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EDITORIAL

Achim Küssner 

Geschäftsführer der Schroder 

Investment Management GmbH

Seien Sie vollkommen beruhigt: Mit den 15 Nullen 

hat Schroders keineswegs eine ganze Mannschaft 

drittklassiger Fondsmanager verpflichtet. Und 

so gerne ich es in einer der kommenden Ausgaben 

eines EXPERT verkünden würde – von 15 Nullen 

beim verwalteten Vermögen sind wir noch ganz 

leicht entfernt, aber wir arbeiten daran. Doch lassen 

wir zunächst einmal Nullen Nullen sein ...

Möchte man 2016 mit einem Wort beschreiben, so 

steht sicherlich das viel zitierte „turbulent“ ganz 

weit oben auf der Liste. Von Negativzinsen in Japan 

über den Brexit bis Trump – nicht nur deshalb wird 

2016 als ein Jahr der Wendepunkte in Erinnerung 

bleiben. Auch bei Schroders haben wir entschei-

dende Weichen für die Zukunft gestellt. Seit April 

leitet Peter Harrison als Group Chief Executive die 

Geschicke des Hauses, und schon heute lässt sich 

resümieren: mit außerordentlich großem Erfolg.

So bauen wir einerseits unsere Strategie zur Digita-

lisierung aus, andererseits beschreiten wir mit 

planvollen Engagements auch neue Wege in die 

Zukunft. Wir integrieren die Vermögensverwaltung 

des seit 1672 bestehenden Bankhauses Hoare in 

London – und halten durch Daten und Informationen 

als „Weltwährung der Zukunft“ auch mit aktuellen 

Entwicklungen nicht nur Schritt, vielmehr gehen wir 

mit Weitblick voraus: Wir verbinden menschlichen 

Einfallsreichtum, Anlagekompetenz und Big Data 

zu einem neuen großen Ganzen, wie Mark Ainsworth 

und Ben Wicks in der Titelgeschichte dieses 

EXPERT eindrucksvoll belegen.

Lassen Sie mich noch einmal zurückkommen auf 

die 15 Nullen: In Bytes gemessen hat ein Petabyte 

genau diese 15 Nullen. Und rund 21 Petabytes 

beträgt der Datenbestand unseres neuen Partners 

Two Sigma, dessen Big-Data-Fonds im UCITS-

Mantel verfügbar ist. Mit dem Schroder GAIA 

Two Sigma Diversified beweist Schroders wieder 

einmal aufs Neue seine Innovationskraft, stärkt 

seine Positio nierung als digitaler Vorreiter und 

ergänzt schon heute traditionelles Assetmanage-

ment mit wissenschaftlichen Methoden von 

übermorgen. Alles Wichtige erfahren Sie im Inter-

view mit dem leitenden Fondsmanager Geoff 

Duncombe ab Seite 22.

Für 2017 habe ich allen Grund, optimistisch zu sein: 

Nicht nur wegen neuer Multi-Asset- und Anleihe-

lösungen wie dem Global Multi Credit und dem 

Global Credit Income, die wir Ihnen ab Seite 26 

vorstellen und die Ihren Kunden Antworten im 

Zusammenhang mit den anhaltenden Niedrigzinsen 

geben können. Ich bin auch optimistisch, weil wir 

bei Schroders auf Sie alle als unsere Partner zählen 

dürfen. Und weil wir alles daransetzen werden, 

Ihre Erwartungen zu erfüllen und sicherlich das ein 

oder andere Mal zu übertreffen. Unser Versprechen 

an Sie: Wir geben Gas – nicht nur in British Racing 

Green (mehr über diesen legendären Lack lesen 

Sie auf Seite 48 f.).

Ihnen und Ihren Familien ein gutes 

und erfolgreiches Jahr 2017!

Herzlichst

Ihr

Mehr als 200 Jahre
und 15 Nullen Investments 
für Ihre Zukunft
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N + + +  Strategische Engagements in Tradition und Zukunft  + + +

+ + +  Multi-Asset-Erfolgsrezept aus Down Under neu in Europa  + + +

Mit zwei herausragenden Engagements stärkt 

Schroders seine Positionierung: in der Vermögens-

verwaltung und im Hightechbereich mit Software 

für Vermittler. Im Oktober 2016 

übernahm Schroders die Vermö-

gensverwaltung des Bankhauses 

C. Hoare & Co. und integriert 

damit hochklassige Mandate im 

Umfang von rund 2,2 Milliarden 

Pfund (Stand: Ende Juni 2016) 

in die eigene Vermögensverwal-

tung Cazenove Capital. C. Hoare & 

Co. ist die älteste Bank Großbritanniens und die 

viertälteste Bank der Welt. Seit ihrer Gründung im 

17. Jahrhundert zählte die Bank beispielsweise 

Samuel Pepys, Jane Austen und Lord Byron zu ihrem 

Mit dem Schroder ISF Global Target Return bringt 

Schroders eine seit acht Jahren erfolgreiche aus-

tralische Multi-Asset-Strategie nach Europa. Der 

seit dem 7. Dezember 2016 im UCITS-Mantel er-

hältliche Fonds (Anteilsklasse A USD, thesaurierend, 

LU1516354237) zielt für beliebi-

ge Dreijahreszeiträume auf eine 

Rendite von fünf Prozent über 

dem Geldmarktsatz LIBOR (drei 

Monate, US-Dollar). Der aktiv ge-

managte Total-Return-Ansatz ist 

nicht an einen Vergleichsindex 

gebunden und erlaubt dem An-

lageteam, mit einem hohen Grad 

an Überzeugung zu investieren – in wachstums-

orientierten genauso wie in defensiven Anlageklassen. 

Besonderes Augenmerk liegt stets auf diversifizie-

renden Elementen. Johanna Kyrklund, Global Head 

of Multi-Asset Investments, zur Einführung des 

illustren Kundenkreis. Die Übernahme wird voraus-

sichtlich im ersten Quartal 2017 abgeschlossen 

sein. Die zweite strategische Beteiligung erfolgt 

bei Benchmark Capital, einem 

Technologiepionier aus dem Süd-

osten Englands. Kerngeschäft des 

2003 gegründeten Unternehmens 

ist das Entwickeln von Bera-

tungssoftware für den Einsatz in 

der anspruchsvollen Vermögens-

verwaltung. „Wir gehen einen 

wichtigen Schritt und erweitern 

unsere Präsenz im britischen Privatkundengeschäft, 

das für Schroders hohe strategische Bedeutung 

besitzt“, so Peter Harrison, Group Chief Executive 

von Schroders.

Fonds: „Mit dem Anlageprozess des bewährten 

Schroder Real Return hat das Team großen Erfolg 

für unsere Kunden in Australien. Ich freue mich sehr, 

dass wir diese Strategie nun auch in anderen Märk-

ten verfügbar machen können.“ Seit 14. Dezember 

2016 ganz neu aufgelegt ist der 

Schroder ISF Multi-Asset Total 

Return (Anteilsklasse A USD, 

thesaurierend, LU1520997112). 

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs 

und Bruttoerträge von vier Pro-

zent über dem 3-Monats-LIBOR 

(US-Dollar) in rollierenden Drei-

jahreszeiträumen an. Beides möch-

te das Investmentteam in einem weltweit diversifi-

zierten Spektrum von Märkten und Anlageklassen 

erreichen: mit direkten oder indirekten (über Invest-

mentfonds und Derivate) Engagements bei Aktien, 

Anleihen, Rohstoffen und Devisen.
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+ + +  Durch Digitalisierung auf dem Siegertreppchen  + + +

+ + +  Ebenfalls ausgezeichnet: Schroders und Fondslösungen von Schroders  + + +

Mit Köpfchen mehr erreichen – das Motto unserer 

Informations- und Beratungsplattform incomeIQ 

(schroders.de/incomeiq) hat sich dieses Jahr 

nicht nur für Berater und bei wertvollen Kunden-

gesprächen ausgezahlt: Dank dieser erfolgreichen 

Innovation erhielt Schroders im November bei den 

renommierten Funds Europe Awards in London den 

Preis für die beste europäische Kampagne des 

Jahres. Doch damit nicht genug – auch die begehrte 

Auch die Lösungen von Schroders können über-

zeugen: So erhielt unsere Flaggschiff-Strategie für 

Wandelanleihen, der Schroder ISF Global Convert-

ible Bond (A thes.), den Thomson Reuters Lipper 

Award in der Kategorie Fixed Income. Bei den 

„Fondsmanager des Jahres“-Auszeichnungen von 

Investment Europe gewann Patrick Vogel mit sei-

nem Schroder ISF EURO Corporate Bond in der 

Kategorie Unternehmensanleihen; der Schroder 

ISF Middle East erhielt eine lobende Erwähnung im 

Bereich Frontiermärkte. Auch bei den Feri Awards 

2017 war Schroders erfolgreich: Auszeichnungen 

für die besten Fonds der Kategorie Asien ohne 

Auszeichnung als digitale Marke des Jahres ging 

an Schroders. Weitere internationale Preise für 

incomeIQ kamen unter anderem von der britischen 

Fachzeitschrift Investment Week. Die Kommunika-

tion zu unserer weltweiten Anlegerstudie Global 

Investor Study erhielt von Citywire das Prädikat 

„ausgezeichnet“ als beste internationale Kampagne – 

und daneben den Preis für die höchste Effektivität 

(mehr unter schroders.de/gis).

Japan gingen an den Schroder ISF Emerging Asia 

und den Schroder ISF Asian Opportunities. Als 

bester Fonds für Schwellenländeraktien erhielt der 

Schroder ISF Emerging Europe eine Auszeichnung, 

genauso Schroders selbst als bester Assetmanager 

für Schwellenländeraktien.

NEUES VON SCHRODERS
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Die Informationsfl ut im Griff
Wie Fondsgesellschaften 
– und ihre Kunden – von der 
Datenrevolution profi tieren

Daten sammeln, Daten aufbereiten, Daten analysieren: Innerhalb weniger Jahre hat hier eine 

fundamentale Revolution stattgefunden. Heute reicht es längst nicht mehr aus, dass Anleger aus 

Handelsdaten, Marktanteilen und der Wirtschaftspresse bestimmte Annahmen ableiten und 

diese Erkenntnisse als Investment umsetzen. Heute gibt es von Twitter-Trend bis Demografie-

daten in Echtzeit eine wahre Sintflut von Informationen, die über Anleger hereinbrechen. Die 

schiere Menge aus Nullen und Einsen lässt sich allerdings auch auf eine Weise formen und 

visualisieren, die man in den 1980er Jahren für vollkommen unmöglich gehalten hätte. Wer heute 

als Anleger seinen Vorsprung halten möchte, muss die Datenflut in geregelte Bahnen lenken – 

und die Kraft der Information nutzen, um auf ganz neue Weise Überrenditen zu erzielen.

D
och wie soll das genau funktio-

nieren? Zunächst muss man ver-

stehen, was Daten überhaupt für 

Anleger tun können. Und was Anleger 

tun sollten, um Daten sinnvoll zu nut-

zen – und wer überhaupt technisch dazu 

in der Lage ist.

Mindestens ebenfalls so wichtig: Ein 

Verständnis dafür entwickeln, welche 

Grenzen bestehen und warum die Daten-

wissenschaft das Denkvermögen und 

Geschick eines guten Portfoliomanagers 

niemals ersetzen kann. Doch wer die 

Verarbeitung von Daten in großtechni-

schem Maßstab mit erprobtem und be-

währtem Anlage-Know-how verbinden 

kann, wird einen deutlichen Vorsprung 

gegenüber dem den Wettbewerb erzie-

len können.

Investmentmanager und Anleger be-

schäftigen sich in letzter Zeit vornehm-

lich mit den technischen Fähigkeiten, 

die effektive Investoren heute mitbringen 

müssen. Über die Bedeutung der Daten-

wissenschaft (auch unter dem englischen 

Begriff Data Science bekannt) und des 
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Wissensmanagements (engl. Knowledge 

Management) wurde weniger gesagt. 

Und darüber, wie sich eine effektive Be-

ziehung zwischen der Datenwissenschaft 

und dem erforderlichen Expertenurteil 

und den Gedankenprozessen herstellen 

lässt – aus unserer Sicht die Grundlage 

einer guten langfristigen Anlage –, wurde 

praktisch überhaupt nicht gesprochen. 

Das überrascht, denn alle Anlageent-

scheidungen beginnen mit Informationen.

Wenn wir hier von Informationen spre-

chen, haben wir weit mehr im Sinn als 

Marktdaten oder Bilanzkennzahlen. Wir 

beziehen uns vielmehr auf die großen und 

alternativen Datenmengen, die für die 

Finanzmarktanalyse nur schlecht oder 

gar nicht konfi guriert sind. Den Großteil 

davon fasst man mittlerweile mit dem 

Schlagwort Big Data zusammen. Zwar 

wächst die Rechenleistung von Com-

putern und auch die Speicherkapazität 

von Datenträgern enorm  – gleichzeitig 

nimmt allerdings auch die Informations-

menge exponentiell zu. Und diese Da-

ten, die Analysten oder Fondsmanager 

interpretieren können, sind in ihrem 

ursprünglichen Zustand völlig unstruk-

turiert. Daher sind solche Spezialisten 

und Datenwissenschaftler gefragt, die 

Technologie zum Auswerten der Daten 

entwickeln können. Die Instrumente, die 

Datenwissenschaftlern zur Verfügung 

stehen, verändern sich ebenso schnell: 

Traditionelle lineare Berechnungspro-

zesse werden schnell durch neuere 

Techniken verdrängt, um diese wesent-

lich größeren Datenbestände in großem 

Maßstab und mit hoher Geschwindigkeit 

zu durchleuchten.

Diese Entwicklungen stellen die In-

vestmentbranche vor fundamentale und 

alles verändernde – man sagt auch dis-

ruptive – Herausforderungen. Sie bieten 

allerdings auch eine bedeutende Chance 

für gut strukturierte Organisationen. Im 

Kern ist die Investmentindustrie eine 

Daten verarbeitungsbranche: Sie sam-

melt Daten zu Unternehmen, Branchen 

und Volkswirtschaften, verarbeitet diese 

und „produziert“ als Ergebnis Portfolios. 

Unserer Meinung nach werden diejenigen, 

die die Revolution der Datenverarbei-

tung annehmen, ausschöpfen und mit 

bestehenden Anlagephilosophien so-

wie fähigen menschlichen Spezialisten 

vernetzen, die langfristig erfolgreichen 

Fondsmanager der Zukunft sein.

Mark Ainsworth leitet seit 2014 

als Head of Data Insights ein 

Team von Datenwissenschaftlern 

und erschließt einzigartige Infor-

mationsquellen für Research und 

Portfoliomanagement. Bevor er 

zu Schroders kam, leitete er bei 

der Supermarktkette Tesco die 

Forschung zu Sortiments- und 

Expansionsplanung, optimierte 

die Rennstrategien bei McLaren 

F1 und war bei British Airways für 

Analyse und Strukturierung kom-

plexer Problemstellungen verant-

wortlich. Mark hält einen MSc in 

Operational Research der Univer-

sität Southampton und einen MA 

in Experimenteller Psychologie 

der Universität Oxford.

Ben Wicks kam 2013 zum zwei-

ten Mal zu Schroders, nachdem 

er 1999 im Anschluss an sein 

Studium ins Unternehmen einge-

treten war. Heute ist er nicht nur 

Co-Portfoliomanager der Klima-

wandelstrategie innerhalb des 

Teams für weltweite Aktien, son-

dern gibt mit seinem Experten-

wissen strategische Impulse für 

innovative Ansätze im Research. 

Ab 2008 war Ben als Senior 

Analyst für die britische Regie-

rung tätig und untersuchte geo-

politische Risikofaktoren. Ben 

hält einen Bachelor in Geschichte 

und Romanistik der Universität 

Oxford.

BEN WICKS 

PORTFOLIO MANAGER & 

RESEARCH INNOVATION 

STRATEGIST 

MARK AINSWORTH 

HEAD OF DATA INSIGHTS

uu
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Big Data – 

woher kommen die Daten?

Eine allgemein verwendete Definition 

von Big Data ist eine Datensammlung, 

die zu groß ist, um sie mit einem Com-

puter allein zu analysieren. Diese Be-

zeichnung entstand zusammen mit dem 

Aufkommen von Open-Source-Techno-

logien für das parallele Verarbeiten und 

die Analyse von Daten auf mehreren 

Computern. Diese neuen Technologien 

funktionieren auf Standardcomputern 

und benötigen keine hochspezialisier-

ten Maschinen mehr, wie sie von IBM, 

Oracle, Teradata und dergleichen ver-

wendet werden. (Mehr dazu später un-

ter „Technologie“.)

Eine Folge dieses Fortschritts waren 

dramatisch gesunkene Hürden für die 

passende Hardware zum Verarbeiten 

sehr großer Datenmengen. Mittlerwei-

le ist es kein Problem, einen Cluster 

von hundert Servern in der Cloud von 

Amazon zu mieten, um innerhalb weni-

ger Stunden Milliarden von Datenreihen 

zu verarbeiten. Dies eröffnet enorme 

neue Möglichkeiten für alle, die mit sehr 

großen Datensammlungen umgehen 

müssen. Solche Analysen wären früher 

für Investmentprofi s schwierig oder un-

möglich gewesen, da sie auf herkömm-

liche Unternehmensdatenbanken ange-

wiesen waren.

Diese Entwicklung trifft nun mit ei-

ner weiteren Erkenntnis zusammen: 

dass nämlich die enormen Datenmen-

gen, beispielsweise von Transaktions-

websites, sozialen Netzwerken oder 

Mobilgeräten, mit Einfallsreichtum und 

fortschrittlichen analytischen Methoden 

Fragen beantworten können, an die bei 

der ursprünglichen Sammlung der Da-

ten gar niemand gedacht hatte. Und 

weil diese Daten nicht für solche Ana-

lysen konzipiert waren (z. B. die Inhalte 

von Tweets), assoziiert man „Big Data“ 

allgemein mit der Vorstellung unstruktu-

rierter Daten.

Dieser grundlegende Mangel an 

Struktur und die Loslösung der Analy-

severfahren von der Welt der traditionel-

len Tools hat zur Folge, dass Big Data 

häufi g von anderen Menschen analysiert 

werden als den bestehenden IT- oder 

Research-Teams. Diese Spezialisten, 

die vorwiegend über einen Hintergrund 

in Informatik verfügen, bezeichnet man 

üblicherweise als „Datenwissenschaft-

ler“ oder „Data Scientists“.

In diesem Artikel wird häufig von 

„alternativen Daten“ die Rede sein. 

Alternative Daten ist ein Überbegriff für 

die vielen unterschiedlichen Arten von 

Daten, die bisher nicht zum Rohmate-

rial für das Research einer Investment-

gesellschaft gehörten. Alternative Da-

ten umfassen im weitesten Sinne alles, 

was nicht unter Bilanzdaten, Börsen-

kurse oder Wirtschaftsinformationen 

fällt. Dazu zählen zum Beispiel Daten 

zum Internetverkehr oder geologische 

Standortdaten (d. h. Informationen da-

rüber, wo in der Welt sich etwas ereig-

net). Einiges davon ist Big Data. Vieles 

davon sind kleinere, aber ebenfalls 

chaotische Daten. Und der Großteil da-

von war bisher für die Investmentwelt 

schlicht und einfach nicht nutzbar.

uu
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 Beispiele für nutzbare 

Datensammlungen 

Open-Source-Daten. Diese sind frei 

verfügbar und werden häufi g von wis-

senschaftlichen Organisationen und 

Staaten veröffentlicht. Das Adverse 

Event Reporting System der US-Arznei-

mittelbehörde, eine riesige Datenbank 

zur Erfassung von Sicherheitsbedenken, 

ist ein Beispiel für Open-Source-Daten 

im Internet. Datenwissenschaftler kön-

nen solche Daten blitzschnell abfragen 

und sie mit einer Geschicklichkeit an-

reichern, die weit über die Möglichkei-

ten standardmäßiger Internetrecherche 

bzw. Tabellenkalkulationen hinausreicht. 

Die Verfügbarkeit solcher Daten variiert 

von Land zu Land, doch im Zuge der 

„Open-Data-Bewegung“ besteht ein 

weltweiter Trend – sogar in den Schwel-

lenländern  –, die Menge der öffentlich 

verfügbaren Daten zu erhöhen.

Geodaten. Dabei kombiniert man räum-

liche Analysen mit statistischen und de-

mografi schen Daten. Geodaten lassen 

sich verwenden, um die Machbarkeit 

der Expansionspläne eines Unterneh-

mens zu beurteilen, Synergien bei Fu-

sionen und Übernahmen abzuschätzen 

oder die Stärke der Wettbewerber auf 

einer sehr detaillierten lokalen Ebene 

abzubilden. Ein Beispiel betrif f t die 

zweit- und drittgrößten Dienstleister für 

(Sport-)Wetten in Großbritannien, Lad-

brokes und Gala Coral. Als die Unterneh-

men ihre Fusions absichten ankündigten, 

stand die Transaktion unter dem Zustim-

mungsvorbehalt der britischen Wett-

bewerbsbehörde – und unter Investoren 

gab es die wildesten Spekulationen 

darüber, welche und wie viele Standorte 

wohl schließen müssten, um die regula-

torischen Vorgaben zu erfüllen. Für ein 

Engagement war daher ein präziseres 

Bild der Lage ein klarer Wettbewerbs-

vorteil. Wir bei Schroders haben deshalb 

zunächst die Standortdaten der beiden 

Unternehmen mit den Daten der Wett-

bewerber kombiniert; in einem nächsten 

Schritt haben wir die Bedingungen der 

Behörde einfl ießen lassen. Die nach-

stehende Abbildung zeigt auf der linken 

Seite zunächst die grobe Visualisierung, 

die zum Identifi zieren möglicher Prob-

lembereiche ausreicht. Auf der rechten 

Seite sind mit höherem Detailgrad die 

überlappenden Einzugsbereiche ein-

zelner Standorte abgebildet. Insgesamt 

konnten wir mit der Analyse klare Einbli-

cke ableiten, um die Transaktion besser 

einzuschätzen – was für uns einige Vor-

teile mit sich brachte (siehe Abbildung 1).

Markenstimmung. Immaterielle Vermö-

genswerte wie Marken sind ebenfalls 

von Datenwissenschaftlern analysier-

bar. Diese können Tools entwickeln, 

um die „Gesundheit einer Marke“ zu 

bewerten, Veränderungen zu verfolgen 

und festzustellen, wie eine Marke ge-

genüber den Mitbewerbern abschnei-

det. Durch die Analyse internetbasierter 

Aktivitätstrends und anderer Informa-

tionen können Datenwissenschaftler 

ein Echtzeitbild der Gesundheit einer 

Marke erstellen. Dies kann regional 

oder global erfolgen. Die Ergebnisse 

sind überaus wertvoll für Prognosen 

über den Erfolg aktueller Unterneh-

mensstrategien oder zum Beurteilen 

der Erfolgsaussichten etwa beim Er-

schließen neuer Märkte.

