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Entscheidend für 130/30-Stra-
tegien – auch Active-Extension-
Strategien genannt – ist das Ti-
ming, und dieses hätte zur Ge-
burtsstunde des Konzepts Mitte 
der Nullerjahre kaum schlech-
ter sein können: In neun Mona-
ten zwischen 2006 und 2007 
verdreifachte sich der Wert sol-
cher Fonds. Viel Kapital floss in 
quantitative  Ansätze, die mas-
siv in zyklische Werte investier-

ten. Doch in der Finanzkrise machte sich Panik breit, 
das Vertrauen in 130/30-Fonds war bald zerstört. 
Jetzt zeichnet sich ein Comeback ab. Diesmal sind 
vor allem fundamentale Strategien gefragt – Grund, 
nochmals genauer hinzuschauen  

Die Wegbereiter der Strategie erkannten, dass es 
sich auch lohnt, nach «schlechten» Titeln zu suchen. 
Die Underperformance war oft höher als die Outper-
formance der «guten». Die Fondsmanager erkann-
ten, dass sie ausser dem Ertrag eines normalen Long- 
(100%) über ein Short-Portfolio (–30%) zusätzliches 
Alpha generieren können. Zudem würden die Leer-

verkäufe für einen höheren Cashflow sorgen, der 
sich wiederum in die besten Anlageideen des Long-
Portfolios (30%) reinvestieren liesse. Die Rechnung 
ist einfach: 100% – 30% + 30% = 100%. 130/30-Fonds 
erschliessen somit neue Alpha-Quellen und bieten 
dennoch ein normales Marktexpo sure. Doch es 
kommt noch besser.

Manager von Long-only-Fonds können ihre nega-
tive Haltung zu einem Titel nur entsprechend der 
Benchmarkgewichtung umsetzen. Ein Manager mit 
einer negativen Einschätzung etwa zu Verizon wird 
das Papier mit null gewichten und sozusagen eine 
 relative Short-Position von –1,05% (Gewichtung der 
Aktie im S&P 500) eingehen. Ist seine Einschätzung 
z. B. für Newscorp noch schlechter, ist lediglich eine 
maximale Short-Position von –0,03% (entsprechend 
der Gewichtung im Index) darstellbar. Obwohl also 
für Newscorp ein grösseres Verlustrisiko erwartet 
wird, ergibt sich für diese Aktie effektiv eine kleinere 
Short-Position. Der 130/30-Ansatz erlaubt es Fonds-
managern, Short-Positionen einzugehen, die exakt 
zu ihren negativen Einschätzungen passen. 

Wie die moderne Portfoliotheorie besagt, können 
Anleger bei einem gegebenen Risiko niveau eine hö-
here Rendite erzielen, wenn sie unterschiedliche Ver-
mögenswerte mit einer Korrelation von weniger als 
eins halten. Je niedriger die Kor relation, desto besser. 
Da die von den 130/30-Strategien eingegangenen 
Short-Positionen eine negative Korrelation zu den 
Long-Positionen der betreffenden Fonds aufweisen, 
legt die moderne Portfoliotheorie den Schluss nahe, 
dass sich bei einem  konstanten Risikoniveau eine 
höhere Rendite er wirtschaften lässt. Unsere Erfah-
rung mit Active-Extension-Fonds bestätigt dies. 

Aktive Manager werden heute – Stichwort ETF 
und Smart-Beta-Strategien – immer mehr in den 
Hintergrund gedrängt. 130/30-Fonds erscheinen 
mitunter vergleichsweise teuer, erweisen sich aber 
als wesentlich flexibler, wenn es um die Generierung 
von Alpha unabhängig von der Benchmark sowie um 
ein überlegenes Risikomanagement geht. 

Im aktuellen Umfeld gewinnen Leerverkäufe zu-
nehmend an Attraktivität. Auch das aktive Risiko-
management wird in diesem Zusammenhang im-
mer wichtiger. Die Zeit ist reif für 130/30-Fonds.

Diego Föllmi und Matthias Geibel  
CE Asset Management

Der Alltag ist geprägt von bewusster und unbewuss-
ter Beurteilung von Qualität und Preis. Bei komple-
xen und abstrakten Themen wird zur Beurteilung oft 
die Hilfe von Spezialisten herangezogen. So gibt es 
schon seit über hundert Jahren Ratings für Obligatio-
nen. Auch bei Aktien ist eine Unterscheidung dank 
Fundamentalanalyse möglich. Bereits in den Dreis-
sigerjahren erkannte B. Graham, dass sich Firmen in 
ein Quality- und ein Low-Quality-Investmentuniver-
sum einteilen lassen. Diese Segmentierung spielte 
jedoch lange keine grosse Rolle. Doch in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts blühte die akademische 
Analyse der Unternehmensqualität richtiggehend 
auf. Es wurden klare betriebswirtschaftliche Merk-
male bzw. Unterschiede zwischen Gesellschaften mit 
hoher und mit niedriger Qualität festgestellt.

Basierend darauf hat CEAMS die Brücke zu einem 
eigenen Quality-Investmentansatz geschlagen und 
aufgezeigt, dass es zu jedem Zeitpunkt qualitativ 
hochstehende Unternehmen gibt, die zugleich at-
traktiv bewertet sind. Der Schlüssel liegt in einer dis-
ziplinierten, systematischen und betriebswirtschaft-
lich fundierten Unternehmensanalyse. CEAMS hat 
ein eigenständiges und unabhängiges Research auf-
gebaut, das zum Ziel hat, nachhaltig produktive und 
die  Kapitalkosten verdienende Betriebe zu identifi-
zieren. Sie sind das Rückgrat einer kapitalistischen 
Gesellschaft und haben das Potenzial, langfristig 
Mehrwert zu erwirtschaften. 

Zur Beurteilung von Unternehmensqualität und At-
traktivität der Aktie werden objektive Kriterien zu Fi-
nanzgerüst, Management, Marktpositionierung und 
Geschäftsmodell genutzt – unabhängig von Land, 
Branche oder Kapitalisierung. Der Quality-Ansatz 
wird seit 2004 in Portfolios umgesetzt.

Die Systematik und der disziplinierte Fokus auf 
attraktiv bewertete Qualitätstitel ermöglichten es 
uns, mit Quality einen unabhängigen, nicht mit an-
deren Anlageansätzen wie Value oder Growth repli-
zierbaren Investmentstil zu etablieren. Die Systema-
tik bedingt allerdings, dass Quality nicht in allen Pha-
sen outperformen kann – besonders in Zeiten mit 
Übertreibungen an den Börsen und geringem Risi-
kobewusstsein, in denen Qualität und Bewertung 
gerne vernachlässigt werden, tendiert der Ansatz 
dazu, zurückzubleiben. Doch in Erholungs- oder 
schwierigen Marktphasen setzt sich Quality dank 
überlegenem Fundament klar durch und kann mit-
tel- bis langfristig dank der vorteilhaften Perfor-
mance- und Risikoeigenschaften ein Alpha erzielen. 

Die Systematik und Disziplin schafft auch Trans-
parenz. In Kombination mit einer detaillierten Do-
kumentation ist Quality für den Anleger gut nach-
vollziehbar. Darüber hinaus trägt das Konzept mit 
 seinem eigenständigen Performancecharakter zur 
Diversifikation eines jeden Aktienportfolios bei.
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Active-Extension-Strategien ermöglichen netto ein 100%iges Marktexposure 
bei gleichzeitiger Erhöhung des Alpha-Potenzials.

Chancen optimieren
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