Zinsen steigen oder fallen. Das mögen 
die Kunden der Versicherung und schlafen ruhig.

Beim Vergleich zweier Emissionen desselben Emittenten – einerseits 
 Schuldschein, andererseits börsennotierte Anleihe – hilft die Betrachtung 
mathematischer Kennziffern – am besten mit Hinweis „Roboter-geprüft“ – 
nicht wirklich weiter. Das Ausfallrisiko des Schuldscheins ist identisch mit 
der Anleihe, obwohl die Volatilität total verschieden ist. Und erzählen Sie mir 
jetzt nicht, das gäbe es alles nur im Zusammenhang mit Schuldscheinen. 

risiko und unsicherheit

Das Problem fängt schon bei den Begriffen an. Alle reden von Risiko, wenn 
eigentlich Unsicherheit gemeint ist. Risiko ist das, was statistisch fassbar ist, 
weil es Daten gibt. Unsicherheit ist das, was eben nicht statistisch fassbar ist. 
Hilfsweise wird dann immer von schwarzen Schwänen gesprochen. Deren 
Beschreibung ist aber auch nicht genauer, als die von Schwarzen Löchern. 
Man weiß, dass es sie gibt, aber wir dreidimensionalen Menschen können 
diese Phänomene mit unseren Möglichkeiten nicht richtig erfassen. 
Mathematiker sprechen von n-dimensionalen Räumen, gesehen habe ich die 
aber noch nicht und Sie wahrscheinlich auch nicht. Unabhängig davon sollten 
Sie aber einkalkulieren, dass n-dimensionale Räume existieren. 

evolution als Antwort auf unsicherheit

Egal ob Dinosaurier, die Hominiden oder Fische aus der Tiefsee. Die Evolution 
hat millionenfache Antworten darauf gegeben, wie mit Unsicherheit 
umgegangen werden kann und wie eben nicht. Zentral ist dabei die 
Erkenntnis, dass nicht der Starke (Goliath), sondern der Flexible (David) 
gewinnt. Das gilt auch in der Wirtschaft. Vergleichen Sie einfach den Erfolg 
französischer Staatskonzerne mit dem der Hidden Champions. Die Franzosen 
verkaufen mit Unterstützung ihres Präsidenten, der Geheimdienste oder 
anderer Tricks viele TGVs. Deutsche – und übrigens auch französische – 
Hidden Champions sind führend, wenn es um den weltweiten Verkauf der 
ganzen Einzelteile geht, aus denen Züge, Autos und Flugzeuge bestehen. 
Jedem das Seine eben, egal ob an der Seine oder auf der Schwäbischen Alp. 
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Passiv versus Aktiv

Zentrale Funktion unternehmerischen Handelns ist eben genau das, was die 
meisten Menschen gerne vermeiden: Das Umgehen mit der Unsicherheit. 
„Passiv forever“ ist dabei sicher kein Erfolgsmodell und Computerprogramme, 
die versuchen, ausschließlich durch die Analyse der Vergangenheit 
automatisch Geld zu verdienen, klappen vielleicht manchmal. Wenn aber 
etwas Neues geschieht – und das ist im richtigen Leben sehr häufig der Fall, 
dann heisst es gerne: Das konnte man nicht wissen, das war unvorhersehbar. 
Es gilt eben der alte Spruch meines Vaters: „Der Glaube, dass man durch   nicht 
entscheiden eine Entwicklung aufhalten kann, ist sehr weit verbreitet -  ist aber 
ein Irrglaube. Wer nicht entscheidet, für den entscheiden andere. Die 
Konsequenzen trägt man dann allerdings trotzdem, auch wenn sie einem 
hinterher nicht gefallen.“ 

Auch mit tiefer Vola gibt es Cola

Das Anlagekonzept unseres Deutschland-Fonds verbindet die Erkenntnisse der 
Behavioral Finance mit der Vorgehensweise von Private Equity. Dass der Anleger 
viel öfter das Problem ist, als die von ihm gewählte Anlage, ist das Eine. Aber 
auch die Art, wie man eine Anlage prüft und auswählt, spielt eine große Rolle. 
Private Equity geht da ganz anders vor als Public Equity.

Nur eine Zahl: 90. Im Schnitt sind die Unternehmen, deren Aktien sich in 
unserem Publikumsfonds befinden, mehr als 90 Jahre alt. Viele existieren seit 
dem vorletzten Jahrhundert und haben schon ganz andere Krisen überstanden, 
als die von denen heute gesprochen wird. Wir suchen nicht nach diesem 
Kriterium aus, aber unser seit vielen Jahren bewährter Suchprozess führt zu 
einer Auswahl mit diesem Merkmal. Gemerkt haben wir das übrigens erst im 
letzten Jahr. In Kombination mit einer aktiven Anlagequotensteuerung erzielten 
wir in den letzten drei Jahren eine Performance wie der DAX, aber mit der 
halben Vola. Deshalb gibt es Cola.

Ich trinke allerdings lieber ein Glas Wein oder jetzt im März zum ersten Mal 
nach längerer Zeit wieder mal einen Schnaps von Rosche. Das ist die Brennerei 
der Familie meiner Mutter – und die wird im März 2017 genau 225 Jahre alt. 
Glückwunsch Jo!

Dieser Artikel erschien am 22.02.2017 unter folgendem Link:
http://www.dasinvestment.com/replik-von-portfoliomanager-georg-oehm-lieber-peter-e-huber-auch-mit-tiefer-vola-gibt-es/

themen / Fonds / Aktienfonds

http://www.dasinvestment.com/replik-von-portfoliomanager-georg-oehm-lieber-peter-e-huber-auch-mit-tiefer-vola-gibt-es/
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