Internetbasierte Inhalte. Was im In-

ternet veröffentlicht wird, sei es in den 

Medien oder in sozialen Netzwerken und 

Forumsdiskussionen, kann ebenfalls 

eine ergiebige Datenquelle sein. Solche 

Daten können ausgewertet werden, um 

das Bewusstsein und die Haltung ge-

genüber einem Unternehmen, Produkt 

oder Konzept zu beobachten. Insbe-

sondere zählt allerdings das Entdecken 

von Wendepunkten der Wahrnehmung – 

Erkenntnisse, die andernfalls unbemerkt 

blieben, bis sie sich in den Unterneh-

mensergebnissen niederschlagen.

Mikrodaten: Prognose bestimmter 

Be richtseinheiten. Die Verfolgung prä-

ziser Daten zu einem bestimmten Pro-

dukt – zum Beispiel durch Isolierung der 

Nutzung einer bestimmten mobilen App 

aus einer globalen Datensammlung zu 

Downloadaktivitäten bei Apps – kann 

wertvolle Materialien für Ertragsprog-

nosen zu dieser bestimmten Aktivität 

liefern. Dies reduziert die Fehlerwahr-

scheinlichkeit beim Vorhersagen kurz-

fristiger Ergebnisse für das Unterneh-

men insgesamt. Die granularen Daten 

innerhalb solcher Datensammlungen 

ermöglichen aber auch nützliche lang-

fristige Schlussfolgerungen, wenn man 

sie mit anderen Informationen zur Un-

ternehmensstrategie und zum lokalen 

Verbraucherverhalten verknüpft.

Makrodaten: Handelsentwicklungen 

und Ereignisse verstehen. Die Anwen-

dung von Techniken zur Verarbeitung 

natürlicher Sprache auf große Daten-

sammlungen zu Nachrichten und Er-

eignissen kann dazu dienen, regionale 

Indizes für Ereignisse wie etwa Konkur-

se zu entwickeln; genauso lässt sich die 

Korrelation verschiedener Einheiten von 

Ereignisrisiken ermitteln. In Verbindung 

mit umfangreichen aktuellen Datenbe-

ständen zu globalen Handelsaktivitäten 

können uns solche Informationen helfen, 

die weltweite wirtschaftliche Situation 

und die relative Abhängigkeit verschie-

dener Investments besser zu verstehen. 

Hier versetzen die Daten den Anleger in 

die Lage, Risiken zu sehen, besser zu 

verstehen und zielgerichteter zu steuern.

ABBILDUNG 1: DIE ENTSCHEIDUNGEN DER WETTBEWERBSBEHÖRDE 
MIT BIG DATA AUF DEN PRÜFSTAND GESTELLT

Quelle: Schroders. Stand: Juni 2015.
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Was ist ein Datenwissenschaftler?

Auf den Aufstieg des Schlagworts Big 

Data folgte der Begriff Datenwissen-

schaftler. Dies können wir passender-

weise durch die Analyse von Big Data 

veranschaulichen – in diesem Fall an-

hand der Menge der Suchanfragen bei 

Google nach diesen beiden Begriffen 

(siehe Abbildung 2):

Für unsere Zwecke wendet ein Daten-

wissenschaftler die wissenschaftliche 

Methode auf praktische geschäftliche 

Fragen an. Das Ausgangsmaterial für 

diesen Prozess wird zunehmend (aber 

keineswegs ausschließlich) von digita-

len Daten dominiert, die ein natürliches 

Nebenprodukt fast jeder modernen Ge-

schäftsaktivität sind. Besonders stehen 

diese Informationen im Zentrum der Di-

gitalwirtschaft, etwa bei E-Commerce- 

oder Technologieunternehmen.

Eine klassische Anwendung der Da-

tenwissenschaft sind „Empfehlungsma-

schinen“, die Ihnen zum Beispiel Produk-

te vorschlagen, die Sie möglicherweise 

bei Amazon kaufen möchten  – oder 

Filme, die Ihnen auf Netfl ix gefallen 

könnten. Die Algorithmen, die diese 

Empfehlungsmaschinen antreiben, sind 

komplex und lassen sich sehr schwer in 

großem Stil anwenden. Tatsächlich ist 

die Menge der Daten so groß, dass sie 

mit Sicherheit nicht auf den Speicher ei-

nes einzelnen Computers passen. Und 

damit sind sie entsprechend unserer 

Defi nition oben unter Big Data zu rech-

nen. Empfehlungsmaschinen sind ganz 

praktische Ergebnisse effektiver wissen-

schaftlicher Theorien. Solche Theorien 

können, wenn sie erfolgreich formuliert 

werden, die Performance jedes Unter-

nehmens, das sie in seine Aktivitäten 

integriert, enorm bereichern und ver-

bessern.

Doch die Datenwissenschaft ist gar 

nicht so neu, wie es zunächst erschei-

nen mag. Analysten machen seit Jahr-

zehnten etwas sehr Ähnliches, allerdings 

mit deutlich weniger Daten. Früher hätte 

man solche Menschen als Statistiker 

oder in letzter Zeit auch als Insight-

Analysten oder Business-Intelligence-

Analysten bezeichnet. Damals wie 

heute bilden sie eine Brücke zwischen 

Geschäftsdaten und einer besseren ge-

schäftlichen Entscheidungsfi ndung.

Die Fähigkeiten eines guten 

Datenwissenschaftlers und 

eines guten Anlegers ergänzen 

sich überraschend gut

Gute Datenwissenschaftler zeichnen sich 

durch einige spezielle Eigenschaften aus. 

Gute Kenntnisse auf den Gebieten Ma-

thematik, Statistik, Programmierung und 

Algorithmen sind unerlässlich. Ein solides 

Verständnis des Geschäfts und dafür, wo 

die Daten herkommen und wie sie ange-

wendet werden („Domänenwissen“), ist 

jedoch ebenfalls wertvoll, um zu verste-

hen, worauf es wirklich ankommt. Es gibt 

quasi unendlich viele Dinge, die man mit 

Daten tun kann. Deshalb ist es wichtig, 

sich nur auf diejenigen zu konzentrieren, 

die einen Unterschied machen.

Ein erfolgreicher Anleger muss sein 

Domänenwissen über Unternehmen in 

seinem Anlageuniversum mit traditio-

Quelle: Google Trends, Schroders. Stand: September 2016. Nur zur Illustration.

ABBILDUNG 2: DIE SUCHANFRAGEN BEI GOOGLE NACH „DATA SCIENCE“ 
FOLGEN AUF DIE NACH „BIG DATA“ UND NEHMEN EBENFALLS ZU . . .
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nellen technischen Kompetenzen auf 

Gebieten wie Finanzberichterstattung, 

Portfoliomanagement, Bilanzwesen 

und Marktmechanismen kombinieren. 

Nimmt man diese Anforderungen zu-

sammen, erkennt man in der Anwen-

dung des Domänenwissens sofort die 

natürliche Überschneidung zwischen 

Anlegern und Datenwissenschaftlern. 

Es gibt aber auch eine ganze Reihe von 

Fähigkeiten, die jeder dieser Personen 

eigen ist (siehe Abbildung 3).

Erfolg hängt deshalb von 

zwei Faktoren ab:

1. Soziale Kompetenz auf Seiten des 

Datenwissenschaftlers. Hier zählen Fähig -

keiten in den Bereichen Kommunikation 

Quelle: Schroders. Nur zur Illustration.

ABBILDUNG 3: KOMPETENZEN BÜNDELN, MEHR ERREICHEN

und Beratung, um eng mit dem Anleger 

zusammenzuarbeiten. Und um zu ver-

stehen, was die wichtigen Aspekte einer 

bestimmten Frage oder Unter suchung 

sind.

2. Offenheit für eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit auf Seiten des An-

legers. Der Anleger muss mit dem 

Datenwissenschaftler als echtes Team 

zusammenarbeiten. 

Sobald die datenwissenschaftlichen 

Funktionen installiert sind, muss man 

sicherstellen, dass sie sich zu einem 

wesentlichen proaktiven Teil des Anla-

geprozesses entwickeln. Oder anders-

herum: Der Datenwissenschaftler darf 

nicht einfach als passive Ressource in 

der Ecke sitzen.

TECHNOLOGIE

Statistische und analytische Technologien sind seit vielen 

Jahren ein wesentlicher Teil vieler Geschäftsaktivitäten. 

Einige neuere Technologien sind aber mittlerweile zu 

zentralen Bestandteilen des Instrumentariums von Daten-

wissenschaftlern geworden. Viele davon betreffen Big Data: 

–  Datenaufnahme 

Übernahme von Daten in eine Datenbank 

oder einen anderen Datenspeicher.

 –  Datenarchivierung 

 Aufbewahrung der Daten in einer Form, in der sie 

später für Analysen verfügbar sind.

–  Datenverarbeitung und Datenaufbereitung 

 Umformung von Daten in eine Form, in der sie sich 

leicht analysieren und verwenden lassen.

–  Datenabfrage 

 Gewinnen nützlicher Auszüge und Zusammen -

 fassungen von Daten aus einem Datenarchiv.

–  Explorative Analyse 

 Untersuchung von Datensammlungen, um 

Merkmale und Muster in ihnen zu verstehen.

–  Visualisierung 

 Erzeugung visueller Darstellungen von Daten, 

um die Interpretation zu erleichtern und Muster 

und Beziehungen hervorzuheben.

–  Prognostische und statistische Analyse 

 Erstellung von statistischen Modellen und/oder 

Maschinenlernmodellen für Prognosen anhand 

der Muster in den Daten.

BIG DATA |  TOPTHEMA
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Datenwissenschaftliche Methoden im 

Fondsmanagement sollten dem Mana-

ger helfen, bessere Entscheidungen zu 

treffen. Die Qualität jeder Entscheidung 

eines aktiven Anlegers ergibt sich aus 

mehreren Faktoren. Denn nur ein Fonds-

manager, der über hervorragende Infor-

mationen verfügt, kann eine gute Perfor-

mance erzielen – umso mehr, je besser 

er unabhängig von seiner eigenen Fä-

higkeit und Kompetenz auch in der Lage 

ist, diese Technologien einzusetzen.

Unserer Meinung nach kann die Daten-

wissenschaft bei jedem dieser Faktoren 

eine bedeutende positive Rolle spielen.

 Informationen

Sie sind das Lebenselixier der Kapi-

talanlage, und die Datenwissenschaft 

bietet enormes Potenzial, das Blickfeld 

zu erweitern. So können zum Beispiel 

Informationen über die Markenwahr-

nehmung, den Wohlstand der Kunden, 

Standortdaten und sogar Fahrzeiten 

genutzt werden und nützliche Perspek-

tiven zu den langfristigen Aussichten ei-

nes bestimmten Unternehmens bieten. 

Ein Aspekt, den ein Anleger mithilfe der 

Datenwissenschaft untersuchen kann, 

ist etwa, welche Geschäftsinformationen 

ein bestimmtes Unternehmen nutzen 

würde, um seinen eigenen Erfolg und 

seine Wettbewerbsposition zu beobach-

ten; danach könnte er versuchen, dies 

zu replizieren. Indem er die Sicht von 

Branchenakteuren nutzt, können Anle-

ger Renditen effektiver prognostizieren.

BEISPIELE:

–  Die Kartierung der Standorte einer 

wachstumsstarken Einzelhandelsket-

te und die Ermittlung der Überschnei-

dungen mit lokalen demografi schen 

und Infrastrukturdaten können wert-

volle Informationen über die Wachs-

tumsaussichten des Unternehmens 

insgesamt liefern. Dadurch könnte ein 

Analyst wiederum eine größere Über-

zeugung in Bezug auf die Bewertung 

der Gesellschaft gewinnen.

–  Die Analyse von Daten zum Per-

sonaleinstellungsmuster eines Un-

ternehmens auf der Basis von 

Informationen, die etwa auf Unterneh-

menswebsites verfügbar sind, könn-

te wertvolle Einblicke in die Wachs-

tumsaussichten liefern. Ein plötzlicher 

Rückgang der Einstellung von Ver-

kaufspersonal könnte zum Beispiel 

auf ein größeres Problem hindeuten.

In Fällen wie diesen würde die Haupt-

aufgabe des Data-Science-Teams darin 

bestehen, die Daten zu sammeln und zu 

bereinigen und sie dann in eine Form zu 

verwandeln, die durch oder für einen 

Anleger analysiert werden kann.

 Differenzierung

Effektiv genutzte Datenwissenschaft er-

möglicht Einblicke, über die andere ver-

mutlich nicht verfügen. Das ist ein wich-

tiger Punkt: Denn je größer die Menge 

der Daten ist, die für das Verständnis ei-

nes Unternehmens relevant sein könnte, 

desto mehr Kombinationen und Reihen-

folgen von Analysen kann man durch-

führen. Damit nimmt auch die Wahr-

scheinlichkeit ab, dass andere Parteien 

genau die gleichen Analysen zusammen-

stellen.1 Dies führt zu einer interessan-

ten Beobachtung: Je größer die Menge 

der verfügbaren Informationen ist, desto 

größer sind die Abweichungen zwischen 

den einzelnen Analysen – und desto ge-

ringer ist die Zahl der Akteure, die über 

die dazu nötigen Datensammlungen und 

Verarbeitungskapazitäten verfügen. 

Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, 

dass ein entsprechend großes Data-

Science-Team bei einem Assetmanager 

wie Schroders Erkenntnisse erarbeitet, 

die in ihren Ergebnissen einzigartig sind 

und sich von Mitbewerbern kaum exakt 

wiederholen lassen.

BEISPIELE:

–  Die Ausgabenmuster einer großen 

Stichprobe der Bevölkerung eines 

Landes könnten mit spezifi schen In-

formationen zur Marketingstrategie 

eines Unternehmens verglichen wer-

den. Dies könnte Anlegern dabei hel-

fen, sich eine Meinung darüber zu bil-

den, ob eine strategische Bemühung, 

ein Produkt an ein bestimmtes Seg-

ment der Bevölkerung zu verkaufen, 

Erfolg hat. Mit maßgeschneiderten 

Umfragedaten könnten die Informa-

tionen noch weiter gefi ltert werden, 

um festzustellen, aus welchen Grün-

den die Menschen ihr Geld für Pro-

dukte des Unternehmens ausgeben, 

und so ein einzigartiges Verständnis 

für die langfristigen Aussichten des 

Unternehmens zu gewinnen.

 
–  Ein Unternehmen könnte im Ausland 

expandieren. Eine Quantifi zierung der 

„Konversionsrate“ eines Unterneh-

mens in sozialen Onlinemedien im Ver-

gleich zur lokalen Konkurrenz, für die 

lokales Domänenwissen über lokale 

Produkte und lokale Medien nötig ist, 

dürfte aussagekräftige, selbst erarbei-

tete Indikatoren zum wahrscheinlichen 

Erfolg der Strategie liefern.

 Inspiration

Ein möglicherweise unerwarteter Vorteil 

des Einsatzes datenwissenschaftlicher 

Methoden und alternativer Daten für 

die langfristig orientierte Kapitalanlage 

ist das Potenzial für eine bessere Zu-

sammenarbeit im Unternehmen selbst. 

Wo Datensammlungen gesondert und 

eigenständig sind und nur einen Markt-

sektor betreffen, dürften sie einer klei-

nen Zahl von Spezialisten vorbehalten 

sein. Im Gegensatz dazu können al-

ternative und große Datensammlun-

gen mehrere Sektoren umfassen. Das 

heißt, dass die Auswertung dieser Da-

tensammlungen am besten zentral von 

einem Data-Science-Team durchgeführt 

wird, das mit mehreren Endanwendern 

zusammenarbeitet, wodurch wieder-

um die Wahrscheinlichkeit weiterer In-

spirationen und der Entwicklung neuer 

Verwendungsmöglichkeiten maximiert 

Informationen + Differenzierung + Inspiration + Timing + Kapazität + Kompetenz = Alpha

Wie sich Datenwissenschaft auf das Fondsmanagement auswirkt

TOPTHEMA |  B IG DATA
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wird. Auf diese Weise angewandt, kann 

die Datenwissenschaft beispielsweise 

einer Fondsgesellschaft einen überpro-

portional großen Vorteil gegenüber einer 

anderen verschaffen.

BEISPIEL:

Eine Stichprobe des Internetverkehrs 

der Bevölkerung eines Landes oder Zoll-

daten, aus denen detaillierte bilaterale 

Handelsströme hervorgehen, sind Da-

tensammlungen, die wertvolle Nutzungs-

möglichkeiten für viele Investmentteams 

bieten: Einzelhandelsanalysten, Bank-

analysten, Konsumanalysten und Ökono-

men – um nur einige zu nennen – würden 

von unterschiedlichen Analyseergebnis-

sen dieser Datensammlungen profi tieren. 

Die Verwahrung und Handhabung dieser 

Daten wird am besten zentralisiert, da-

mit durch die gemeinsame Auswertung 

kollaborative Erkenntnisse gewonnen 

und potenzielle Nutzungsmöglichkeiten 

entwickelt werden können. Dies steht 

im Gegensatz zu herkömmlichen Da-

tensammlungen, die in der Regel eine 

spezielle Branche betreffen und nur be-

grenzten analytischen Spielraum bieten, 

sich aber leicht auswerten lassen.

 Timing

Datenwissenschaftler können hilfreiche 

Fragen stellen – und vor allem auch da-

bei helfen, die passenden Antworten 

zu fi nden. Datenwissenschaftlern den 

ausdrücklichen Auftrag zu erteilen, die 

Aufmerksamkeit auf Muster in alterna-

tiven Daten zu lenken, trägt dazu bei, 

dass sich Anleger mit Aspekten befas-

sen, die relevant sein können – selbst 

wenn sie möglicherweise kein Schwer-

punkt der allgemeinen Aufmerksamkeit 

des Marktes sind. Ein solcher Mecha-

nismus scheint eine bessere Möglichkeit 

zu sein, die Researcharbeit zu lenken, 

als Alternativen wie Watch-Listen von 

Unternehmen (robust, aber willkürlich), 

Bewertungs-Screenings (undif feren-

ziert) oder die Fokussierung auf den 

Nachrichtenfl uss (relevant, aber bereits 

gut abgedeckt).

BEISPIEL:

Datenwissenschaftler können statistische 

Verfahren auf alternative Datenquellen 

anwenden, um einen zeitnahen Hinweis-

service einzurichten. Dies kann Risiken 

reduzieren und die Effi zienz steigern. Eine 

Marke leidet möglicherweise unter einer 

schwachen Kundenwahrnehmung und 

ist deshalb für einen Fondsmanager nur 

von begrenztem Interesse, bis sich ihre 

Aussichten stabilisieren. Wenn die Daten 

zur Kundenwahrnehmung regelmäßig 

überwacht werden und der Fondsma-

nager einen Hinweis erhält, wenn ein 

Wendepunkt eintritt oder sich die Wahr-

nehmung auf ein festgelegtes Niveau 

erholt hat, kann er das Unternehmen 

genau dann weiteren Analysen unterzie-

hen, wenn der richtige Zeitpunkt für eine 

solche Untersuchung gekommen ist.

 Kapazität

Der möglicherweise bedeutendste Effekt 

der Datenwissenschaft für den aktiven 

Manager ist die Freisetzung von intellek-

tuellem Kapital bei den Mitarbeitenden, 

das für weitere Analysen und Research-

aktivitäten verwendet werden kann. Ein 

Anleger, der sich auf andere Spezialisten 

verlassen kann, die sein Blickfeld auf die 

oben beschriebenen Weisen erweitern, 

hat mehr Freiheit, über neue Quellen für 

langfristiges Alpha nachzudenken und 

diese zu untersuchen. Eine gute Analo-

gie wäre der Effekt der Bordelektronik 

für Piloten: Die von einem fortschritt-

lichen Instrumentarium gelieferten In-

formationen ermöglichen eine bessere 

Entscheidungsfi ndung, entlasten den 

Piloten aber auch, sodass er sich um 

andere Dinge kümmern kann, die die 

Gesamtleistung verbessern, wie etwa 

die Planung für Eventualitäten. Ein Anle-

ger, der die tagtäglichen Ereignisse nicht 

ständig überwachen muss, sollte in der 

Lage sein, mehr Zeit für Research und 

Inspiration aufzuwenden.

BEISPIEL:

Ein Anleger hat möglicherweise eine 

Position in einem Lebensmittelanbieter 

eröffnet, da er die Preisdynamik in 

einer bestimmten Region als positiv 

ansieht und davon ausgeht, dass dies 

so bleibt. Wenn er eine systematische 

Methode zur Verfügung hat, die zum 

Beispiel die Preistrends überwacht, 

kann er sich – in dem sicheren Wissen, 

dass er sofort informiert wird, wenn 

der Grund für die Anlage nicht mehr 

zutrif f t – anderen Researchaufgaben 

widmen.

 Kompetenz

Nicht zuletzt kann die wissenschaftliche 

Beobachtung der Entscheidungsfin-

dungsprozesse eines Anlegers mögliche 

Schwachpunkte aufzeigen und seine 

zugrunde liegende Fähigkeit verbes-

sern. Dabei sollte nicht nur das Ergeb-

nis seiner Entscheidungen beobachtet 

werden (d. h. die Treffsicherheit seiner 

Beurteilungen), sondern auch sein Ver-

trauen auf sein eigenes Urteil (d. h. die 

Richtigkeit seiner Überzeugung). In 

Verbindung mit Fachwissen über Beha-

vioural Finance kann eine gute Daten-

wissenschaft Verhaltens tendenzen von 

Anlegern deutlich machen und dazu bei-

tragen, Überzeugungen zu optimieren. 

Damit kann sie Anlegern dabei helfen, 

sich selbst besser zu erkennen und ihre 

Leistungen zu verbessern.

BEISPIEL:

Ein Anleger, dessen Prognosen sechs 

Mal falsch und vier Mal richtig sind, der 

aber eine geringe Überzeugung in Bezug 

auf die sechs falschen Prognosen und 

eine große Überzeugung in Bezug auf 

die vier richtigen hat, zeigt eine hervor-

ragende Selbstwahrnehmung. Ein sol-

cher Anleger dürfte bessere Ergebnisse 

erzielen als ein Konkurrent mit einer ähn-

lichen Gesamt-Trefferquote, aber einer 

schlechteren Korrelation zwischen den 

Ergebnissen und dem Überzeugungs-

grad. Wie in vielen anderen Bereichen 

können wissenschaftlich kontrolliertes 

Trainieren und Messen im Fondsma-

nagement dazu beitragen, ein Klima der 

ständigen Verbesserung zu schaffen.

1 Das Gegenteil träfe zu, wenn alle Parteien nur Zugang zu identischen und endlichen Datensätzen hätten: etwa nicht mehr als 

Geschäftsberichte und Jahresabschlüsse.

B IG DATA |  TOPTHEMA
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Moderne Daten sowie 

moderne Methoden für 

das Aufbereiten und das 

Management sind eindeu-

tig sehr leistungsfähige 

Instrumente in der Hand 

des Anlegers. Es ist aber 

auch sehr wichtig, sich der 

Grenzen der Datenwissen-

schaft bewusst zu sein – 

und die Fallen zu kennen, 

in die man als Unvorsich-

tiger hineintappen kann 

(siehe Kasten).

Die Realität stellt unvorsichtigen Datenwissenschaftlern zahlreiche Fallen – 

einige sind wichtiger als andere:

Abwägen im Spannungsfeld 

zwischen Tempo und Qualität

Im Geschäftsleben heißt es „Zeit ist 

Geld“. Ein Datenwissenschaftler ist an-

gesichts eines komplexen Problems 

jedoch häufi g versucht, dieses so voll-

ständig und gründlich wie möglich zu 

lösen. Er muss von Fall zu Fall abwägen, 

welche Lösung „gut genug“ ist, um dem 

Unternehmen am besten zu nutzen.

Daran denken, dass Daten nur ein 

unvollständiges Bild der Welt zeigen

Beim Umgang mit großen Datenmengen 

gibt es viele Möglichkeiten für Fehler und 

Verzerrungen, die sich unbemerkt ein-

schleichen können. Um dies zu verhin-

dern, muss ständig überprüft werden, 

ob die Schlussfolgerungen sinnvoll sind. 

Domänenwissen ist hier eine wichtige 

Voraussetzung, denn es vermittelt dem 

Datenwissenschaftler ein Gefühl für die 

wahrscheinlichsten Muster und Verhal-

tensweisen. Es muss sowohl auf die Er-

gebnisse als auch auf die Systeme und 

Prozesse angewandt werden, welche 

die Daten überhaupt erst generieren.

Kommunikation als Handlungsbasis

Jede datenbasierte Analyse ist tradi-

tionell mit einer umfassenden Doku-

mentation der Methoden, Ergebnisse 

und Schlussfolgerungen verbunden. 

Der geschäftliche Anwender zieht es 

jedoch in der Regel vor, nur die für die 

Entscheidung nötigen Informationen zu 

haben. Deshalb dürfte eine wesentlich 

einfachere Beschreibung nötig sein, um 

die empfohlene Aktion zu unterlegen.

Irreführende Datenvisualisierungen 

vermeiden

Das Angebot an neuen Instrumenten, 

die Daten in visuelle Darstellungen ver-

wandeln, war nie größer. Tools wie Tab-

leau und Excel bieten beispiellose Mög-

lichkeiten, ansprechende Grafi ken und 

Schaubilder zu erzeugen. Leider bieten 

sie auch beispiellose Möglichkeiten, 

für Verwirrung zu sorgen. Farbschemata 

können unklar sein, Skalen bei Charts 

können täuschen und allzu komplizierte 

Grafi ken können verwirren. Ein speziali-

sierter Grafi ker oder „Datenkünstler“ ist 

deshalb wichtiger Teil eines guten Data-

Science-Teams.

Auslegung auf die Produktion

Das Ziel vieler Data-Science-Teams ist 

die Konzipierung von Tools, die anderen 

Einblicke bieten. Die Implementierung 

muss jedoch praktisch sein. Ein brillanter 

Mathematiker könnte einen Algorithmus 

für die Lösung eines Problems entwi-

ckeln, der auf einem Desktop-Computer 

hervorragend funktioniert, nur um dann 

festzustellen, dass die Übertragung auf 

die Datenbank des Unternehmens Tage 

dauert. Die Lösung besteht darin, dass 

die IT-Funktion die richtige Analyse-

plattform bereitstellen muss, auf der die 

Datenwissenschaftler arbeiten können. 

Sie sollte es ihnen ermöglichen, zu expe-

rimentieren, aber auch vorwegnehmen, 

wie sich die gleiche Analyse im größe-

ren „industriellen“ Maßstab wiederholen 

lässt.

Vorsicht vor scheinbarer Präzision

Knackige Daten und der klare wissen-

schaftliche Hintergrund können Anwen-

der zu dem Trugschluss verleiten, dass 

die daraus resultierenden Analysen und 

Prognosen genauer sind als in Wirklich-

keit. Der Druck von Seiten der geschäft-

lichen Anwender, die einfache Antwor-

ten wünschen, verstärkt diese Tendenz 

zusätzlich. Dieser Effekt kann zu irre-

führenden, scheinbar sicheren Ergeb-

nissen führen. Die Datenwissenschaft 

muss, insbesondere bei der Anwendung 

auf das Fondsmanagement, häufi g eine 

größere Bereitschaft zeigen, Unsicher-

heit in Kauf zu nehmen.

Dies wird besonders deutlich, wenn 

man die offenbar präzise und nur nach 

oben zeigende Prognose in Abbildung 4 

mit den deutlich variableren Schätzun-

gen der Bank of England in Abbildung 5 

vergleicht.

TOPTHEMA |  B IG DATA

uu
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Quelle: statista.com/statistics/254266/global-big-data-market-forecast. *Geschätzt

Quelle: bankofengland.co.uk/publications/Documents/infl ationreport/2016/feb.pdf – Seite 4.

Prognosen

ABBILDUNG 4: UMSATZ MIT BIG DATA WELTWEIT, 2011–2026

ABBILDUNG 5: ZUWACHS DER WIRTSCHAFTSLEISTUNG, JEWEILS IM VORJAHRESVERGLEICH

BIG DATA |  TOPTHEMA
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Die Vorteile der Größe

Auch ein kleiner Assetmanager mit dem 

richtigen Fokus kann die enormen Men-

gen der verfügbaren neuen Daten höchst 

effektiv und fl exibel nutzen. Eine größere 

Organisation ist dagegen mit ihren eige-

nen Problemen konfrontiert. Die Daten-

revolution in der Vermögensverwaltung 

bringt aber auch Vorteile für größere, 

gut strukturierte Organisationen, die 

ihren kleineren Mitbewerbern nicht zur 

Verfügung stehen, zum Beispiel:

Mehr Daten, die ausgewertet 

werden können 

Eine große Organisation kann eine grö-

ßere Zahl unterschiedlicher Datensamm-

lungen unterbringen, verwalten und ana-

lysieren. Angesichts der Größenordnung 

und Vielfalt der heute verfügbaren Daten 

sind beträchtliche technische und Da-

tenmanagement-Ressourcen erforder-

lich, um sie optimal auszuwerten.

Mehr lokale Kenntnisse 

Alternative Datensammlungen sind in 

der Regel extrem komplex, nicht leicht 

zu verstehen und lassen sich nicht so 

ohne Weiteres in ein Format überfüh-

ren, mit dem Anleger vertraut sind, wie 

Aktien und Sektoren. Die Verfügbarkeit 

von detail l ier tem Investment-Know-

how über verschiedene Sektoren und 

Industriezweige sollte es erleichtern, die 

Arbeit der Datenwissenschaftler effek-

tiver zu gestalten.

Mehr Chancen 

Eine breite internationale Präsenz bringt 

mehr Möglichkeiten mit sich. Einige 

Märkte sind weniger effi zient bei der Pro-

duktion von Informationen als andere – 

chinesische Daten sind zum Beispiel be-

kanntermaßen weniger „sauber“ als US-

Daten. Alternative Datensammlungen, 

wie direkte Umfragen oder Daten zur 

Handyverwendung, die die Abhängig-

keit von staatlichen Kanälen umgehen, 

können Chancen schaffen, die konkurrie-

renden Anlegern verschlossen sind.

Mehr Zusammenarbeit 

Je größer die Organisation ist, umso 

größer ist die Chance für Innovationen. 

Wenn mehr Anleger davon hören, dass 

ihre Kollegen Data Science einsetzen, 

sollte sie dies dazu inspirieren, auch 

selbst über mehr Verwendungsmöglich-

keiten der Daten nachzudenken.

Mehr Datenscouts 

Wenn die Data-Science-Funktion voll 

integriert ist, wird jeder Anleger zu ei-

nem potenziellen Datenscout. Anleger 

machen es sich zur Gewohnheit, neue 

Daten, auf die sie stoßen, für eine mög-

liche weitere Nutzung durch das Data-

Science-Team zu markieren.

Alpha aus Daten: 

langfristig gegen kurzfristig

Wir vertreten die Ansicht, dass die 

Ausbreitung der verfügbaren Daten, 

die analysiert werden können, einen 

Wettbewerbsvorteil für gut ausgerüs-

tete langfristige Anleger schafft. Es ist 

jedoch wichtig, im Hinblick auf die Da-

tenwissenschaft den entscheidenden 

Unterschied zwischen langfristigen 

und kurzfristigen Anlagehorizonten zu 

beachten.

Ein kurzfristiger datenwissenschaft-

licher Ansatz strebt danach, Prognose-

modelle zu erstellen, die auf Korrela-

tionen zwischen bestimmten Daten 

und der kurzfristigen Entwicklung von 

Aktienkursen basieren. Dies ist eine 

effektive, aber letztendlich kurzlebige 

Strategie: Je mehr Parteien die Korrela-

tion feststellen, umso schneller wird das 

darin enthaltene Alpha vom Wettbewerb 

aufgezehrt. Zudem ist es sehr wahr-

scheinlich, dass viele andere Anleger 

die gleichen Korrelationen ausnutzen, 

da eine Dimension der Analyse  – die 

Aktien kursentwicklung – feststeht und 

die andere eine höchstwahrscheinlich 

nicht exklusive Datensammlung ist. Der 

kurzfristige Gewinner dürfte deshalb 

derjenige Akteur sein, der am schnells-

ten die meisten Daten sammelt, ihre 

Korrelationen feststellt und in Handels-

positionen umsetzt. Das ist nicht einfach, 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein entsprechend 

großes Data-Science-Team bei einem Assetmanager 

wie Schroders Erkenntnisse erarbeitet, die in ihren 

Ergebnissen einzigartig sind und sich von Mit bewerbern 

kaum exakt wiederholen lassen. 

                                                   MARK AINSWORTH & BEN WICKS

TOPTHEMA |  B IG DATA
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FAZIT 
Die Zunahme der für das Investment-Research verfügbaren 

Informationen ist eine Kraft, die tiefgreifende Veränderungen 

hervorruft. Die Datenwissenschaft stellt die gegenwärtige IT-

Infrastruktur, die Datenanalyseplattformen und die traditionellen 

Fähigkeiten vor technische Herausforderungen. Sie bringt aber 

auch organisatorische Herausforderungen und einen signifi -

kanten Forschungs- und Entwicklungsaufwand mit sich. Dabei 

ist es nötig, ein Scheitern bei einigen Bemühungen in Kauf zu 

nehmen, um bei anderen Erfolg zu haben. Für Fondsmanager 

bietet die Datenwissenschaft aber auch eine enorme Chance. 

Die Integration neuer und potenziell einzigartiger Methoden der 

Datenanalyse in bestehende Investmentprozesse dürfte die Ge-

nerierung von langfristigem Alpha verbessern. Deshalb dürfte 

eine erfolgreiche Beherrschung der Datenwissenschaft einem 

gut ausgerüsteten langfristigen Anleger einen Wettbewerbs-

vorteil bringen.

Dieser Vorteil dürfte sowohl gegenüber Konkurrenten deut-

lich werden, denen es nicht gelungen ist, sich weiterzuent-

wickeln, als auch gegenüber kleineren Marktteilnehmern, denen 

die dafür nötigen Ressourcen fehlen. Statt ein einheitliches 

Wettbewerbsumfeld zu schaffen, in dem mehr leicht verfügbare 

Informationen einfach zu einer größeren Markteffi zienz führen, 

hat die Informationsrevolution genau den entgegengesetzten 

Effekt: Sie schafft schwer zugängliche Bereiche für die langfris-

tige Alpha-Generierung einiger weniger, insbesondere wenn sie 

über die nötige Größe verfügen, um diese zu nutzen.

Diese Größe ist nötig, da die Daten schwer zu fi nden, zu 

sammeln und anzuwenden sind. Es gibt keinen einfachen 

Weg, Daten ohne harte Arbeit in Modelle für Unternehmens- 

oder Marktaussichten zu integrieren. Ganz anders würde es 

aussehen, wenn die Daten lediglich eine Explosion ähnlicher 

Datenpunkte darstellen würden, wie etwa Ergebnisse einer ver-

stärkten Offenlegung von Finanzdaten in den Abschlüssen von 

Unternehmen: für alle einheitliche, verfügbare und verständliche 

Daten, die – letztendlich – von allen eingepreist sind. Stattdessen 

sind die Datensammlungen, um die es hier geht, undurchsich-

tig und von unterschiedlicher Qualität – und je besser sie mit 

anderen Datensammlungen kombiniert werden können, umso 

größer sind die Erkenntnisse.

Die Datenrevolution stellt zugleich eine große Herausfor-

derung und eine große Chance dar – gerade auch im Fonds-

management. Wer sich als Unternehmen erfolgreich an diese 

datenlastige Welt anpasst, auf Innovation und Zusammenarbeit 

zielt und technologisches Können hat, wird im Wettbewerb 

bestehen können. Wer sich weiterentwickelt und fl exibel genug 

bleibt, um Fallstricke zu vermeiden, zugleich aber bereitwillig 

auf den ständigen Wandel setzt, hat langfristig beste Erfolgs-

aussichten auf seiner Seite: die Fähigkeit, für Kunden nachhaltig 

differenzierte Erträge zu erwirtschaften.

aber die Voraussetzungen für den Sieg 

sind zumindest eindeutig.

Dieses kurzfristige Modell steht im 

krassen Gegensatz zu dem langfris-

tigen Alpha, das aus tiefgreifenden 

Einblicken in ein Unternehmen oder 

die fundamentalen Aussichten einer 

Branche herrührt. In diesem letzteren 

Fall wurden die Erkenntnisse aus einer 

wohlüberlegten Untersuchung einer 

Menge ansonsten undurchsichtiger Da-

ten gewonnen. Wenn sich daraus Alpha 

ergibt, dürfte dies darauf zurückzufüh-

ren sein, dass – unter Umständen auf 

einzigartige Weise – ein höheres Wert- 

oder Wachstumspotenzial identifiziert 

wurde, das sich im Laufe der Zeit im 

Aktienkurs niederschlagen wird, nicht 

etwa darauf, dass eine Gruppe anderer 

Akteure auf das gleiche wahrgenom-

mene Alpha-Signal aus den gleichen 

Daten reagiert hat.

Auf den Punkt gebracht, geht es bei 

der erfolgreichen Anwendung der Da-

tenwissenschaft für kurzfristige Anlagen 

letztlich um die Geschwindigkeit, wäh-

rend es beim erfolgreichen Einsatz der 

Datenwissenschaft für langfristige Anla-

gen um den Wissenstransfer geht. Hier 

trägt die Datenwissenschaft dazu bei, 

Ereignisse vorherzusehen, welche die 

Unternehmen letztlich beeinfl ussen und 

im Laufe der Zeit wiederum die Aktien-

kurse antreiben werden. 

B IG DATA |  TOPTHEMA



  Irrtum | Nachhaltiges 

Investieren bedeutet 

lediglich, bestimmte 

Branchen zu meiden

Tabak, Alkohol, Glücksspiel: Bran-

chen wie diese gelten vielen Anlegern 

als „unethisch“, weshalb man sie auf 

Englisch gerne mit dem Stempel „Sin 

Stock“ – Sündenaktie – versieht.

Manche Fonds schließen solche 

Aktien schon im Vorfeld aus ihrem 

Anlageuniversum aus oder prüfen ge-

rade Mischkonzerne ganz besonders 

gründlich. Problematisch dabei: Jeder 

Anleger hat ganz eigene Ansichten da-

rüber, was ethisch unbedenklich, was 

gerade vielleicht noch akzeptabel und 

was nicht mehr für ein Engagement 

vertretbar ist.

Doch anstatt bestimmte Titel ledig-

lich zu prüfen und möglicherweise aus-

zuschließen, geht es beim nachhaltigen 

Investieren um das genaue Bewerten 

einer Vielzahl von Aspekten. Konkret 

prüft man sogenannte ESG-Faktoren 

(Environmental, Social, Governance), 

also die Bereiche Umwelt, Soziales und 

gute Unternehmensführung. So kann 
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Nachhaltiges 
Investieren: 
Aufräumen mit 
fünf Irrtümern
Kaum ein Thema ist zurzeit beliebter als 

verantwortungsvolle Geldanlage oder 

„nachhaltiges Investieren“. Doch trotz 

aller Popularität halten sich zahlreiche 

Irrtümer hartnäckig: Wir haben die fünf 

größten Missverständnisse zusammen-

gestellt.

INVESTMENTGEDANKEN |  UMWELT, SOZIALES, GUTE UNTERNEHMENSFÜHRUNG

JESSICA GROUND verantwortet bei Schroders 

die Strategie zu den Themen Umwelt, Soziales 

und Unternehmensführung (ESG). Zugleich über-

wacht sie die Integra tion dieser ESG-Faktoren 

in den Investmentprozess – über Regionen und 

Anlageklassen hinweg. Jessica leitet ein Team von 

neun eigenständigen ESG-Analysten und ist 

Fondsmanagerin für ESG-Produkte. Außerdem ist 

sie Mitglied des Teams Prime UK Equities, das 

neun Milliarden Pfund Sterling für institutionelle 

Kunden und Privat anleger verwaltet. Als Vorsitzen-

de leitet Jessica den Ausschuss für Corporate 

Governance in Großbritannien. Jessica startete 

ihre Karriere 1997 über das Graduiertenprogramm 

bei Schroders und war anschließend Research-

Analystin für gesamteuropäische Finanztitel und 

Versorgungsunternehmen.

JESSICA GROUND 

GLOBAL HEAD OF STEWARDSHIP 
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Überzeugungen und persönlichen Wer-

ten passen. Doch eines darf man nicht 

vergessen: Das wiederum ist ein rein 

ethischer und kein nachhaltiger Aspekt.

  Irrtum | Es geht vor 

allem um Investitionen 

in den Umweltschutz

 Sind Umweltthemen wichti-

ger als Soziales oder Unternehmensfüh-

rung? Das wäre sicherlich zu einfach – 

selbst wenn das „E“ in ESG ganz vorne 

steht. Richtig ist allerdings auch: Die 

meisten thematischen Publikumsfonds 

konzentrieren sich auf umweltrelevante 

Themen, von Wasserknappheit bis zu 

neuen Umwelttechnologien. Man sieht 

deutlich, dass die UN-Klimakonferenz 

in Paris seit 2015 Umweltfragen in den 

besonderen Fokus der Anleger gerückt 

hat.

Richtig und wichtig ist allerdings 

auch: Die Themen Soziales und Un-

ternehmensführung gewinnen mehr 

und mehr an Bedeutung, was folgen-

de Beispiele zeigen. Die zunehmende 

Ungleichverteilung von Wohlstand so-

wie angeschlagene Regierungen haben 

Untersuchungen von Friede, Busch & 

Bassen (2015) und Morgan Stanley – um 

nur zwei zu nennen – fanden heraus: 

Orientieren sich Unternehmen an Nach-

haltigkeitskriterien, schneiden sie im 

Durchschnitt erfolgreicher ab als Unter-

nehmen ohne ESG-Ziele.

Eine Langzeitstudie von Empirical 

Research bewertet und überwacht seit 

November 2014 rund 60 ESG-Faktoren 

bei US-Aktien. Die Ergebnisse bestäti-

gen: Je besser die ESG-Wertungen der 

betrachteten Unternehmen sind, desto 

besser schneiden diese auch wirtschaft-

lich ab. 

Durch die Analyse von ESG-Themen 

erfahren Anleger weniger davon, was 

Unternehmen tun; vielmehr lässt sich 

deutlich besser verstehen, wie Unter-

nehmen handeln. ESG-Analysen stellen 

insgesamt einen weiter gefassten glo-

balen Zusammenhang her. Damit las-

sen sich auf der einen Seite die Unter-

nehmen identifi zieren, welche über die 

tragfähigsten Konzepte verfügen; auf 

der anderen Seite können sich Anleger 

für solche Engagements entscheiden, 

die am ehesten zu ihren moralischen 

man beispielsweise die Umwelt- und 

Klimabilanz eines Unternehmens ana-

lysieren oder den Grad an sozialer 

Verantwortlichkeit vor Ort messen. Bei 

Aspekten der Unternehmensführung 

stehen die Interessen von Mitarbei-

tern, Kunden, Aktionären und weiteren 

Anspruchsgruppen im Mittelpunkt der 

Betrachtung.

Unter dem Strich sollten gut geführte 

Unternehmen durch nachhaltiges Han-

deln und Wirtschaften längerfristig eine 

erfolgreichere Zukunft haben als solche, 

die ESG-Faktoren nicht berücksichtigen. 

Nachhaltiges Investieren zielt insgesamt 

darauf ab, möglichst hohe Erträge ge-

nauso im Blick zu behalten wie ESG-

Faktoren – und eben diese in die jewei-

lige Anlageentscheidung zu integrieren.

  Irrtum | Wer nachhaltig 

investiert, verschenkt 

bares Geld durch 

niedrigere Renditen

Ist verantwortungsvolles Investieren mit 

höheren Kosten oder niedrigeren Ge-

winnen verbunden? Vieles spricht dafür, 

dass genau das Gegenteil stimmt. uu

UMWELT, SOZIALES, GUTE UNTERNEHMENSFÜHRUNG |  INVESTMENTGEDANKEN



FAZIT

Kein Anleger handelt im luftleeren 

Raum und vom Mittelständler bis zum Groß-

konzern wirtschaftet niemand in vollkommener 

Isolation. Durch die fortschreitende Globalisierung 

stehen Unternehmen aller Branchen weltweit vor ge-

sellschaftlichen, ökonomischen, umweltrelevanten sowie 

industriellen Veränderungen. Veränderungen, die sich tief-

greifender und schneller vollziehen als jemals zuvor. 

Die Schere zwischen Unternehmen, die mit ihren Werten 

und Einstellungen auf der richtigen oder falschen Seite der 

Megatrends stehen, wird sich zusehends weiter öffnen. 

Doch über verantwortungsvolles Investieren in nach-

haltige, trag- und zukunftsfähige Unternehmen 

können sich Anleger auch übermorgen ganz 

konkrete Erfolgschancen erschließen.

SCHRODERS 
GLOBAL INVESTOR 

STUDY:

Laut der Schroders Global Investor Study 2016, 

für die 20.000 Endanleger aus 28 Ländern befragt 

wurden, legen Millennials (Personen im Alter zwischen 

18 und 35 Jahren) mehr Wert auf Umwelt, Soziales und gute 

Unternehmensführung (Environmental, Social and Gover-

nance, kurz ESG) als Anleger über 36 Jahre. Die Umfrage 

ergab eindeutig, dass Millennials Nachhaltigkeitsfaktoren bei 

ihren Anlage entscheidungen für ebenso wichtig erachten 

wie das Anlage ergebnis. Die Studie zeigt zudem, dass 

Investoren bereit sind, ESG-Anlagen im Durchschnitt 

2,1 Jahre länger als ihre übrigen Investments zu halten.

Die gesamte Studie sowie eine Infografi k 

und ein Video fi nden Sie online auf 

schroders.de/gis
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Erkenntnis durchsetzt, dass kontinuier-

liche Fortschritte im Rahmen von ESG 

wesentliche Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Zukunft sind.

  Irrtum | Verantwor-

tungsvolles Investieren 

funktioniert nur 

in Industrieländern

Ohne Frage stammt ein Großteil der of-

fengelegten ESG-Daten von Großunter-

nehmen aus Industriestaaten. Das be-

deutet jedoch nicht, dass ESG-Faktoren 

nicht auch Veränderungsdruck in den 

Schwellenländern erzeugen.

Eine Studie der Schweizer UBS aus 

dem Jahr 2013 beschäftigt sich mit 

dem Corporate Governance Index des 

Weltwirtschaftsforums und stellte auf 

dessen Basis die Frage, wie Aktien der 

Schwellenländer bewertet sind. Dabei 

zeigte sich eindeutig: Unternehmen, die 

im Bereich Unternehmensführung gut 

abschneiden, sind regelmäßig höher be-

wertet und der Aktienkurs bewegt sich 

insgesamt wesentlich stabiler.

Auf welche Weise Unternehmen mit 

ihren Anspruchsgruppen sowie ökolo-

gischen und gesellschaftlichen Verän-

derungen umgehen, beeinfl usst unmit-

telbar den Erfolg – und das unabhängig 

vom Markt. Selbst wenn in Schwel-

lenländern das Beschaffen von Daten 

(zurzeit noch) schwierig erscheint, der 

Aufwand lohnt sich aus unserer Sicht 

in jedem Fall. 

  Irrtum | Verantwortungs-

volles Investieren 

funktioniert nur bei Aktien

 Nur zu gerne denken wir 

beim Thema Nachhaltigkeit vor allem 

an Aktien – aber das ist bei Weitem 

noch nicht alles. Kreditrisiken bei 

Unternehmensanleihen identifizieren? 

Die Wahrscheinlichkeit einschätzen, 

mit der eine Anleihe ausfällt? Auch dies 

ist über ESG-Analysen durchaus mög-

lich. Vereinfacht ausgedrückt dürfte ein 

gut geführtes Unternehmen wesentlich 

geringeren Gefahren eines plötz lichen 

fi nanziellen Desasters gegenüberstehen. 

Und durch mehr Stabilität sind Unter-

nehmen wesentlich besser in der Lage, 

ihre Verbindlich keiten an die Anleger 

zurückzuzahlen. 

existenzsichernde Löhne in vielen Re-

gionen weltweit ermöglicht. In der Fol-

ge ergibt sich daraus allerdings auch 

Kostendruck. Der Geschmack der Ver-

braucher ändert sich, außerdem gelten 

hier und da Steuern auf zuckerhaltige 

Lebensmittel – was sich vor allem im 

anhaltend rückläufigen Konsum tradi-

tioneller Limonaden und Erfrischungs-

getränke äußert. Vorstandsgehälter und 

die Bezüge von Aufsichtsräten großer 

Unternehmen finden sich regelmäßig in 

den Schlagzeilen wieder. All dies zeigt, 

wie wichtig Soziales und gute Unter-

nehmensführung sind. 

Erfolgreiches Investieren nach ESG-

Kriterien blickt ganzheitlich auf die sich 

stetig ändernde Welt; und darauf, wie 

sich Unternehmen an den Wandel an-

passen. ESG bewertet Investitionen 

mithilfe einer Reihe von Faktoren: Diese 

greifen etwa in Form aktiver Eigentümer-

schaft, wenn die Wertentwicklung ins 

Stocken gerät. Denn aktive und verant-

wortungsvolle Aktionäre bringen Unter-

nehmen nicht nur dazu, ihre ESG-Bilanz 

generell zu verbessern. Sie sorgen auch 

dafür, dass sich in den Chefetagen die 

uu
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Wie beim Brexit bleiben die Folgen 

der Wahl von Donald Trump zum 

Präsidenten bisher nicht abseh-

bar. Die Märkte haben auf beide 

Ereignisse kurzzeitig mit heftigen 

Schwankungen reagiert. Investie-

ren in solchen Ausnahmesituatio-

KALENDER: 

Eine Liste möglicher Schocks für Anleger
In den nächsten zwölf Monaten könnten zahlreiche 

Ereignisse die Finanzmärkte erschüttern ...

JANUAR 2017

2. Wahlgang für den 

Präsidentschafts-

kandidaten der Sozialisten 

in Frankreich

MÄRZ  2017

Parlamentswahl 

in den Niederlanden 

am 25. März

MÄRZ  2017

Landtagswahl im 

Saarland am 26. März

MÄRZ  2017

Vermutlich wird Groß-

britannien Artikel 50 der 

EU-Verfassung aktivieren

APRIL 2017

Präsidentschaftswahl in 

Frankreich, voraussichtlich 

am 23. April und 7. Mai

MAI 2017

Landtagswahl in 

Schleswig-Holstein 

am 7. Mai

MAI 2017

Landtagswahl in 

Nordrhein-Westfalen 

am 14. Mai

JUNI 2017

Wahl zur National-

versammlung in Frankreich, 

voraussichtlich 

am 11. und 18. Juni

SEPTEMBER 2017

Katalonien plant ein 

Referendum zur 

Unabhängigkeit von 

Spanien

SEPTEMBER 2017

Wahl zum 19. Deutschen 

Bundestag am 17. oder 

24. September 2017

MAI 2018

Spätester Termin 

für die Parlamentswahl 

in Italien

KOMMENTAR VON SCHRODERS-

CHEFÖKONOM KEITH WADE

Der Erfolg von Donald Trump ist ein weiterer 

Beweis für den zunehmenden Populismus 

auf Wählerseite. Wie bei der Entscheidung 

Großbritanniens für den Ausstieg aus der EU 

sind die Folgen der US-Wahl nur schwer ein-

schätzbar, ehe nicht eine feste politische 

Linie bekanntgegeben wird. Die allgemeinere 

Sorge für Anleger besteht darin, dass das 

Wahl ergebnis die antieuropäische Stimmung 

in ganz Europa schüren und damit das kom-

plette europäische Projekt gefährden könnte. 

Und damit bleibt ein großes Fragezeichen, 

was die globalen Wirtschaftsbedingungen 

anbelangt.

nen kann riskant sein – ein wenig 

erinnert die Situation an die Wette 

auf Kopf oder Zahl. Gerade des-

halb sollten Anleger im Blick be-

halten, welche Ereignisse in den 

kommenden zwölf Monaten die 

Märkte erschüttern könnten.

Quelle: Schroders. Stand: Januar 2017.
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„ Dem Duo Mensch 
und Technologie 
gehört die Zukunft“
Mit dem neuen Big-Data-Fonds ergänzt 

Schroders seine erfolgreiche UCITS-

Plattform Schroder GAIA. Die Investment-

gesellschaft Two Sigma Advisers aus 

New York fungiert als externer Manager

für den Fonds. Wir haben mit Portfolio-

manager Geoff Duncombe über Two Sigma 

und die neue Strategie gesprochen.

SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED

Geoff, bitte stellen Sie unseren 

Lesern doch noch einmal kurz 

Two Sigma und das Investmentteam 

des Fonds vor.

Im Wesentlichen ist Two Sigma ein Tech-

nologieunternehmen, das vor etwas 

mehr als 15 Jahren gegründet wurde. 

Wir konzentrieren uns auf den Finanz-

sektor – in einem Satz zusammengefasst 

gilt unsere Leidenschaft der Zukunft des 

Investmentmanagements. Diese Zukunft 

möchten wir durch intelligente Tech-

nologie aktiv mitgestalten. Unser Ziel 

ist regelmäßiges Alpha, das wir über 

unseren disziplinierten systematischen 

Ansatz in liquiden Märkten weltweit und 

unabhängig von den Marktbedingungen 

erreichen wollen.

Two Sigma Advisers – wir sagen auch 

kurz TSA – ist unser Investment Adviser, 

den der Mathematiker und Statistik-

spezialist John Overdeck und David 

Siegel, ein Experte für künstliche Intel-

ligenz, 2009 gegründet haben. Firmen-

sitz ist New York City, unsere Schwes-

tergesellschaften unterhalten Büros 

in Houston, London und Hongkong. 

Insgesamt kommen wir per Dezember 

2016 auf rund 1.100 Mitarbeiter und ein 

verwaltetes Vermögen von mehr als 39 

Milliarden US-Dollar, das übrigens auch 

Eigen- und Mitarbeiterkapital enthält: 

Schließlich sind wir von unserer Strate-

gie überzeugt.

TSA hat ein erfahrenes interdisziplinär 

aufgestelltes Investmentteam, das auf 

die Unterstützung von mehr als 600 Spe-

zialisten zählen kann, die beispielsweise 

Szenarien modellieren und riesige Da-

tenmengen analysieren. Gut jeder vierte 

GEOFF DUNCOMBE 

CHIEF INVESTMENT OFFICER 

TWO SIGMA ADVISERS

Mitarbeiter bei uns hat einen Doktortitel, 

was aus meiner Sicht sehr gut unseren 

wissenschaftlich fundierten Ansatz un-

terstreicht. Damit sind wir sicherlich so 

etwas wie ein ‚Big-Data-Think-Tank‘ – 

allerdings haben wir eine mindestens 

genauso starke Unternehmenskultur 

mit hoher persönlicher Wertschätzung. 

So verwundert es nicht, dass die Fluk-

tuationsrate unter den Mitarbeitern bei 

weniger als drei Prozent liegt.

Unser Investmentteam managt auch 

den Schroder GAIA Two Sigma Diver-

sifi ed. Als Chief Investment Offi cer von 

TSA bin ich selbst der leitende Port-

foliomanager.

GEOFF DUNCOMBE kam 2008 

zu Two Sigma und ist heute als 

Chief Investment Officer für das 

gesamte Investmentgeschäft von 

Two Sigma Advisers verantwort-

lich. Zuvor war er Portfoliomana-

ger und leitete das Research für 

die Horizon-Strategie des Hauses. 

Weitere Karrierestationen waren 

Dresdner Kleinwort Wasserstein 

und Goldman Sachs Asset Ma-

nagement als verantwortlicher 

Portfoliomanager einer quantita-

tiven Strategie. Geoff hält einen 

Bachelor in Mathematik von der 

Penn State University und einen 

Master in Finanzmathematik des 

Courant Institute der New York 

University.

FONDS |  SCHRODER GAIA T WO SIGMA DIVERSIF IED
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Was genau bietet der Schroder 

GAIA Two Sigma Diversifi ed seinen 

Anlegern?

Der Fonds verbindet im Grundsatz zwei 

Ansätze: Zunächst ist dies unsere be-

währte marktneutrale Aktienstrategie, 

die wir um eine globale Makrostrategie 

ergänzen. Wir zielen mit dem Fonds 

auf unkorrelierte Überrenditen bei kon-

trollierten Wertschwankungen. Wie wir 

das in einer Vielzahl unterschiedlicher 

Marktbedingungen umsetzen? Indem 

wir systematisch unsere fundamenta-

len, technischen, ereignisgesteuerten 

und natürlich unsere Alpha-Strategien 

auf die weltweiten Märkte anwenden. 

Zudem sollte der Fonds von unserer 

Research-Plattform und der herausra-

genden Rechenleistung unserer Infra-

struktur profitieren. Nicht zuletzt verfügen 

wir über wiederholbare Prozessketten, 

die wir über mehr als zehn Jahre 

etabliert und kontinuierlich verbessert 

haben.

Bitte skizzieren Sie doch einmal 

die Strategie des Fonds . . .

Der Fonds ergänzt eine marktneutrale 

Strategie bei US-Aktien mit einem sys-

tematischen globalen Makroansatz. Zu 

mehr als vier Fünfteln investieren wir 

unser Kapital in unsere Aktienstrategie 

und ergänzen über den Makroansatz.

Bei allen unseren Fonds nutzen 

wir zahlreiche intelligente Instrumente 

und Modelle mit breitem Fokus. Die-

se erlauben uns einen umfassenden 

360-Grad-Blick auf die Märkte. Dabei 

fließen Unmengen von strukturierten 

und unstrukturierten Daten in unsere 

Betrachtung ein, die wir wiederum auf 

unterschiedliche Anlagehorizonte proji-

zieren. Unter dem Strich ergeben sich 

rund 200 konkret umsetzbare Anlage-

strategien, die wir auch Anlagemodelle 

nennen.

Wie sieht das Anlageuniversum aus?

Zunächst betrachten wir rund 5.000 bis 

6.000 US-Aktien, während die Makro-

strategie rund 200 Märkte weltweit 

umfasst. Wir investieren über börsen-

notierte Futures in Aktien und festver-

zinsliche Papiere in den USA, Europa 

und Asien; im Festzinsbereich zudem 

noch über Zinsswaps in Asien und Euro-

pa sowie in US-Staatsanleihen. Unter-

nehmensanleihen aus den USA und 

Europa erschließen wir über Indexswaps. 

Und schlussendlich können wir uns 

SCHRODER GAIA T WO SIGMA DIVERSIF IED |  FONDS
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arbeiten im Verbund und können pro 

Sekunde rund 10 hoch 14 Rechenope-

rationen durchführen – das ist eine Eins 

mit vierzehn Nullen ...

Um all diese Datenmengen verar-

beiten zu können, benötigen wir unsere 

zweite Säule – nämlich Rechenpower. 

Nicht umsonst gehören die Systeme von 

Two Sigma zu den 125 leistungsfähigs-

ten Supercomputern weltweit.

Und drittens muss es Spezialisten 

geben, die diese Datenmengen auch 

analysieren – ich habe ja schon an-

gedeutet, dass unsere Experten ganz 

wesentlich für unseren Erfolg sind.

Auf diese Eckpfeiler bauen wir sieben 

Grundprinzipien für unseren Anlage-

prozess, die wir als unumstößliche Leit-

sätze ansehen:

1. Information führt zu Alpha

2.  Viele kleine Chancen summieren 

sich zu hohen Erträgen

3.  Messbarkeit ist die Grundlage 

für Verbesserungen

4.  Diversifi kation ist der Schlüssel 

zu allem

5.  Intelligente Trades maximieren 

das Alpha

6. Aus Liquidität folgt Flexibilität

7.  Permanentes Risikomanagement 

zählt: im Vorfeld eines Trades, 

in Echtzeit sowie im Nachgang

Wie konstruieren Sie Ihr Portfolio?

Research und Portfoliokonstruktion un-

terliegen bei Two Sigma einem konti-

nuierlichen Verbesserungsprozess. Im 

Research verbindet sich intuitives und 

kreatives Denken mit einer robusten Da-

tengrundlage und detaillierten Analysen. 

Im Ergebnis erhalten wir immer umfas-

sendere und immer präzisere Modelle 

für längerfristige oder lang anhaltende 

Phänomene.

Wenn wir Anlageideen entwickeln, 

sollen diese sowohl intuitiv wie auch 

gesamtwir tschaf tl ich und f inanziel l 

Sinn ergeben. Wenn wir grundsätzliche 

Ideen entwickelt haben, gehen wir 

anschließend in einen Prozess von 

Datengewinnung, Aufbereitung und 

Analyse über. Diese Daten nutzen wir, 

um unsere Ideen innerhalb verschiede-

ner Szenarien zu testen und zu verfei-

nern. Abschließend treffen wir begrün-

dete Prognosen, wie sich neue Modelle 

unter anderem auf unsere bestehenden 

Modelle auswirken. Bevor ein Modell 

tatsächlich Eingang in ein Portfolio 

findet, muss natürlich der Portfolioma-

nager überzeugt sein. Doch wir hinter-

fragen die Grundlage der Überzeugung 

und evaluieren neben der Robustheit 

auch Qualität und Menge der genutz-

ten Daten sowie mögliche Risiko- und 

Renditebeiträge für ein Portfolio. In ei-

nem abschließenden Schritt prüfen wir 

inkrementell die Auswirkung auf beste-

hende Investments. Hier geht es dann 

konkret um Alpha, Risiko, Liquidität und 

Kapitalbedarf.

Anhand dieser Schritte erkennen Sie, 

dass die Portfoliokonstruktion bei TSA 

ein extrem systematischer Prozess ist, 

der Daten und Informationen in ein mög-

lichst optimales Portfolio überführen 

soll: nicht nur einmal, sondern verläss-

lich, wiederholbar und skalierbar. Wir 

analysieren und aktualisieren Daten aus 

hunderten Quellen in Echtzeit und unse-

re Systeme liefern ebenfalls in Echtzeit 

Updates für die Modelle. Daraus er-

stellen wir wiederum unabhängige 

Forecasts und bilden eine ‚Konsens-

meinung‘ für jedes Instrument innerhalb 

des Anlage universums. Auf dieser Basis 

sowie unter Einbeziehung der Trans-

aktionskosten und der inhärenten Risi-

ken legen wir eine Zielallokation für die 

Ins trumente fest. Mittels speziell ent-

wickelter Transaktionsstrategien setzen 

wir maximal effi zient die nötigen Trans-

aktionen um, die uns von einer Ausgang-

sallokation zum aus unserer Sicht opti-

malen Portfolio führen.

Maximal effi zient heißt, dass Sie 

Transaktionen an sich einen eigenen 

Wert zumessen?

Genau so ist es: Wir sehen die Art und 

Weise, wie man Transaktionen ausführt 

als direkte Alphaquelle an. Teams, die 

sich auf unserer gemeinsamen Platt-

form ausschließlich um das Ausführen 

der Transaktionen kümmern, haben op-

timierte hausinterne Technologien ent-

wickelt. Diese Prozesse verbessern und 

in Währungen aus Schwellen- wie aus 

Industrieländern über verschiedenste 

Arten von Futures engagieren. 

Wie funktioniert das Research und 

wie fi nden die Ergebnisse Eingang 

in den Anlageansatz?

Zunächst verfügen wir über drei Eck-

pfeiler, auf die sich die Anlagephiloso-

phie bei TSA und den Schwestergesell-

schaften gründet.

Erstens sind das Informationen: Wir 

haben seit 2001 mehr als 1,4 Milliarden 

Transaktionen umgesetzt und halten 

sämtliche Informationen darüber ver-

fügbar. Außerdem werten wir mehr als 

10.000 offene sowie proprietäre Quellen 

aus – weshalb wir über rund 21 Peta-

byte an Daten verfügen, also mehr als 

21 Millionen Gigabyte. Unsere Rechner 

FONDS |  SCHRODER GAIA T WO SIGMA DIVERSIF IED
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Aufl age des Fonds 24.08.2016

Fondsbasiswährung US-Dollar

Fondsvolumen 581,78 Mio. USD

Laufende Kosten1 2,33 %

Performancegebühr Vorbehaltlich des „High Water Mark Principle“ 20,0 % der positiven Wertentwicklung der Anteilsklasse

Fondsmanager Geoff Duncombe (Two Sigma Advisers, LP)

Quelle: Schroders. Stand: 31.12.2016.

1 Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds erst kürzlich aufgelegt wurde 

und somit keine Gesamtjahreskosten vorliegen, auf deren Grundlage der Wert berechnet werden könnte. Der Jahresbericht des Fonds für jedes 

Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

erweitern wir stetig; hierzu gehörten 

auch Vergleiche mit weiteren Wall-

Street-Plattformen und Algorithmen. 

Man muss allerdings auch wissen, dass 

bei uns tatsächlich Menschen als Händ-

ler arbeiten, die jedoch durch die Unter-

stützung algorithmischer Tools enorme 

Vorteile erhalten. Je nach Transaktion 

und Instrument handeln wir manuell 

genauso wie automatisiert  – und un-

sere Händler können ihre Arbeitsweise 

jederzeit anpassen. Dies ist ein Plus-

punkt, der sich gerade bei stärkeren 

Marktturbulenzen bewährt hat.

Wie gehen Sie mit den Risiken 

im Portfolio um?

Trotz aller Potenziale, die sich uns durch 

technologische Möglichkeiten eröffnen, 

ist der Mensch bei uns oberste Instanz 

im Risikomanagement. Bei TSA gibt es 

spezialisierte Teams, die über mehrere 

Stufen die Risiken im Anlageprozess 

überwachen. Dies beginnt im Vorfeld 

einer Transaktion mit zahlreichen Tests 

und Modellen, die unterschiedliche 

Marktbedingungen und -entwicklungen 

abbilden. Unsere Mechanismen über-

wachen alle Risikoschranken über ein 

System von ‚roten Ampeln‘ – wo es 

angebracht ist, gibt es zusätzlich harte 

Grenzen, die keinesfalls überschritten 

werden dürfen.

Unsere Risikomanager ver fügen 

sämtlich über profunde Markterfahrung 

und nutzen zudem fortschrittliche 

Algorithmen, um ungewöhnliche Bewe-

gungen des Marktes zu identifi zieren. 

Somit können wir extrem schnell re-

agieren und die Risikoniveaus entspre-

chend unseren akzeptierten Grenzen 

anpassen. Liquidität zu bewahren 

ist eines unserer wichtigsten Grund-

prinzipien, genauso wie umfassende 

Szenariomodellierung oder Stresstests. 

Bei allem gilt jedoch: Ist irgendetwas 

unklar oder besteht nur der geringste 

Zweifel, gibt es nur eines – sofort aus 

dem Risiko gehen.

Eine zusätzliche Ebene der Risiko-

kontrolle bietet außerdem die GAIA-

Plattform von Schroders mit täglich 

neu berechneter Risikoexposition 

des Fonds – inklusive beispielsweise 

Value-at-Risk, Stresstests und Brutto-

verschuldung.

Zum Abschluss die Frage aller 

Fragen: Was kann Ihre Strategie, 

was andere alternative Strategien 

nicht können?

Der systematische Ansatz von Two 

Sigma verbindet das Beste von tradi-

tionellen quantitativen Modellen und 

autonomen Einzelentscheidungen, um 

beides gemeinsam über die systema-

tische Umsetzung auf eine neue Stufe 

zu heben.

Wissenschaf tl iche Modelle auf 

höchs tem Niveau zu entwickeln, ist 

für sich allein genommen schon fast ein 

Alleinstellungsmerkmal. Das Besonde-

re bei Two Sigma ist allerdings, dass 

wir genau diese Modelle durch unsere 

Erfahrung mit traditionellen Methoden 

technischer und fundamentaler Analy-

sen ergänzen. Zudem ist für uns ein 

nicht zu vernachlässigender Faktor, das 

Stimmungsbild unter Händlern und in der 

Industrie zu ‚lesen‘. Insgesamt können 

wir so unsere Positionen immer noch ein 

Stückchen besser machen und gleich-

zeitig die Risiken im Griff behalten. 

Auch unsere schiere Rechenkraft 

f indet sich nicht an jeder Ecke: Mit 

dem Potenzial unserer Supercomputer 

schaffen wir nicht nur quasi sich selbst 

optimierende Systeme, die mögliche 

Softwarefehler selbst erkennen; mit der 

immensen Power können wir über Back-

testings historische Szenarien und auch 

Stresstests in einem Umfang und mit 

einem Detail- und Variationsgrad durch-

führen, die anderen verwehrt bleiben. 

Insgesamt bieten wir mit dem Schroder 

GAIA Two Sigma Diversif ied einen 

Ansatz, der aus unserer Sicht sehr klar 

diversifi ziert und diszipliniert investiert – 

und der menschliche Experten beim 

systematischen Investieren genauso wie 

beim Risikomanagement mit intelligenter 

Technologie noch besser macht. Wir sind 

fest überzeugt, dass dem Duo Mensch 

und Technologie defi nitiv die Zukunft 

gehört. 

SCHRODER GAIA T WO SIGMA DIVERSIF IED |  FONDS
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FONDS |  UNTERNEHMENSANLEIHEN

Zwei neue Sterne 
am Anleihehimmel

Der innovative Ansatz des Anleiheteams von 

Schroders hat sich bewährt und liefert seit 

Jahren starke Ergebnisse. Grund genug, 

die bestehenden Flaggschiff-Strategien rund 

um europäische Unternehmensanleihen 

noch um interessante Alternativen zu erwei-

tern: einerseits mit der Total-Return-Strategie 

Schroder ISF Global Multi Credit, anderer-

seits mit dem einkommens orientierten 

Schroder ISF Global Credit Income.

Die beiden neuen Fonds eröffnen Anlegern 

den Zugang zu unserem Know-how bei 

weltweiten Anleihen: Hier verbinden Patrick 

Vogel und sein Team aktuellste Anlage-

methoden mit dem umfassenden themen-

basierten Research der Anleiheanalysten 

vor Ort. Beide Strategien sind fl exibel sowie 

unabhängig von einem Vergleichsindex 

und bieten attraktiven Mehrwert für Anleger.



SCHRODERS E XPERT 1 |  2017  27

UNTERNEHMENSANLEIHEN |  FONDS

O
rientieren sich Fonds an einem Vergleichs-

index, bestimmt dieser wesentlich die 

Höhe des Total Return. Hier unterscheiden 

sich der Schroder ISF Global Multi Credit und der 

Schroder ISF Global Credit Income ganz wesentlich: 

Beide Fonds zielen auf attraktive Gesamtrenditen, 

ganz unabhängig von einer Benchmark. Deshalb 

verfügt das Investmentteam um Patrick Vogel über 

ausgeprägte Freiheiten beim Auswählen von mög-

licherweise interessanten Anlagen. Der Ansatz soll 

nicht nur Chancen auf robuste Wertentwicklung er-

öffnen, sondern zugleich auch Risiken minimieren. 

Hierzu steht das gesamte welt-

weite Anleihespektrum zur Ver-

fügung: hochwertige Anleihen mit 

Investment Grade, Hochzinsanlei-

hen, Staats- und Unternehmens-

anleihen aus Schwellenländern, 

forderungsbesicherte Papiere, 

Kommunal- oder Wandelanleihen. 

Dieses umfassende Universum er-

möglicht dem Management, einen 

möglichst hohen Grad an Diversi-

fi kation zu erzielen.

Der vielfach ausgezeichnete 

Anleihespezialist Patrick Vogel ist 

leitender Portfoliomanager beider 

Fonds, beim Schroder ISF Global 

Credit Income unterstützt durch 

Michael Scott als Co-Manager. Mit 

seinem Team ist er Teil der bewähr-

ten globalen Anleiheplattform von 

Schroders, deren langjährige 

Erfahrung als branchenweit füh-

rend gelten kann. Das Team um 

Patrick Vogel nutzt höchstent-

wickelte Methoden zum Identifi -

zieren aussichtsreicher Allokationsmöglichkeiten, die 

über einen innovativen themenbasierten Research- 

und Investmentprozess konkret für das Portfolio 

umgesetzt werden.

Beide Strategien zielen über einen gesamten 

Konjunkturzyklus hinweg auf Bruttoerträge von min-

destens fünf Prozent oberhalb des Geldmarktsatzes 

Libor. Für den Schroder ISF Global Multi Credit 

liegt der Zielkorridor für Wertschwankungen bzw. 

des Risikos im Bereich zwischen drei und sechs 

Prozent jährlich.

Wie sieht der Anlageprozess aus?

Im Rahmen der weltweiten Kreditplattform von 

Schroders tref fen in regelmäßigen Abständen 

regional aufgestellte Teams zusammen; sie teilen 

ihre Erkenntnisse und Markterwartungen, die sich 

über ein Scorecard-System auf eine vergleichbare 

Basis stellen lassen und in ein fortschrittliches Allo-

kationsmodell einfl ießen. Über dieses Modell lassen 

sich effi ziente Ansätze für ein differenziertes Portfolio 

ableiten und anschließend bewerten – denn neben 

algorithmischer Präzision ist immer auch die mensch-

liche Komponente notwendig, um mögliche Allokati-

onen mit den Überzeugungen des 

Managementteams zu synchroni-

sieren. In einem anschließenden 

Schritt optimieren die Anleihespe-

zialisten die modellierten Ansätze 

nach Transaktionskosten, Markt-

liquidität, Anlagerichtlinien und 

zahlreichen weiteren Aspekten. 

Diese Optimierung mündet in der 

tatsächlichen Allokation, die im 

Zusammenspiel regional umge-

setzter „Mini-Portfolios“ die glo-

bale Strategie ergibt.

Die Mini-Portfolios konstruiert 

das Anleiheteam entsprechend 

dem innovativen thematischen 

An leiheansatz von Schroders. 

Passende Themen lassen sich 

aus einer Vielzahl individueller 

Bereiche ableiten: Sie können auf 

einem makroökonomischen Fun-

dament stehen, Verbraucherver-

halten berücksichtigen oder de-

mografi sche, technologische und 

regulatorische Rahmenbedingun-

gen berücksichtigen. So verschieden die Themen 

sein mögen, sie wirken sich doch wesentlich auf die 

Geschäftsmodelle der Unternehmen aus, in die das 

Team investiert. Um hier ein besonders klares Bild zu 

erhalten, gibt es drei verbindlich festgelegte Schritte: 

Zunächst klassifi ziert das Team sämtliche thema-

tische Mini-Portfolios nach Typ und Anlagehorizont. 

Bei regelmäßigen wöchentlichen Meetings überprü-

fen die Experten bestehende Themen und beurteilen 

neue Themen in Bezug auf ihr Potenzial, das Port-

folio zu ergänzen. Die vorläufi gen Ergebnisse gehen 

„Es gibt eine hohe Nach-

frage nach fl exiblen An-

leihestrategien, die auf die 

Gesamtrendite abzielen. 

Unser Ansatz ist frei von 

Anlagebeschränkungen 

und besitzt daher die er-

forderliche Flexibilität, die 

es ermöglicht, Chancen 

an den globalen Anleihe-

märkten wahrzunehmen. 

Dies versetzt uns in die 

Lage, nichtsynchrone 

Kreditzyklen zur Rendite-

erzielung zu nutzen.“ 

PATRICK VOGEL

FONDS MANAGER & HEAD OF 

EUROPEAN CREDIT

uu
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dann an die spezialisierten Kreditanalysten, die mit 

den wahrscheinlich betroffenen Unternehmen einge-

hende Szenariotests durchführen.

Der Allokationsprozess bringt 

wesentliche Vorteile . . .

Eine breit gefächerte weltweite Anleihestrategie zu 

managen, ist eine durchaus komplexe Angelegen-

heit. Doch wenn man nur von einer Diversifi zierung 

des Portfolios nach Region, Sektor und Bonität aus-

geht, übersieht man schnell die komplexen Bezie-

hungen oder Korrelationen, die zwischen kleineren 

Elementen des Weltmarkts bestehen können. Die 

teambasierte Herangehensweise ist dagegen ge-

schickter aufgestellt, denn regional und inhaltlich 

lässt sich der Markt in über 100 Elemente aufschlüs-

seln. Die Analyse der Beziehungen untereinander 

schafft die Voraussetzung dafür, das Engagement 

gezielt in vielversprechende Bereiche zu leiten und 

einen hohen Grad an Diversifi zierung beizubehalten.

. . .  genauso wie der benchmark-

unabhängige Ansatz

Orientiert sich ein Fonds an einer Benchmark, so 

weist er regelmäßig ein erhebliches strukturelles 

Engagement in den größten Märkten des Index auf. 

Je nach den Ansichten des Managers ergeben sich 

lediglich leichte aktive über- oder untergewichtete 

Positionen. Wer als Anleger jedoch unabhängig 

von einem Vergleichsindex agiert, kann das Port-

folio über eine einzelne Region hinaus diversifi zieren 

und ist somit nicht zu strukturellen Engagements 

FONDS |  UNTERNEHMENSANLEIHEN

verpfl ichtet – außer man kann begründet annehmen, 

dass sich das Risiko entsprechend lohnen und aus-

zahlen wird.

Teambasiertes Risikomanagement: 

Enger Austausch hält die Risiken im Griff

Im Rahmen ihrer Strategien arbeiten die Teams für 

Portfolioaufbau und Risikomanagement eng zusam-

men. Zwei feste wöchentliche Meetings sind immer 

gesetzt, außerdem ergeben sich Vorteile räumlich 

naher Arbeitsplätze, was einen tatsächlich „kurzen 

Dienstweg“ mit direktem Austausch von Schreib-

tisch zu Schreibtisch sichert: Somit entsprechen die 

Risikobudgets immer auch den Überzeugungen des 

Portfoliomanagements. Das heißt, die individuellen 

Entscheidungen für jedes Mini-Portfolio spiegeln sich 

angemessen auf der allgemeinen Fondsebene wider. 

Teambasiertes Risikomanagement garantiert damit 

einerseits, dass Bereiche mit hohem Überzeugungs-

grad nicht wegdiversifi ziert werden. Andererseits soll 

sich das Risiko auch nicht multiplizieren, sobald die 

Mini-Portfolios gemeinsam im Fonds vertreten sind. 

Generell betrachtet das Team Risiken und Risikoma-

nagement als Kernelement des gesamten Anlage-

prozesses: von diversifi zierten Allokationen und 

Themen bis hin zum ausführlichen eigenen Anleihe-

Research. Denn nur wer seine Strategien in mehreren 

Dimensionen überwacht und damit unbeabsichtigte 

Risiken vermeidet, wird auch auf der Gewinnseite 

erfolgreich sein – ob es nun um den Schroder ISF 

Global Multi Credit oder den Schroder ISF Global 

Credit Income geht. 

uu

 SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME

  Einkommensorientiert 

in Unternehmensanleihen 

investieren

–  Der dynamische Ansatz nutzt Allokationen 

in zahlreichen weltweiten Märkten

–  Zugang zur bewährten globalen Anleihe-

plattform mit branchenweit führendem 

Expertenwissen

–  Ertragschancen ausschöpfen und Drawdown 

minimieren: Modernste Instrumente und 

Techniken bieten dafür eine solide Grundlage

–  Der innovative themenbasierte Anlage pro-

zess von Schroders bringt die für das Team 

aussichtsreichsten Einzeltitel ins Portfolio

 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT

  Attraktive Gesamterträge, 

angepasstes Risiko und vollkommene 

Unabhängigkeit von einem Index

–  Die aktive Strategie bevorzugt 

liquide Anlagen

–  Innovation, integriert die bewährte 

Anleiheplattform von Schroders

–  Mit modernsten Instrumenten 

optimierte globale Sektorallokation

–  Die Einzeltitelauswahl folgt dem 

Schroders-eigenen themenbasierten 

Ansatz
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SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME

Fondsdaten Klasse A USD, 

ausschüttend

Klasse A EUR-Hedged, 

thesaurierend

Klasse A EUR-Hedged, 

ausschüttend

ISIN LU1514167136 LU1514167722 LU1514168027

Ausschüttung1 Monatlich, 

fi xe Ausschüt tung 

von 4,5 % jährlich

Vierteljährlich,

fi xe Ausschüttung 

von 3,5 % jährlich

Aufl age des Fonds 30.11.2016

Vergleichsindex2 Barclays Multiverse USD, EUR, GBP ex Treasury, A+ to B– (USD-Hedged)

Fondsvolumen 41,9 Mio USD

Laufende Kosten3 1,55 %

Fondsmanager Patrick Vogel und Michael Scott

Quelle: Schroders. Stand: 31.12.2016.

1 Die Ausschüttungspolitik kann sich ändern.  2 Nur zur Illustration.  3 Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen 

laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds erst kürzlich aufgelegt wurde und 

somit keine Gesamtjahreskosten vorliegen, auf deren Grundlage der Wert berechnet werden könnte. Der 

Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT

Fondsdaten Klasse A USD, 

thesaurierend

Klasse A USD, 

ausschüttend

Klasse A EUR-Hedged, 

thesaurierend

Klasse A EUR-Hedged, 

ausschüttend

ISIN LU1406014032 LU1406014206 LU1420362151 LU1420362409

Ausschüttung1 Vierteljährlich variabel, 

auf Basis des 

Brutto-Anlageertrags

Vierteljährlich variabel, 

auf Basis des 

Brutto-Anlageertrags

Aufl age des Fonds 08.06.2016

Vergleichsindex2 Barclays Multiverse USD, EUR, GBP ex Treasury, A+ to B– (USD-Hedged)

Fondsvolumen 166,7 Mio USD

Laufende Kosten3 1,49 %

Fondsmanager Patrick Vogel

Quelle: Schroders. Stand: 31.12.2016.
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FONDS

In der Tabelle fi nden Sie eine Auswahl von Schroders Fonds, die über 

1, 3 und 5 Jahre zu den Top Performern ihrer Vergleichsgruppe gehören.

Top Performer

Fonds/Anteilsklasse Quartil Rang/

Vergleichs-

gruppe

Vergleichsgruppe 

Morningstar

Wertentwicklung

des Fonds
 (umgerechnet in Euro)

1 Jahr 

Schroder ISF Emerging Asia

A, USD, thes., LU0181495838

1  5 | 126 Aktien Asien ohne Japan + 13,58 %

Schroder ISF EURO Credit Conviction

A, EUR, thes., LU0995119665

1  6 | 161 Unternehmensanleihen 

EUR

+ 6,81 %

Schroder ISF European Alpha Focus

A, EUR, thes., LU0591897516

1  6 | 241 Aktien Europa

Standardwerte Blend

+ 8,05 %

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

A, USD, thes., LU0757359368

1  4 | 87 Mischfonds USD defensiv + 10,63 %

Schroder ISF Greater China

A, USD, thes., LU0140636845

1  2 | 44 Aktien Greater China + 9,70 %

3 Jahre 

Schroder ISF Emerging Asia

A, USD, thes., LU0181495838

1  6  | 104 Aktien Asien ohne Japan + 13,15 %

Schroder ISF EURO Credit Conviction

A, EUR, thes., LU0995119665

1  3 | 143 Unternehmensanleihen 

EUR

+ 6,00 %

Schroder ISF Global Infl ation Linked Bond

A, EUR, thes., LU0180781048

1  3 | 24 Anleihen Global infl ations-

gesichert EUR-hedged

+ 4,98 %

Schroder ISF Global Smaller Companies

A, USD, thes., LU0240877869

1   1 | 29 Aktien Weltweit

Nebenwerte

+ 14,65 %

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity

A, EUR hdg, thes., LU0334663233

1  9 | 135 Aktien USA

währungsgesichert

+ 8,74 %

5 Jahre 

Schroder ISF Asian Opportunities

A, USD, thes., LU0106259558

1  11 | 86 Aktien Asien ohne Japan + 11,04 %

Schroder ISF Emerging Europe

A, EUR, thes., LU0106817157

1   2 | 38 Aktien Osteuropa + 7,71 %

Schroder ISF European Opportunities

A, EUR, aussch., LU0995121216

1   14 | 167 Aktien Europa

Standardwerte Blend

+ 13,36 %

Schroder ISF Global High Yield

A, USD, thes., LU0189893018

1  9 | 46 Anleihen Global

hochverzinslich

+ 11,40 %

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity

A, EUR hdg, thes., LU0334663233

1  11 | 96 Aktien USA

währungsgesichert

+ 13,06 %

Quelle: Schroders, Morningstar. Stand: 31.12.2016. Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwerts der angegebenen Anteilsklasse 

auf EUR-Basis bzw. umgerechnet in EUR. Berechnung nach Abzug der jährlichen Managementgebühr und fondsinterner Kosten und bei 

Wiederanlage aller Erträge (BVI-Methode). Fremdwährungsanlagen unterliegen Währungsschwankungen. Die Wertentwicklung in der 

Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf den künftigen Wertverlauf. Angaben zu den Vergleichsgruppen und Ratings: Morningstar.



Ihre Meinung zählt:
schroders.de/umfrage

IHRE MEINUNG
ZÄHLT!   

Mitmachen lohnt sich . . .
  Lob? Kritik? Anregungen? Sagen Sie uns 

Ihre Meinung und machen Sie „Ihren“ 

Schroders EXPERT noch besser. Ganz 

einfach, in nur drei Minuten und mit unserer 

kleinen Online-Umfrage.

. . .  und wird belohnt!
  Als Dankeschön verlosen wir eine Apple 

Watch Series 2 in Aluminium mit schickem 

Sportarmband sowie drei Gutscheine von 

Amazon über je 50 Euro.

Die Online-Umfrage wird auf der Plattform von surveymonkey.com durchgeführt. Ergänzend sind die Nutzungsbedingungen und Richtlinien sowie die Datenschutz-

hinweise der SurveyMonkey Europe UC zu beachten.
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JOACHIM NAREIKE

LEITER PUBLIKUMSFONDSVERTRIEB 

HEUTE UND IN 30 JAHRENUm Leben und Tod
David Bowie, Götz George, 

Guido Westerwelle, Hans-

Dietrich Genscher oder 

Roger Willemsen: Die Liste 

prominenter Personen, die 

2016 nicht überlebt haben, 

lässt sich fast beliebig erwei-

tern. Doch sind tatsächlich 

auch mehr Menschen ver-

storben? Entwick lungen aus 

Großbritannien beantworten 

dies teilweise.

S
elbst auf die Gefahr hin, dass 

der Jahresauftakt etwas maka-

ber gerät, beschäftigen wir uns 

in dieser Ausgabe mit den unerwarte-

ten Mortalitätstrends in Großbritannien 

im Jahr 2015: Auf der einen Seite steigt 

erwiesenermaßen die Lebenserwartung 

der Europäer seit einigen Jahrzehnten 

stetig an; dies liegt vor allem daran, 

dass die Menschen immer älter wer-

den, also die Sterblichkeit im Senioren-

alter sinkt. Auf der anderen Seite gibt es 

erste, aber recht deutliche Anzeichen, 

dass die Sterblichkeit in Großbritannien 

2015 möglicherweise um zwei bis vier 

Prozent zugenommen hat. Den größten 

Anstieg verzeichneten dabei die höchs-

ten Altersgruppen.

Die zentralen Fragen: Handelt es sich 

um einen einmaligen Ausreißer? Oder 

geht der langjährige Abwärtstrend bei 

der Sterblichkeit möglicherweise zu 

Ende? Zumindest in Großbritannien 

spricht einiges für das letztere Szena-

rio. Nachdem die Sterblichkeit im ersten 

Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts rapide 

zurückgegangen war, hat sich der Rück-

gang schon zwischen 2011 und 2015 

deutlich verlangsamt. Von daher lässt 

sich annehmen, dass sämtliche leicht 

erzielbaren Erfolge inzwischen ausge-

schöpft sind. 

Weitere Verbesserungen dürften des-

halb beträchtlich umfangreichere An-

strengungen voraussetzen. Beispiels-

weise ist die Todesrate aufgrund von 

Herz- und Gefäßkrankheiten wie Infark-

ten oder Schlaganfällen von 1970 bis 

2010 um bemerkenswerte drei Viertel 

gesunken. 

NAREIKES DEMOGRAFIE-ECKE

1 Gordon Aitken (8. Januar 2016), „UK Life 

Insurance: A matter of life and death“.
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Ähnliche Entwicklungen scheinen sich 

aktuell in anderen Ländern als Groß-

britannien nicht abzuzeichnen  – doch 

kann es sich aus Anlegerperspektive 

lohnen, die Trends im Blick zu behalten.

Einen quicklebendigen Jahresauftakt 

wünscht Ihr und euer Jo Nareike

Betrachtet man das Jahr 2015 in Groß-

britannien, so sind einige Todesfälle 

sicherlich noch dem vorvergangenen 

Winter zuzuschreiben, als die Sterblich-

keit trotz der relativ freundlichen Witte-

rung ihren höchsten Stand seit 40 Jah-

ren erreichte. Dies dürfte zwar teilweise 

mit einer unwirksamen Grippeimpfung 

der Saison 2014 zusammenhängen, vor 

allem dürfte jedoch das höhere Durch-

schnittsalter dazu beitragen, dass die 

Zahl der in den Wintermonaten gefähr-

deten Senioren stetig wächst. 

Über das allgemeine Interesse der 

Bevölkerung hinaus bleibt die Verschie-

bung der Sterblichkeitsraten auch nicht 

ohne Konsequenzen für Lebensver-

sicherer: Diese legen – wie deutsche 

Gesellschaften auch – ihren Beiträgen 

bestimmte Annahmen zur Lebenserwar-

tung zugrunde. Doch wie die Royal Bank 

of Canada feststellt, nutzt man hier vor-

wiegend Sterbetafeln, die analog zu den 

Jahren 2000 bis 2011 weiterhin von ei-

ner rückläufi gen Sterblichkeit im Umfang 

zwischen einem und zwei Prozent jähr-

lich ausgehen.1 Damit dürften jüngere 

Rentenverträge aus Unternehmenssicht 

günstiger sein, da die Sterblichkeit mög-

licherweise höher ausfallen wird als an-

genommen (da eine Rentenversicherung 

jedes Jahr bis zum Lebensende des 

Versicherten ausgezahlt wird, profi tiert 

die Gesellschaft, wenn der Versicherte 

früher stirbt als erwartet). Ungünstig für 

Versicherer ist eine höhere Sterblichkeit 

dagegen bei solchen Verträgen, die im 

Todesfall eine einzige Kapitalleistung 

auszahlen. Die meisten Anbieter rück-

versichern ihr Mortalitätsrisiko jedoch. 

NAREIKES DEMOGRAFIE-ECKE

Quelle: Institute and Faculty of Actuaries, 

CMI Working Paper 83 (Oktober 2015).

Quelle: Institute and Faculty of Actuaries, CMI Working Paper 83 

(Oktober 2015). Hinweis: Die Mortalitätsrate bzw. -quote gibt die Zahl 

der Todesfälle pro 1.000 Einwohner an. Aufgrund des Bevölkerungs-

wachstums kann die Mortalitätsrate daher sinken, obwohl die absolute 

Zahl der Todesfälle steigt (wie in den Jahren 2011 bis 14).

STANDARDISIERTE MORTALITÄTSRATE 
(2011 = 100 %)

TODESFÄLLE (SCHÄTZUNG FÜR 2015 BASIERT 
AUF TRENDS BIS 31. JULI 2015)

 Standardisierte Mortalitätsrate

 Trend der Jahre 2000 bis 2011

 Deutliche Verlangsamung 

 Unerwartet höhere Mortalitätsrate

 Todesfälle

 Unerwartet höhere Mortalitätsrate
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Ausblick 2017:
Multi-Asset-Lösungen
Seit mehreren Jahren hält sich das Wachstum 

hartnäckig auf niedrigem Niveau. Was 2017 

eine Konjunkturbelebung bringen kann? 

Sollte die Fiskalpolitik wieder stärker in 

den Mittelpunkt rücken, wäre das mit 

Sicherheit ein Anfang.

D
as Multi-Asset-Team von Schroders hat seine Prognose 

zum weltweiten Wirtschaftswachstum auf 2,8 Prozent 

nach oben korrigiert. Einerseits wegen der ganz pas-

sablen Aussichten für die USA unter einer Regierung Trump, 

andererseits wegen der fi skalpolitischen Impulse, die in China 

zu erwarten sind. Nicht zuletzt entwickelt sich Großbritannien 

nach dem Brexit-Referendum besser als zunächst erwartet. 

Global betrachtet dürfte die Inflation auf 2,5 Prozent – mög-

licherweise sogar auf drei Prozent – steigen: Im Vorjahres-

vergleich sollte sich die Inflation der Energiepreise deutlich 

von ihren Tiefstständen erholen.

Wachstum durch Fiskalpolitik?

Allgemein gibt es gute Gründe, die Fähigkeit zur Selbst-

regulierung innerhalb der Volkswirtschaften anzuzweifeln. 

So haben wir bereits in der Vergangenheit darauf hinge-

wiesen, dass die quantitativen Lockerungsmaßnahmen ge-

wisse Ermüdungserscheinungen zeigen. Mittlerweile sehen 

wir geldpolitische Impulse und die Grenzen der Möglich -

keiten für Zentralbanken etwas anders. Wir teilen nunmehr 

die Meinung, dass sich die Hoffnung auf ein stärkeres 

Wachstum in erster Linie durch die Fiskalpolitik wiederbeleben 

lässt.

So wundert es nicht, 

dass dieser Ausblick 

unsere Ein schätzungen 

und Positionen der letz-

ten sechs bis zwölf Monate 

bekräftigt: das Umschichten von 

Qualitäts- in Substanzwerte, das Her-

aufstufen bei japanischen Aktien, Schwellen-

länderanlagen und Rohstoffen. Dazu kommen (bezogen 

auf die Duration) ein geringeres Engagement in Staatsanleihen 

sowie ein größerer Schwerpunkt auf dem US-Dollar.

Wo lässt sich Wertpotenzial ausschöpfen?

Geringes Wachstum und niedrige Zinsen: Dieses Umfeld 

hält seit einigen Jahren konstant an. Daraus ergeben sich 

über zogene Bewertungen für die höherwertigen Bereiche 

des Marktes. Während des Jahres 2016 haben wir deshalb 

begonnen, in wert orientierte Sektoren umzuschichten – Be-

reiche, die in der Vergangenheit bei Anlegern nicht sonder-

lich beliebt waren. Was man allerdings nicht vergessen darf: 

Geduld ist der Schlüssel, wenn es darum geht, von diesen 

wert orientierten Bereichen zu profitieren. Wenn nun aller-

dings der Einfluss der Zentralbanken auf die globalen Märkte 

JOHANNA KYRKLUND 

GLOBAL HEAD OF

MULTI-ASSET INVESTMENTS

MÄRK TE |  AUSBLICK 2017



SCHRODERS E XPERT 1 |  2017  35

schwindet, dürften 

sich Anleger wieder 

mehr auf Fundamental-

daten konzentrieren. Was 

heißt das konkret? Mehr Auf-

merksamkeit der Anleger trägt dazu 

bei, das Wertpotenzial dieser Aktien 

freizusetzen  – was wiederum zu höheren 

Kursen führen kann.

Staatsanleihen scheinen perfekt eingepreist zu sein

Bei Staatsanleihen sind wir weniger optimistisch und sehen 

zahlreiche Risiken. In den vergangenen Jahren haben sich die 

Märkte anhaltend gut entwickelt, daher scheinen Anleihen nun 

perfekt eingepreist zu sein. Außerdem sollte man höhere Band-

breiten bei schwankenden Zinsen nicht außer Acht lassen. Ge-

rade darauf reagieren Staatsanleihen besonders empfi ndlich.

Wo verbergen sich die Risiken?

Erstens könnte Präsident Trump einige Handelshemmnisse 

errichten, die negative Folgen für Engagements in den 

Schwellenländern bringen. Ein aus seiner Sicht „fairer“ Handel 

scheint ihm wichtiger als freier Handel. Wie sich seine Politik 

auf die Zölle auswirkt, bleibt abzuwarten. Was uns nachdenk-

lich macht: Beim globalen Handel ist ungeachtet des Trump-

Sieges kein Wachstum festzustellen. Wir bleiben zunächst 

weiterhin in Schwellenländern investiert, da ihre Bewertungen 

günstig erscheinen. Unser Engagement haben wir jedoch 

durch Long-Positionen im US-Dollar gegenüber asiatischen 

Niedrigzinswährungen abgesichert.

Zweitens verschärfen sich die geldpolitischen Bedingungen 

in den USA. Hauptgründe sehen wir im Ausverkauf von Staats-

anleihen und im starken US-Dollar. Wie sich Anleihen und 

Währungen auf das Wachstum auswirken, haben wir bereits 

skizziert. Niedriges Wachstum hat jedoch bisher verhindert, 

dass die US-Notenbank Fed aggressiv die Zügel strafft. Die 

USA sind nach wie vor für die Weltwirtschaft der Wachstums-

motor schlechthin – und wir alle können es uns schlicht nicht 

leisten, dass dieser ins Stottern gerät.

Drittens könnten sich die politischen Entwicklungen in 

Europa 2017 als Unsicherheitsfaktor herausstellen. Einige 

wichtige Wahlen stehen an, zudem gibt es eine klare Anti-

Stimmung gegen bestehende Verhältnisse – und nicht zuletzt 

ist das Problem der Staatsschulden noch nicht abschließend 

gelöst. Insgesamt bleiben wir vorsichtig und meiden euro-

päische Anlagen vorerst. 

 AUF EINEN BLICK

»  Durch fi skalpolitische Anreize in den USA und 

China könnten die Wachstumserwartungen für die 

Weltwirtschaft eine positive Wende nehmen.

»  Sollte die Wachstumskurve tatsächlich nach oben 

zeigen, dürfte dies die wertorientierten Segmente des 

Markts unterstützen.

»  Verschiedene Risiken bleiben allerdings bestehen, 

etwa der Ausblick für den weltweiten freien Handel.

AUSBLICK 2017 |  MÄRK TE
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MÄRK TE

Märkte im Überblick

 Aktien

  USA 

Die Fiskalpolitik von Donald Trump sollte US-Aktien 

Auftrieb geben; ein stärkerer US-Dollar könnte jedoch 

die Unternehmensgewinne belasten.

 [ Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity ]

  Japan 

Japan sollte ebenfalls von höheren Renditen profi-

tieren – und die sich abzeichnende Konjunktur-

belebung sollte die Wirtschaft zusätzlich stützen.

 [ Schroder ISF Japanese Equity ]

  Europa (ohne Großbritannien) 

Wegen der hohen Wichtigkeit von Finanztiteln 

sollte der Markt von höheren Renditen profitieren. 

Anstehende politische Geschehnisse dürften 

allerdings für ein weiterhin erhöhtes Risiko sorgen. 

 [ Schroder ISF EURO Equity ]

  Großbritannien 

Britische Aktien sind nach wie vor attraktiv bewertet. 

Insgesamt hat die Anlageklasse von einer sehr guten 

Dynamik profitiert. Allerdings hat insbesondere das 

schwache Pfund die jüngste Rallye befeuert. Aller Vor-

aussicht nach sollte sich die Währung stabilisieren.

 [ Schroder ISF UK Equity ]

  Schwellenländer 

Trotz des jüngsten Abverkaufs in den Schwellenländern 

betrachten wir die Aussichten auf ein verbessertes 

Wirtschaftswachstum mittelfristig als unterstützenden 

Faktor.

 [ Schroder ISF QEP Global Emerging Markets ]

 Anleihen

  Staatsanleihen 

Die Bewertungen bleiben trotz des jüngsten Preisver-

falls nach wie vor hoch; allerdings verschlechtert sich 

die Dynamik. In den USA haben die Konjunkturdaten 

positiv überrascht, allen voran die aufgehellten Aus-

sichten für das verarbeitende Gewerbe. Angesichts 

der verbesserten Wachstumsprognosen bleiben 

wir bei unserer negativen Ein schätzung der Duration. 

Für Deutschland sind die Erwartungen gegenüber 

Zentralbankmaßnahmen eingepreist und wir sehen 

Enttäuschungspotenzial.

 [ Schroder ISF EURO Government Bond ]

  Unternehmensanleihen 

In den USA liegen die Kredit spreads derzeit unterhalb 

ihres historischen Durchschnitts. Damit bieten sie 

wenig Schutz, wenn bei deutlich steigenden Anlei-

herenditen die Nachfrage der Anleger schwindet. Für 

Europa reduziert das Ankaufprogramm der Euro -

päischen Zentralbank auch weiterhin die Liqui dität; 

zugleich bleiben die Spreads gegenüber historischen 

Durchschnittswerten auf vergleichbarem Niveau.

 [ Schroder ISF EURO Credit Absolute Return ]

  Hochzinsanleihen 

Zwei Faktoren stützen noch immer unseren relativen 

Schwerpunkt auf US-Hochzinsanleihen: die Möglich-

keit eines höheren künftigen Wachstums und sich 

stabilisierende Energiepreise. Die fundamentalen und 

die technischen Rahmenbedingungen in Europa ver-

bessern sich weiter, doch die Bewertungen bleiben 

relativ teuer. Insgesamt sind wir neutral eingestellt.

 [ Schroder ISF EURO High Yield ]
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  Schwellenländeranleihen in Lokalwährung 

Die Dynamik von Schwellenländeranleihen in 

US-Dollar hat sich verlangsamt; der Carry dürfte 

das Hauptthema am Markt bleiben. Daher 

bevorzugen wir Schwellenländeranleihen in 

Lokalwährung: Hier erwarten wir eine weiterhin 

positive Wachstums dynamik, verbesserte 

Außenwirtschaftspositionen und unterstützende 

Maßnahmen durch die Noten banken.

 [ Schroder ISF Emerging Market Bond ]

  Infl ationsgebundene US-Anleihen 

Die Break-even-Inflationsrate ist nach einer 

deutlich verbesserten Stimmung angestiegen. 

Unsere Einschätzung bewegt sich im neutralen 

Bereich.

 [ Schroder ISF Global Infl ation Linked Bond ]

   

 Alternative Investments

  Rohstoffe 

Im Energiesektor dürften die Maßnahmen der OPEC 

das zu Jahresende erreichte Preisniveau stützen 

und wir schätzen den Bereich neutral ein. Ebenfalls 

neutral sehen wir Industriemetalle, wo ein ausge-

glichener Markt vorherrscht. Gold stufen wir auf 

neutral herab: Wir nehmen an, dass kurzfristig 

die zunehmenden Refla tionserwartungen auf den 

Preis drücken werden.

 [ Schroder ISF Global Energy ]

  Immobilien 

Wir setzen auf globale Städte und damit auf Unab-

hängigkeit von der Weltwirtschaft. Denn in globalen 

Städten fi nden wir nicht nur ausgezeichnete Infrastruk-

tur, sondern auch viele überdurchschnittlich kaufkräftige 

Immobilienkunden. Verfügen Immobilienunternehmen 

über entsprechende Liegenschaften, ergibt sich hier-

durch Preissetzungsmacht, die wiederum zu wachsen-

dem Cashfl ow und höheren Gewinnen führt – also exakt 

zu dem, was wir als Anleger suchen.

 [ Schroder ISF Global Cities Real Estate ]

Erwartete 

Wertentwicklung

Negativ Neutral Positiv
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ÜBERBLICK

Welche Faktoren 
erhöhen die Rendite?

Viele Konzepte des Factor Investing sind fast so alt wie die 

Kapitalanlage selbst. Viel neuer ist der Gedanke, diese Konzepte 

systematisch zu kombinieren. Faktor-Investoren entwickeln einen 

neuen Ansatz zum Portfolioaufbau. Die Gründe liegen auf der 

Hand: Factor Investing verspricht Diversifi kation, Transparenz und 

Wirtschaftlichkeit. Wir untersuchen einerseits die Konzepte, die 

dahinterstehen. Andererseits zeigen wir, dass sie mehrere Entwick-

lungen unterstützen, zwischen denen auf den ersten Blick kein 

Zusammenhang besteht: von Smart Beta bis zu alternativen 

Risikoprämien. Faktorbasierte Anlagen geben dem Investor wich-

tige neue Instrumente an die Hand – das Ergebnis hängt jedoch 

von der guten Kenntnis dieser Werkzeuge ab.
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Im Oktober 2008 beispielsweise hat vor 

allem das Kreditrisiko die Risiken und 

erwarteten Erträge bei Unternehmens-

anleihen dominiert. Dagegen waren 

2016 mit der Duration die langfristigen 

Zinssätze wesentlich wichtiger (Abbil-

dung 1). Diese Veränderungen beeinfl us-

sen Risiko, Erträge und Diversifi kation 

eines Portfolios erheblich.

Faktorbasierte Anleger streben ein 

direkteres Engagement in den Rendite-

faktoren an. Denn diese weisen eine 

stabilere Beziehung zueinander auf 

und sorgen daher für eine beständigere 

Diversifi kation.

Welche Faktoren zählen?

Die bisher angesprochenen Faktoren 

sind traditionelle Elemente von Port-

folios. Die aktuelle Begeisterung für 

Factor Investing beruht jedoch haupt-

sächlich auf weniger traditionellen Fak-

toren, die zunehmend als Bausteine für 

den Portfolioaufbau verwendet werden.

Am bekanntesten sind Aktienstrate-

gien wie Value (Substanzwerte), Größe, 

Qualität, niedrige Volatilität und Momen-

tum. Diese dynamischen Faktoren, die 

man allgemein als „Smart Beta“ kennt, 

brauchen permanent aktives Manage-

ment – denn war eine Aktie im vergan-

genen Monat noch attraktiv, kann sie im 

aktuellen Monat bereits überbewertet 

sein. Die dynamischen Faktoren unter-

scheiden sich auch noch anderweitig 

von ihren traditionellen Pendants: Denn 

nicht jeder kann sie halten. Hält ein An-

leger beispielsweise eine Value-Strate-

gie, müssten im Gegenzug alle anderen 

Anleger weltweit insgesamt im Vergleich 

zum Markt in Substanzwerten unter-

gewichtet sein.

Deshalb eine erste Warnung: 

Gut bekannte Faktoren setzen ihre Out-

performance möglicherweise nicht fort. 

Oder es muss einen anderen Grund 

geben, warum sich einige Anleger ent-

scheiden, sie nicht oder nicht mehr zu 

verwenden.

Im Grunde genommen sind Faktoren 

regelbasierte Strategien, die über länge-

re Zeiträume hinweg überdurchschnitt-

lich abschneiden. Viel spannender ist es, 

Warum Factor Investing?

Früher teilten Anleger die Welt in sepa-

rate Anlageklassen ein: Aktien, Anleihen, 

Schwarz, Weiß. Factor Investing geht 

über Anlageklassen hinaus und verteilt 

die Anlagen entsprechend ihren Risiko- 

und Renditefaktoren. Einige dieser „Risi-

koprämien“ können einer Anlageklasse 

mehr oder weniger direkt entsprechen, 

wie etwa die Risikoprämie für Aktien.

Andere Anlageklassen kombinieren 

Faktoren. Unternehmensanleihen ver-

binden zum Beispiel langfristige Kredit-

risiken und langfristige Zinsrisiken (die 

sich selbst wieder auf Infl ations- und 

Durationsrisiken verteilen). Beide Risiko-

quellen sind untrennbar miteinander 

verbunden, jedenfalls im Prinzip.1 

Ziel ist es, eine stabilere Diversifi kation 

zu erreichen als durch reines Unterteilen 

in Anlageklassen. Die Risikoprämien ein-

zelner Anlagen haben möglicherweise 

eine stabilere Beziehung zueinander als 

die Anlageklassen an sich: Der Mix von 

Risiken und erwarteten Erträgen inner-

halb einer Anlageklasse kann schließlich 

variieren.

Quelle: Schroders, Stand: 29. Juli 2016. Nur zur Illustration.

ABBILDUNG 1: UNTERNEHMENSANLEIHEN, IN RISIKOPRÄMIEN AUFGEGLIEDERT

1 Zum Beispiel durch Absicherung des 

Durationsrisikos oder durch Anlage in 

Credit Default Swaps. Mehr zu diesem 

Thema fi nden Sie im Beitrag „Was macht 

Risiko prämien so wichtig“, Schroders 

EXPERT, Ausgabe 14, Q1/2014.

uu
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zu untersuchen, wie sich eine Grundregel 

auf unterschiedlich komplexe Strategien 

mit verschiedenen Risiken anwenden 

lässt (Abbildung 2).

Dazu ein Beispiel: Nehmen wir an, 

wir haben eine Regel erstellt, mit der 

wir die Attraktivität von Aktien einstu-

fen und ein Portfolio aufbauen. Damit 

schaffen wir eine Form von Smart Beta. 

Die Bezeichnung beruht auf der Vorstel-

lung, dass wir etwas Systematisches an 

den Aktienrenditen erfasst haben, das 

über die allgemeinen Marktbewegungen 

hinausgeht. Alpha bezeichnet dagegen 

Erträge über dem Marktdurchschnitt, 

die Anleger rein über die Aktienauswahl 

erzielen.

Der Hauptfaktor für die Rendite eines 

solchen Portfolios ist immer noch der brei-

tere Aktienmarkt als Ganzes. Nun hoffen 

wir, dass unsere Regel das Risiko-Ren-

dite-Verhältnis des Portfolios zu unseren 

Gunsten beeinfl ussen wird. Jedoch dürf-

te das Musterportfolio bei einer Baisse 

der Aktienmärkte ebenfalls abwärts ten-

dieren. Was passiert, wenn wir etwas 

raffi nierter vorgehen? Also mit unserem 

Faktor nicht nur attraktive Aktien kaufen, 

sondern auch Short-Positionen in un-

attraktiven Aktien eröffnen? Mit diesem 

Schritt sind wir in den Bereich der Long-

Short-Aktien-Hedgefonds oder der „al-

ternativen Risikoprämien“ vorgedrungen. 

Der Aufbau eines Portfolios, das auch 

Short-Positionen umfasst, ist natürlich 

schwieriger als der Aufbau eines Long-

only-Portfolios. Denn schneidet der Fak-

tor schlecht ab, bleibt das Portfolio nicht 

nur hinter dem Markt zurück, vielmehr 

verliert es zusätzlich bares Geld.

Deshalb unsere zweite Warnung 

zum Factor Investing: 

Da alle bekannten Faktoren vorüberge-

hend eine Underperformance verzeich-

nen, ist es klüger, ein diversifi ziertes 

Portfolio von Faktor-Engagements an-

zustreben, als sich nur auf einen oder 

zwei Faktoren zu konzentrieren.

Factor Investing strebt also 

nach drei Zielen:

1.  Anlageerträge durch historisch be-

wiesene systematische Strategien 

verbessern.

2.  Risiken in ihre einzelnen Komponen-

ten aufgliedern und damit die Diver-

sifi kation erhöhen.

3.  Mit dem effi zienten Umsetzen der 

Strategien Gebühren reduzieren.

Während das Konzept und die Absichten 

eindeutig sind, ist die praktische Umset-

zung in ein Portfolio nicht immer ganz 

so einfach.

Welche Faktoren?

Allgemein nimmt man an, dass es 

vier oder fünf fundamentale Faktoren 

gibt, die zuerst an den Aktienmärkten 

entdeckt wurden – Faktoren, die sich 

ebenso praktikabel auf andere Märkte 

wie Anleihen und Währungen anwen-

den lassen. Dies sind insbesondere die 

bereits skizzierten Faktoren des Smart 

Beta. Die herrschende Meinung ist je-

doch in zweierlei Hinsicht falsch. Erstens 

gibt es viel mehr als vier oder fünf plausi-

ble Faktoren. Zweitens ist Factor Inves-

ting für andere Anlageklassen ebenso 

relevant wie für Aktien, berücksichtigt 

aber häufi g ganz andere Faktoren.

Die gängige Vorstellung, dass es 

nur vier oder fünf einfach zu beschrei-

bende Aktienfaktoren gibt, entspricht 

den bahnbrechenden Erkenntnissen von 

Eugene Fama und Kenneth French an 

der University of Chicago in den frühen 

Neunzigerjahren. In einer Reihe wissen-

schaftlicher Artikel2 zeigten die beiden, 

dass sich die Erträge verschiedener Ak-

tienportfolios größtenteils anhand der 

Markterträge sowie der Größe und des 

Substanzwerts erklären ließen. Das war 

eine wichtige Entwicklung im Finanz-

wesen, da die Bedeutung der Größe 

und des Werts die vorherige wissen-

schaftliche Ansicht widerlegte, dass die 

Marktrendite das einzige systematisch 

relevante und konstant belohnte Risiko 

an den Aktienmärkten sei: Das war die 

Grundlage des berühmten, Anfang bis 

Mitte der Sechziger entwickelten Capital-

Asset-Pricing-Modells (CAPM).3

Fama und French beeinfl ussten eine 

Generation von Studenten und Fachleu-

ten. Ihre Arbeit bildete die Grund lage für 

einige der erfolgreichsten Strategien der 

letzten Jahrzehnte. Die von ihnen be-

einfl ussten Studenten gaben sich ver-

ständlicherweise nicht mit der Annahme 

zufrieden, dass zwei Wissenschaftler 

jeden mög licherweise wichtigen Faktor 

an den Aktienmärkten entdeckt hätten. 

Tatsächlich war die Suche nach weiteren 

Faktoren äußerst erfolgreich. In der wis-

senschaftlichen Literatur wurden mittler-

weile über 300 verschiedene Faktoren 

bei Aktien identifi ziert – über die letzten 

zehn Jahre im Schnitt monatlich ein neu-

er Faktor.

Aktuell muss die Wissenschaft vor 

allem Ordnung in diesen „Faktor-Zoo“ 

bringen (dieser Begriff wurde von John 

Cochrane geprägt, der ebenfalls an der 

University of Chicago4 lehrte). Im Lau-

fe der Zeit könnte durchaus eine neue 

Systematik entstehen. Es gibt jedoch 

keinen besonderen Grund für die An-

nahme, dass diese Systematik so ein-

fach sei wie das Modell, das Fama und 

French vor fast einem Vierteljahrhundert 

vorlegten.

Es ist kein Zufall, dass Aktien einen 

ausgezeichneten Nährboden für neue 

Faktoren bieten. Die Forschung wird 

durch frei verfügbare Daten, eine rela-

tiv unkomplizierte Ertragsmodellierung 

und sehr breit gestreute Erträge aus 

vielen verschiedenen Aktien erleich-

tert; schließlich wird so eine empirische 

Untersuchung vieler verschiedener 

Faktor-Ideen möglich. Die gleichen Er-

gebnisse für Staatsanleihen, Rohstoffe, 

Währungen oder eigentlich jede andere 

Anlageklasse zu erzielen, ist wesentlich 

schwieriger. Deshalb sollte es kaum 

überraschen, dass abseits der Aktien-

märkte bei Weitem keine 300 Faktoren 

2 Beispielsweise „The Cross-Section of Expected Stock Returns“, Eugene F. Fama und Kenneth R. French, Journal of Finance, Bd. XLVII, 

Juni 1992; „Common risk factors in the returns on stocks and bonds“, Journal of Financial Economics, Bd. 33, Februar 1993; und „Size and 

Book-to-Market Factors in Earnings and Returns“, Journal of Finance, Bd. L, März 1995.  3 Eine neuere Darstellung dieses Themas fi ndet 

sich in „The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence“, Eugene F. Fama und Kenneth R. French, Journal of Economic Perspectives, 

Bd. 18, Sommer 2004.  4 „Presidential Address: Discount Rates“, John H. Cochrane, Präsident der American Finance Association 2010, 

Journal of Finance, Bd. LXVI, August 2011.  5 Benjamin Graham und David Dodd, Security Analysis, Whittlesey House (McGraw-Hill), 1934.
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gefunden wurden, die zu einer Outper-

formance führen können.

Dennoch gibt es für alle Anlageklas-

sen systematische Strategien. Häufi g 

tritt als gemeinsamer Faktor der Carry 

auf: Grob gesagt ist das der Betrag, den 

ein Anleger – unabhängig von Kursän-

derungen – mit dem Halten eines Ver-

mögenswerts verdient. Dieses Konzept 

galt ursprünglich für Währungsanlagen, 

wo Carry dem kurzfristigen Zins einer 

bestimmten Währung entspricht. Bei 

Aktien wird die Dividendenrendite häu-

fi g als Carry identifi ziert. Auch das Mo-

mentum – die positive Renditedynamik 

der jüngsten Kursgewinner – spielt er-

fahrungsgemäß in vielen Anlageklassen 

und geografi schen Regionen eine Rolle. 

Andere Faktoren scheinen sich eher auf 

bestimmte Anlageklassen zu beschrän-

ken: Der Roll-down ist zum Beispiel der 

Gewinn aus dem Halten einer Anleihe, 

wenn eine steigende Renditekurve un-

verändert bleibt.

Das Vorhandensein von Faktoren in 

vielen Anlageklassen ist wichtig, weil 

sich so mehr Chancen für faktorbasierte 

Anlagen ergeben. Aufgrund der geringen 

historischen Korrelation unter Faktoren 

verschiedener Anlageklassen könnte 

ein Multi-Asset-Ansatz Faktor-Investoren 

interessantere Diversifi kationschancen 

versprechen als eine ausschließliche 

Konzentration auf Aktien.

Sind Faktoren allgemeingültig?

Das Konzept der wertorientierten Ka-

pitalanlage (Value Investing) reicht min-

destens bis zu Benjamin Grahams und 

David Dodds klassischer Arbeit von 19345 

zurück. Fama und French beschlossen, 

das Konzept zu formalisieren, indem 

sie den Wert als Verhältnis des Buch-

werts eines Unternehmens gegenüber 

seinem Marktwert maßen. Es gibt aber 

auch andere und mindestens ebenso 

nütz liche Methoden, die „Werthaltigkeit“ 

zu messen: unter anderem anhand der 

Gewinne im Vergleich zum Marktwert 

eines Unternehmens. In einem Sinne 

spielt die Wahl der Kennzahl keine gro-

ße Rolle – Gruppen von Aktien, die nach 

verschiedenen Substanzwertkonzepten 

gemessen wurden, bewegen sich in 

der Regel auf ähnliche Weise auf- und 

abwärts. Das heißt, Portfolios, die auf 

unterschiedlichen Wertmaßstäben beru-

hen, weisen normalerweise eine starke 

Korrelation auf. Die Wahl des Maßstabs 

ist jedoch wesentlich, denn die kumula-

tiven Renditen dieser Portfolios können 

sehr unterschiedlich ausfallen.

Die Wertentwicklung kann sich sogar 

unter Aktienportfolios unterscheiden, 

die vom gleichen Unternehmen aus dem 

gleichen Universum und nach ähnlichen 

Methoden ausgewählt wurden. Abbil-

dung 3 zeigt die kumulativen Renditen 

von drei verschiedenen Substanzwert-

indizes des renommierten Anbieters 

MSCI. Die monatlichen Renditen dieser 

Indizes korrelieren zu über 90 Prozent, 

und ihre aktiven Renditen (die sich von 

der nach Kapitalisierungen gewichteten 

Benchmark unterscheiden) korrelieren 

zu rund 60 Prozent. Über 19 Jahre hin-

weg trug der nach Substanzwert ge-

wichtete Index (Value Weighted Index) 

FACTOR INVESTING |  SPEZIAL
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nur rund 10 Prozent, aber der Enhanced 

Value Index mehr als 110 Prozent zur 

Entwicklung bei. Somit können sogar 

kleine Unterschiede bei Indexaufbau 

und Portfoliomanagement zu enormen 

Abweichungen in der Wertentwicklung 

führen.

Anleger fragen sich vielleicht: Wenn 

der bekannteste Faktor vom gleichen 

Indexanbieter mit der gleichen Grup-

pe von Aktien derart unterschiedliche 

Renditen hervorbringt, sind Faktor-An-

lagen dann wirklich systematisch und 

zuverlässig? Das können sie durchaus 

sein – doch wie so oft kommt es auf 

die Umsetzung an: Einige Faktor-Imple-

mentierungen sind einfach effizienter 

als andere.

Factor Investing ist eine quantita-

tive Methode. Deshalb ist es möglich, 

die verschiedenen Bausteine zu unter-

suchen, die in den Faktor-Aufbau ein-

fl ießen. Und es lässt sich herausfi nden, 

welche Ansätze auf lange Sicht bessere 

Chancen für akzeptable Renditen eröff-

nen.

Ein wichtiges Beispiel dafür ist, wie die 

Aktien in einem Portfolio gewichtet sind. 

Wenn die ausgewählten Aktien zum 

Beispiel nach Kapitalisierung gewichtet 

sind, dürfte der resultierende Index ein 

geringeres effektives Engagement in 

dem Faktor aufweisen. Das ist vor allem 

darauf zurückzuführen, dass viele Fakto-

ren in Aktien kleinerer Unternehmen aus-

geprägter sind, diese aber im Portfolio 

weniger gut vertreten sein dürften.

Auch hier können wir Substanzwer-

te als Beispiel heranziehen. Abbildung 4 

zeigt die Unterschiede zwischen den 

Renditen aus Anlagen in Aktien unter-

schiedlicher Größe in vier verschiedenen 

Substanzwertportfolios über die letzten 

19 Jahre. Wir teilten jedes Portfolio nach 

Unternehmensgröße auf und verglichen 

die Wertentwicklung der kleinsten mit 

derjenigen der größten 25 Prozent. Auf 

jeden Fall zahlte es sich bei den kleins-

ten Unternehmen aus, Sub stanzwerte 

zu kaufen und teure Aktien zu verkau-

fen. Bei den größten Unternehmen 

brachte das dagegen fast gar nichts. 

Das zeigt sich bei vielen Faktoren, bei 

denen die Renditen kleinerer Aktien häu-

fi g ausgeprägter sind als bei größeren.

Es liegt auf der Hand, dass die An-

leger, wie bei jeder anderen Strategie, 

genau auf die Umsetzung achten müs-

sen. Wir fanden genügend Belege für 

beständige systematische Strategien, 

aber das heißt nicht, dass jede als „sys-

tematisch“ gekennzeichnete Strategie 

gleich gut ist. Zum Glück für die Anleger 

kann eine sorgfältige Analyse bereits im 

Vorfeld Unterschiede zwischen Strate-

gien aufzeigen.

Wer sollte Faktoren halten?

Eine andere Warnung in Bezug auf Fak-

toren betrif ft ihre dynamische Natur. 

Wenn alle auf einen bestimmten Faktor 

setzen, steht, wie oben angedeutet, ent-

weder zu erwarten, dass er nicht mehr 

überdurchschnittlich abschneidet oder 

dass es einen anderen Grund dafür gibt, 

warum Anleger, die eigentlich nicht auf 

diesen Faktor setzen, auf eine entgegen-

gesetzte Strategie umschwenken.
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ABBILDUNG 3: GLEICHER FAKTOR, HÖCHST UNTERSCHIEDLICHE ERGEBNISSE
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Lässt das darauf schließen, dass Fak-

toren weniger attraktiv werden, wenn 

ihre Popularität zunimmt? Hier gibt es 

einige Erkenntnisse der Vergangenheit 

auszuwerten. Betrachtet man etwa 100 

ver öffentlichte Aktienfaktoren, lassen 

sich bei rund einem Viertel längerfristi-

ge Belege für ihre Wirksamkeit fi nden. 

Das heißt, die meisten sind nicht zuver-

lässig. Im Gegenzug lassen sich zahlrei-

che öffentlich verfügbare Aktienfaktoren 

identifi zieren, die signifi kante positive 

Renditen erzeugen konnten – trotz der 

Tatsache, allgemein bekannt zu sein.

Einige dieser Faktoren sind für die 

meisten Anleger möglicherweise nicht 

sehr nützlich. Andere könnten jedoch 

weiterhin für attraktive Renditen sorgen. 

Viele davon sind möglicherweise seit lan-

ger Zeit bekannt, wenn auch unter an-

deren Bezeichnungen. Immerhin suchten 

die Anleger bereits vor Fama und French 

nach „günstigen“ Aktien. Selbst wenn es 

sich bei den Zufl üssen zu „Wertfaktoren“ 

um eine neuere Erscheinung handelt, 

sind Zufl üsse in Fonds mit einem Schwer-

punkt auf Werthaltigkeit sicherlich nichts 

Neues. Dies deutet darauf hin, dass eine 

Konkurrenzsituation höchstwahrschein-

lich nicht die Wirksamkeit allgemein be-

kannter Faktoren neutralisiert.

Eine Frage bleibt jedoch: Wenn sich 

ein allgemein bekannter Faktor hält, 

warum investieren dann nicht alle in 

ihn? In der Realität haben Anleger un-

terschiedliche Ziele und Bedürfnisse, 

Jede Gruppe der Wertfaktoren steht für den Unterschied in der Wertentwicklung bei den 

jeweils 25 teuersten und billigsten Prozent der jeweils kleinsten und größten Unternehmen. 

Daten von Juli 1997 bis Juni 2015. Quelle: Schroders. Nur zur Illustration.

ABBILDUNG 4: DIE UNTERNEHMENSGRÖSSE KANN DEN UNTERSCHIED MACHEN

FAZIT 
Factor Investing ist ein wirksames Instrument für das Management von Portfolios. Denn wer Anlageklassen 

in Risikoprämien aufbricht, erhält zunächst einmal mehr Transparenz für die Portfoliokonstruktion. 

Außerdem lassen sich so die Auslöser für Risiken und Renditen deutlich besser differenzieren. Dyna-

mische Risikoprämien wie Value und Momentum können ein Portfolio weit besser diversifi zieren als 

überkommene Mittel wie eine reine Streuung nach Anlageklassen.

Damit Factor Investing erfolgreich umgesetzt werden kann, ist allerdings einiges an Umsicht und 

Erfahrung nötig. Ein Portfolio mit dynamischen Risikoprämien bedeutet, sich auf nachhaltige Erträge zu 

konzentrieren und kurzlebige oder nur vermeintliche Ertragsquellen konsequent zu vermeiden. Das ge-

lingt, wenn man einerseits das Engagement in Faktoren auf aussichtsreiche Papiere konzentriert, ande-

rerseits seine Positionen auf eine Vielzahl von Anlageklassen ausweitet und nicht zuletzt fortschrittlichste 

Methoden im Research ausschöpfen kann.

Wer auf einen Assetmanager mit diesen Fähigkeiten vertraut, eröffnet sich die Chance auf vorher nicht 

verfügbare Ertragsquellen: mit klaren Vorteilen für Anleger, die Vermögensmanagement lieber Spezialisten 

überlassen, bis hin zu neuen Möglichkeiten für anspruchsvolle Investoren, die über Factor Investing 

zusätzliche Diversifi kation für ihre oft umfangreichen Portfolios fi nden.

beispielsweise Menschen, die für ihren 

Ruhestand sparen. Einige stehen am 

Beginn ihres Arbeitslebens und werden 

noch viele Jahre lang keine Altersversor-

gung benötigen. Andere stehen kurz vor 

der Rente und haben kaum Chancen, 

Anlageverluste auszugleichen. Nehmen 

wir an, ein Faktor entwickelt sich in den 

meisten Marktumfeldern gut, schneidet 

jedoch bei fallenden Kursen schlecht ab. 

Für junge Sparer mit langem Anlagehori-

zont könnte ein solches Risiko akzepta-

bel sein – ältere Anleger sollten es auf-

grund der möglichen Verluste vielleicht 

eher meiden. Somit dürften jüngere An-

leger eher auf Faktoren wie Größe und 

Substanzwert setzen, ältere dagegen 

auf geringe Volatilität und hohe Qualität.

In gleicher Weise wünschen die meis-

ten Teilnehmer an beitragsorientierten 

Versorgungsplänen vermutlich unkom-

plizierte Anlagen, die sich günstig um-

setzen lassen und leicht verständliche 

Risiken enthalten. Zusätzliche Erträge 

erzielen diese Anleger tendenziell eher 

mit einfach zu überblickenden Long-

only-Faktoren. Am anderen Ende des 

Spektrums sind versierte institutionelle 

Investoren oder Family Offi ces mögli-

cherweise bereit, weitaus komplexere 

Risiken einzugehen – besonders mit 

der Aussicht, ein bestehendes Portfolio 

effektiver diversifi zieren zu können. In 

diesem Fall ist unter Umständen ein 

intensiviertes Faktor-Engagement mit 

alternativen Risikoprämien eine sinn-

vollere Entscheidung. 

FACTOR INVESTING |  SPEZIAL
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K
rankenhäuser nutzen bereits heute (teil-)auto -

nome Roboter, die Essen ausliefern, Wäsche 

befördern oder Medikamente von A nach 

B transportieren. Spezielle Pfl egebetten lagern 

Patienten automatisch um, was effektiv dem ge-

fürchteten Wundliegen vorbeugt. Das klingt irri-

tierend – ist es aber spätestens dann nicht mehr, 

wenn man einmal die Massagefunktion im Sitz einer 

Oberklasse limousine angeschaltet oder sich nach 

dem Powershopping im Einkaufszentrum in einem 

Massagesessel entspannt hat.

Als gesichert kann gelten, dass der voranschrei-

tende demografi sche Wandel, die wachsende Zahl 

pfl egebedürftiger Menschen und nicht zuletzt auch 

der Fachkräftemangel zu einem verstärkten Einsatz 

von Robotik in der Pfl egebranche führen werden. Der 

Nutzen liegt zum einen in niedrigeren Kosten für pri-

vate Träger von Krankenhäusern, die wirtschaftlich 

arbeiten müssen. Zum anderen erfordert der ange-

sprochene Fachkräftemangel ganz praktisch einen 

höheren Grad an Automatisierung – der jedoch auch 

die Versorgungsqualität erhöhen kann.

83 Prozent der Bundesbürger können sich vor-

stellen, einen Service-Roboter zuhause zu nutzen – 

wenn sie dadurch im Alter länger in den eigenen 

vier Wänden wohnen könnten. Das geht aus einer 

repräsentativen Umfrage vom April 2016 hervor, die 

das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag 

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

durchgeführt hat. Noch ein Jahr zuvor fühlte sich 

lediglich jeder Vierte in Deutschland mit dem Ge-

danken wohl, sich selbst von einem Roboter pfl egen 

zu lassen. Mit dem wachsenden Vertrauen in die 

Robotik verringert sich glücklicherweise die Diskre-

panz zwischen der gesellschaftlichen Bedeutung von 

Automated Healthcare für eine alternde Bevölkerung 

und der persönlichen Vorstellung: im Grundsatz 

sinnvoll, aber nicht für mich persönlich! Dabei sind 

Vorbehalte meist irrational und an Vorstellungen von 

menschenähnlichen Robotern geknüpft. Tatsächlich 

sehen Roboter jedoch oft ganz anders aus.

Das zeigt sich auch daran, dass sich nur knapp 

20 Prozent mit dem Gedanken wohlfühlen, dass 

ein Roboter einen medizinischen Eingriff an ihnen 

vornimmt. Dass dies jedoch längst Realität ist, 

beweisen die vor allem in der Chirurgie eingesetz-

ten Maschinen: Bereits 2012 sind nach Schätzungen 

des Internationalen Verbandes der Robotikforschung 

und -industrie (International Federation of Robotics) 

450.000 Operationen weltweit mit Medizinrobotern 

getätigt worden. Das Statistische Bundesamt notiert 

für das Jahr 2014 gut 10.000 durch Roboter unter-

stützte Operationen in Deutschland. Zum Vergleich: 

2010 lag die Anzahl gerade einmal bei knapp 5.200 

Operationen.

Die höhere Verbreitung von Medizinrobotern schei-

tert derzeit häufi g noch an den enormen Anschaf-

fungskosten. Experten sind sich jedoch einig, dass 

sich dies in absehbarer Zeit ändern wird. Das am 

häufi gsten für Operationen genutzte Robotik system 

ist momentan da Vinci vom kalifornischen Unterneh-

men Intuitive Surgical. Weltweit wird das System von 

mehr als 3.600, in Deutschland von über 60 Kliniken 

eingesetzt. Ursprünglich wurde der Medizinroboter in 

den 1980er Jahren für das US-amerikanische Militär 

entwickelt, um verwundete Soldaten ferngesteuert 

operieren zu können. Seit 1998 kommt das Robotik-

system in Kliniken zum Einsatz, heute in erster Linie 

bei der minimalinvasiven Chirurgie und zur Unterstüt-

zung des Operateurs: Mit da Vinci behält der mensch-

liche Arzt zu 100 Prozent die Kontrolle – und nutzt zu -

gleich ein mehrfach vergrößertes, hochaufl ösendes 

3D-Bild, kann wesentlich kleinere und präzisere 

Bewegungen durchführen und die Instrumente in 

Winkeln oder Drehungen führen, zu denen eine 

menschliche Hand nicht in der Lage wäre. 

Die Robotisierung der Medizin
Roboter am Operationstisch oder intelligente Maschinen in der Pfl ege? 

Was wie Zukunftsmusik für den Gesundheitsbereich klingt, ist schon 

lange Realität geworden. Doch der Fortschritt wirft auch einige ethische 

Fragen auf ...
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G
egen Ende des 20. Jahrhunderts 

bekam eine bestimmte Schicht 

Werktätiger die Folgen von Glo-

balisierung und Automatisierung am 

eigenen Leib zu spüren: die „ein fache“ 

Arbeiterklasse, die das Englische wegen 

der typischen Farbe ihrer Berufskleidung 

gerne auch als blue collar workers, 

Arbeiter mit blauem Kragen, bezeichnet. 

Hatten also diejenigen einfach nur Pech 

gehabt, deren Arbeit sich problemlos 

auch in Drittweltstaaten erledigen oder 

noch einfacher durch eine Maschine 

ersetzen ließ? Das bejahte eine tech-

nokratische Bildungselite, und auch die 

politische Meinung quer durch alle Lager 

stimmte einhellig überein: Bildung ist das 

Allheilmittel für die Sicherheit des eige-

nen Arbeitsplatzes, der sich – mit einem 

gut ausgebildeten Spezialisten besetzt – 

trotz Robotisierung, Technologie und der 

Möglichkeiten moderner Kommunikation 

eben nicht so einfach outsourcen lässt. 

Von Nullen, Einsen und einem 
bedingungslosen Grundeinkommen

„Aufstieg der Roboter“ von Martin Ford

Einst geschätzte Kollegen, werden Roboter zunehmend zu übermächtigen 

Konkurrenten für Arbeiter und Angestellte. Sie sind mittlerweile präziser, 

zuverlässiger und deutlich schneller. Der rasante technische Fortschritt macht 

es möglich. Und nicht nur Geringqualifi zierte bekommen den Wandel zu spüren: 

Auch in hoch qualifi zierten Branchen übernehmen schon heute Maschinen 

einen immer größeren Anteil der Arbeit.

DAS BUCH

Martin Ford: Aufstieg der Roboter. 

Wie unsere Arbeitswelt gerade 

auf den Kopf gestellt wird – und 

wie wir darauf reagieren müssen. 

Auf Deutsch erschienen im 

Mai 2016 im Plassen Verlag. 

ISBN 978-3-8647-0352-2. 

Die 368 Seiten kosten als 

gebundene Ausgabe 24,99 Euro, 

als E-Book 19,99 Euro.
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Für einen stabilen Platz in der amerika-

nischen Mittelschicht würde man also 

lediglich einen Collegeabschluss, ein 

wenig Flexibilität oder hier und da eine 

Prise Weiterbildung benötigen.

Doch Martin Ford zeigt in Aufstieg 

der Roboter, dass die white collar 

workers die Rechnung ohne den Fak-

tor Zeit und ohne den Faktor Fort-

schritt gemacht haben. Denn heute 

geht es auch solchen Angestellten 

an den gestärkten weißen Hemd-

kragen, die eine denkbar teure Aus-

bildung genossen haben und deren 

geistige Beweglichkeit ihresgleichen 

sucht. Anwälte und Softwaredesigner 

müssen tatenlos zusehen, wie sich 

ihre gut bezahlten Jobs in Luft aufl ö-

sen und in Indien oder China zu einem 

Bruchteil der Kosten erledigt werden. 

Ein anderes Beispiel sind Radiologen: 

Diese Fachärzte haben in jahrelanger 

Ausbildung gelernt, beispielsweise auf 

WIR MEINEN 

Selbst wenn Martin Ford die Zukunft des Gesundheitswesens – man denke nur an 

die Verbreitung von Wearables und den Megatrend zum Quantifi ed Self – oder der 

Militärtechnik weitestgehend außen vor lässt, so zeichnet er doch ein konzises 

Bild davon, wie sich die Arbeitswelt und die Gesellschaft als Ganzes in zwanzig 

oder dreißig Jahren darstellen werden. Im Sommer 2016 hat ein Volksentscheid 

in der Schweiz ein bedingungsloses Grundeinkommen abgelehnt, doch Finnland 

wird ab 2017 mit einem breit angelegten „Experiment“ untersuchen, ob und wie 

sich Menschen unterschiedlich verhalten, wenn sie an jedem Monatsersten ein-

fach so rund 560 Euro zusätzlich auf dem Konto fi nden. Die Ergebnisse könnten 

möglicherweise überraschen – und nicht nur deshalb bleibt die Zukunft äußerst 

spannend ...

© Patrick Tehan/Bay Area News Group/TNS/DDP

Röntgenbildern bestimmte Abweichun-

gen von der Norm festzustellen und 

damit Krankheiten zu diagnostizieren. 

Doch gerade solche (routinemäßige, 

wiederhol- und vorhersagbare) Arbeit 

lässt sich von Computern wesentlich 

besser erledigen als von Menschen. 

Besonders wenn künstliche Intelligenz 

mit einem deep learning selbstlernend 

ist und über das Vergleichen zahlloser 

Muster immer bessere Voraussagen 

treffen kann.

Doch was passiert, wenn nach und 

nach Software und Roboter die Arbeits-

welt übernehmen? Ford weist darauf hin, 

dass es Arbeitskräften nicht mehr mög-

lich sein wird, wie in den vergangenen 

Jahrhunderten aus der Landwirtschaft in 

die Industrie und aus der Industrie in die 

Dienstleistung zu wechseln. Ist die Folge 

daher ein technologischer Feudalismus, 

in dem wenige menschliche Eigentü-

mer von Maschinen einer breiten Masse 

Besitzloser gegenüberstehen? So weit 

will Ford nicht gehen, denn er macht 

klar, dass reiner Luxuskonsum auf Dau-

er keine Gesellschaft am Leben erhalten 

kann. Denn egal wie automatisiert oder 

robotisiert, unser Wirtschaftssystem 

verlangt nach Konsumenten, die kon-

sumieren und die Wirtschaft am Laufen 

halten – doch ohne Arbeit kein Arbeits-

einkommen, ohne Arbeitseinkommen 

kein Konsum. Durch diesen Teufelskreis, 

so Ford, gerät das Wirtschaftssystem in 

Gefahr. Sein Vorschlag zur Lösung des 

Problems: das bedingungslose Grund-

einkommen. Ford prognostiziert: Diese 

Grundsicherung wird die Menschen 

wagemutiger und innovativer machen – 

und damit unterm Strich zum Wohle aller 

beitragen. 

DER AUTOR 

Martin Ford ist Gründer eines im Silicon Valley angesiedelten 

Softwareunternehmens. Seit über 25 Jahren ist er in den 

Bereichen Computergrafik und Softwareentwicklung tätig. 

Er hat in diversen Zeitschriften und Magazinen publi -

ziert, darunter Fortune, Forbes, Washington Post und The 

Huffington Post. Sein Aufstieg der Roboter schaffte es 

auf die Bestsellerliste der New York Times, wurde bisher in 

19 Sprachen übersetzt und erhielt 2015 den renommier-

ten Wirtschaftsbuchpreis Financial Times and McKinsey 

Business Book of the Year Award.
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Z
u Beginn des 20. Jahrhunderts 

hatte der Begrif f Grand Prix 

noch herzlich wenig mit dem zeit-

genössischen Rennzirkus zu tun – und 

es traten weniger einzelne Fahrer oder 

Hersteller gegeneinander an als vielmehr 

ganze Nationen. So auch beim Gordon 

Bennett Cup, einer auf den gleichna-

migen Zeitungsverleger, Millionär und 

Lebemann zurückgehende „zwischen-

staatliche Konstrukteurswertung“. Das 

Reglement war im Grundsatz so einfach 

wie national ausgerichtet: Es schrieb 

einerseits vor, dass sämtliche Bauteile 

eines Rennwagens aus dem teilneh-

menden Land stammen mussten. Die 

Wagen waren andererseits ausschließ-

lich von jeweils inländischen Piloten 

zu steuern, dazu war ein beifahrender 

Mechaniker – natürlich auch ein Lands-

mann – zwingend vorgeschrieben. Um 

nun die Herkunftsstaaten der Teilneh-

mer einfacher unterscheiden zu können, 

griffen die Lackierungen die jeweiligen 

Flaggen auf, was der Legende nach 

eine Idee von Eiliot Zborowski, Graf de 

Montsaulvain, gewesen sein soll: ein Blau 

für Frankreich, gelber Lack für Belgien, 

das Rosso Corsa für Italien oder Weiß 

(später Silber) für Deutschland. Und 

das Empire? Die erste Wettfahrt am 

14. Juni 1900 über 568 Kilometer öffent-

liche Straßen von Paris nach Lyon fand 

ohne britische Beteiligung statt, Sieger 

war Fernand Charron mit knapp über 

neun Stunden  – was seinem Land die 

Ehre einbrachte, im nächsten Jahr das 

Rennen erneut auszurichten. Doch auch 

1901 fand der Cup wegen einer Dis-

qualifi kation ohne britische Beteiligung 

statt: Der einzige britische Wagen, ein 

50 PS starker Rennwagen aus der Ma-

nufaktur von David Napier, wog mehr als 

drei Tonnen. Da allerdings die britischen 

Dunlop-Reifen das Gewicht nicht zuver-

lässig hätten tragen können, waren ro-

bustere französische Pneus die einzige 

Alternative – und ein klarer Regelverstoß.

British Racing Green

British Racing Green. 

Drei Wörter, bei denen 

man sofort an Jaguar, 

Bentley oder Aston Martin 

denkt – selbst wenn man 

kein Benzin im Blut hat. 

Über mehr als ein Jahrhun-

dert reicht die Geschichte 

dieser symbolträchtigen 

Farbe bereits zurück. Eigent-

lich der Farben, schließlich 

gibt es davon vermutlich 

ähnlich viele Nuancen wie 

Anek doten, die sich um 

diesen besonderen Lack 

ranken.
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Allez les Bleus: britischer Stolz 

gegen gallische Dominanz

Auch den zweiten Concours konnten die 

Franzosen klar für sich entscheiden, so-

dass es nun für die aufstrebende Auto -

mobilistennation England schon fast 

eine natürliche (wohl auch historisch 

gewachsene …) Folge war, sich an der 

Ehre gepackt zu fühlen. Selbst wenn 

es noch mehr als ein Jahrzehnt bis zur 

Gründung von Aston Martin dauern soll-

te und der erste Jaguar erst über zwan-

zig Jahre später gebaut werden würde: 

Ein dritter Sieg für den Kontinent wäre 

für die Sportsmen von der Insel eine 

unendliche Schmach gewesen.

David Napier lernte aus seinen Feh-

lern und optimierte das Fahrzeug für 

1902 so lange, bis es nur knapp unter 

einer Tonne wog, was auch die britischen 

Reifen aushalten konnten. Doch wie hät-

te der Lack ausfallen sollen, schließlich 

waren alle englischen und britischen 

Farben schon vergeben. Zwar weisen 

manche darauf hin, dass das Grün des 

Wagens von Pilot Selwyn F. Edge an 

britische Personenzüge des 19. Jahrhun-

derts erinnern sollte; wahrscheinlicher 

ist jedoch zunächst ein reiner Zufall oder 

eine persönliche Vorliebe des Fabrikan-

ten: Das helle Oliv des Wagens hieß ab 

Werk schlicht Napier Green. Offensicht-

lich eine Glücksfarbe, denn Edge konnte 

nicht nur das Rennen für sich entschei-

den, er war auch der Einzige im Feld, der 

überhaupt das Ziel erreichte.

Luck of the Irish

Die Tradition schrieb nun vor, dass durch 

den Sieg das folgende Rennen von 1903 

in England ausgetragen werden musste. 

Doch es gab ein entscheidendes Prob-

lem: Durch ein Parlamentsdekret durfte 

kein Motorfahrzeug schneller als zwölf 

Meilen pro Stunde fahren, was de facto 

das Rennen auf der gesamten Insel 

illegal gemacht hätte. „Insel ist Insel“, 

mögen sich die Organisatoren gedacht 

haben – und verlegten die Neuaufl age 

kurzerhand nach Irland: Hier ließ sich 

durch ein Gentlemen’s Agreement unter 

Rennenthusiasten die Rechtslage etwas 

fl exibler gestalten. Damit war Irland zum 

„ersten Mal in seiner Geschichte das 

beneidete Mekka der sportlichen Welt“, 

wie die Tageszeitung Leinster Leader im 

April 1903 schrieb.

Um sich vor der Farbe Irlands und 

des Shamrock-Kleeblattes zu verbeu-

gen, fuhren die englischen Napier statt 

in Oliv nunmehr im Smaragdgrün der 

Emerald Isle. Zwar konnte Mercedes das 

Rennen für Deutschland entscheiden, 

doch seit diesem denkwürdigen Jahr 

1903 verbindet man das satte Grün in 

all seinen Schattierungen mit britischen 

Sportwagenikonen wie dem DB5 oder 

dem E-Type. Genau 100 Jahre später, 

2003, gewann übrigens zum letzten Mal 

ein Bentley Speed 8 die 24 Stunden von 

Le Mans – natürlich standesgemäß in 

British Racing Green. 

Der Jaguar E-Type Series 1 von 1961 gehört heute – als Cabrio – zur Sammlung des Museum of Modern Art in New York. 

Enzo Ferrari nannte den Entwurf einmal das schönste Automobil, das jemals gebaut wurde. 1975 rollte das letzte Exemplar 

in Coventry vom Band – und konnte nur eine Farbe tragen . . . 
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D
ie Schröders waren zwar schon seit Anfang des 

19. Jahrhunderts in London ansässig, die deutsch-

stämmige Familie von nebenan jedoch schon ein bisschen 

länger. Genauer gesagt hatte ein Vorfahr bereits 1714 eine 

Auslandstätigkeit in London aufgenommen: Als erster Regent 

des Hauses Hannover hatte in diesem Jahr Georg I. den bri-

tischen Thron bestiegen, das „Nachbarhaus“ Windsor Castle 

war allerdings schon seit den Tagen von Heinrich I. königliche 

Residenz.

Nach dem Tod ihres Mannes Prinz Albert (1819–1861) 

hatte sich Königin Victoria fast vollständig aus der Öffent-

lichkeit zurückgezogen. Ihre Töchter Helena und Beatrice 

wohnten als Gesellschafterinnen und Privatsekretärinnen der 

Monarchin ebenfalls im weitläufi gen Areal von Windsor Castle. 

Helena und ihr Ehemann Christian von Schleswig-Holstein-

Sonderburg-Augustenburg wurden bald enge Freunde von 

John Henry Schröder und seiner Frau Eveline (1828–1900). 

Die Schröders wurden im Schloss empfangen, besuchten mit 

Cricket, Orchideen 
und eine besondere Nachbarschaft

Als John Henry Schröder (1825–1910) 

sein direkt an den Windsor Great 

Park angrenzendes Landhaus The Dell 

kaufte, ahnte er vermutlich nicht, dass 

man sich schon bald mit einer deutsch-

englischen Familie aus der Nachbarschaft 

anfreunden würde.

Bild oben: The Dell, Englefi eld Green, Surrey: 

Landsitz der Schröders seit 1864.

1  Baron John Henry Schröder und seine royale 

Nachbarschaft: 2 Prinzessin Beatrice, jüngste Tochter 

von Königin Victoria  3 Prinz Heinrich Moritz von 

Battenberg  4 Prinzessin Helena, genannt „Lenchen“  

5 Prinz Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-

Augustenburg  6 Königin Victoria.



SCHRODERS E XPERT 1 |  2017  51

CHRONIK |  VERMISCHTES

aufgeben müssen: Diesen hatte sein Vater Johann Heinrich 

Schröder (1784 – 1883) im Jahr 1858 durch Wilhelm I. von Preußen 

erhalten. Der König zeichnete damit das gesellschaftliche 

Engagement der Schröders aus, denn Joh. Heinr. Schröder’s 

mildthätige Stiftung kümmerte sich mit der für die damalige 

Zeit unglaublichen Summe von einer Million Mark vor allem um 

unverschuldet in Not geratene Personen der höheren Stände 

(das dreifl ügelige Schröderstift von 1851/52 steht übrigens 

heute noch).

Queen Victoria hatte allerdings größtes Verständnis für das 

„deutsch-englische Dilemma“ und gewährte John Henry das 

Recht, den deutschen wie den englischen Titel zu führen – 

was den einigermaßen außergewöhnlichen vollen Namen 

Baron Sir John Henry Schröder ergab. Wenige Jahre später 

verlieh Queen Victoria dem Baron Baronet zudem noch den 

Rang eines Commander of the Royal Victorian Order, der als 

britischer Hausorden persönliche Dienste für den regierenden 

Monarchen oder die königliche Familie auszeichnet. 

der Königsfamilie Cricketspiele im Schlosspark und luden im 

Gegenzug zu Führungen durch die umfangreiche Orchideen-

sammlung in den weitläufi gen Gewächshäusern von The 

Dell. Ebenso erwiesen die Schröders Prinz Heinrich Moritz von 

Battenberg die letzte Ehre. Der Mann von Beatrice war wäh-

rend der Aschanti-Kriege in Afrika an Malaria verstorben und 

wurde entsprechend seinem Titel als Gouverneur und Kapitän 

der Isle of Wight auf der Insel beerdigt.

John Henrys persönlicher Beitrag zur guten Nachbar-

schaft war erwartungsgemäß seine Erfahrung in Finanzdin-

gen: Er hielt Wertpapiere im Auftrag von Helena und Christian, 

zugleich beriet er das Paar in Fragen der Buch- und Rech-

nungsführung. Für diese Verdienste erhielt er im Jahr 1892 

den Titel eines englischen Baronet, „als Zeichen der persön-

lichen Freundschaft und zum Dank für seine Unterstützung 

gegenüber dem königlichen Haushalt“. John Henry allerdings 

zögerte, diese Auszeichnung auch anzunehmen  – denn er 

hätte eigentlich dafür seinen Titel eines preußischen Barons 

1

4

2

5

3

6
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EXPERTKREUZWORTRÄTSEL

Lösungswort:

SICHERHEITSBEDUERFNIS

Den Gewinner haben 

wir benachrichtigt – 

herzlichen Glückwunsch!

Schicken Sie uns das Lösungswort 

zusammen mit Ihren Kontaktdaten 

bitte bis zum 26. Mai 2017 per Mail 

an invest@schroders.com 

Stichwort: Expert Kreuzworträtsel

Die Aufl ösung dieses Rätsels fi nden 

Sie in der kommenden Ausgabe. 

Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln 

und drücken Ihnen die Daumen.

Vom Fallschirm-Tandemsprung über Rundflüge im Heli-

kopter bis hin zu Wellness und Gourmet: Bei Jochen 

Schweizer wählen Sie aus über 2.000 verschiedenen 

Erlebnissen – und sichern sich mit Ihrem Gutschein Ihr 

persönliches Lieblingserlebnis.

Lösung zur letzten Ausgabe

Finden Sie das Lösungswort und 

gewinnen Sie einen von vier 

Jochen-Schweizer-Gutscheinen: 

1 × 250 Euro und 3 × 100 Euro.

Teilnahmebedingungen: Es gewinnt der/die Einsender(in) mit dem richtigen Lösungswort. Bei mehr als einer richtigen 

Einsendung entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von Schroders und deren Angehörige 

sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nicht an den Kauf einer Ware, einer 

Dienstleistung, einer Spende oder Vergleichbares gebunden. Vor der Teilnahme stellen Sie bitte sicher, dass Vorge-

setzte oder die zuständige Compliance-Abteilung in die Annahme eines möglichen Gewinns einwilligen. Gut zu wissen: 

Schroders übernimmt in vollem Umfang die auf den Gewinn entfallende Steuer (§ 37b EStG).
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Schroders Expertplausch

Rechtliche Hinweise

Verkaufsprospekte: Der Schroders Expert stellt Informationsmaterial nach § 31 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 WpHG dar. Seine Adressaten sind ausschließlich professionelle Kunden von 

Schroders. Der Schroders Expert dient nicht zur Weitergabe an private Anleger. „Schroders Expert“ stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile am Schroder International 

Selection Fund (der „Gesellschaft“) oder an anderen möglicherweise erwähnten Fonds zu zeichnen. Keine Angabe sollte als Empfehlung aus gelegt werden. Die Zeichnung von 

Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften 

Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifi sche Informationen können den wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung und dem 

aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, 

Bockenheimer Landstraße 2–4, 60306 Frankfurt am Main, sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) und 

Österreich (Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, Österreich) erhältlich sind. Risikohinweis: Investitionen in die Gesellschaften sind 

mit Risiken verbunden, die in den Verkaufsprospekten ausführlicher beschrieben werden. Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf 

künftige Ergebnisse. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück. 

Quellenhinweis: Schroders hat in diesem Magazin seine Ansichten und Marktmeinungen wiedergegeben, und diese können sich jederzeit ändern. Die Informationen in diesem 

Dokument stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten. Für etwaige Fehler oder Unvollständigkeiten übernimmt Schroders keine Gewähr. Die namentlich gekennzeich-

neten Artikel stammen von den genannten Autoren und stellen nicht notwendigerweise die in anderen Mitteilungen, Strategien oder Fonds von Schroders oder anderen Markt-

teilnehmern ausgedrückten oder angeführten Ansichten dar. Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne seine Zustimmung nicht 

reproduziert, extrahiert oder zu anderen Zwecken genutzt bzw. weiter verarbeitet werden. Externe Daten werden ohne jegliche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Daten-

lieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in keiner Weise für externe Daten. Der Verkaufsprospekt bzw. die rechtlichen Informationen unter www.schroders.de und 

www.schroders.at enthalten weitere Haftungsausschlüsse in Bezug auf externe Daten.

FRAGEN AN VALENTIN RICHTER | KUNDENSERVICE

VALENTIN KAM IM OKTOBER 2012 ZU SCHRODERS

w Was ist für Sie das größte Unglück? Krieg

w Wo möchten Sie leben? Im Winter im Schnee, 

im Sommer am Strand

w Welche Fehler entschuldigen 

Sie am ehesten?

Die meiner Kinder

w Ihr liebster Romanheld? Ekki, das tollpatschige Monster

w Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte? Adam Smith

w Ihre Lieblingshelden in der Wirklichkeit? Ärzte ohne Grenzen

w Ihr Lieblingskünstler? Andy Warhol

w Ihr Lieblingskomponist? Hans Zimmer

w Ihre Lieblingstugend? Disziplin

w Ihre Lieblingsbeschäftigung? Skifahren

w Wer oder was hätten Sie gern sein mögen? Zahnarzt

w Ihre Lieblingsfarbe? Blau

w Ihr Lieblingsschriftsteller? John Grisham

w Ihre gegenwärtige Geistes verfassung? Ausgeglichen

w Ihr Motto? Wer rastet, der rostet

w Bevorzugen Sie Tee oder Kaffee? Tee, ganz klar

w Wobei entspannen Sie sich? Beim Sport

w Was ist Ihr Anlagemotto? The trend is your friend

w Stellen Sie sich vor, Sie nehmen Ihr 

Frühstück, Mittag- und Abendessen 

an drei verschiedenen Orten der 

Welt ein – wo essen Sie was? 

Frühstück daheim, 

mittags Kaiserschmarrn in der Berghütte, 

abends sardische Küche
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Wir sind gerne für Sie da: 

Publikumsfonds Institutionelle Lösungen

Joachim Nareike

Leiter Publikumsfondsvertrieb

+49 (0)69 97 57 17-226

joachim.nareike@schroders.com

Charles Neus

Direktor, Head of Retirement Solutions 

+49 (0)69 97 57 17-245

charles.neus@schroders.com

VorsorgelösungenCaterina Zimmermann

Vertriebsleiterin 

+49 (0)69 97 57 17-251

caterina.zimmermann@schroders.com

Gerrit Eicker

Vertriebsleiter 

+49 (0)69 97 57 17-248

gerrit.eicker@schroders.com

Melanie Kösser

Vertriebsleiterin 

+49 (0)69 97 57 17-243 

melanie.koesser@schroders.com

Silke Schmidt

Vertriebsassistenz 

+49 (0)69 97 57 17-247

silke.schmidt@schroders.com

Maike Riepe

Vertriebsassistenz

+49 (0)69 97 57 17-246

maike.riepe@schroders.com

Ulrich Heuberger

Vertriebsleiter

+49 (0)69 97 57 17-227

ulrich.heuberger@schroders.com

Ronny Pansegrau

Vertriebsleiter 

+49 (0)69 97 57 17-250

ronny.pansegrau@schroders.com

Firas Al Twal

Institutional Client Executive 

+49 (0)69 97 57 17-228

fi ras.altwal@schroders.com

Dirk Schäfer

Institutional Client Executive 

+49 (0)69 97 57 17-242

dirk.schaefer@schroders.com

Markus Gerhardt

Vertriebsleiter 

+49 (0)69 97 57 17-241

markus.gerhardt@schroders.com

Lars König

Direktor 

+49 (0)69 97 57 17-224

lars.koenig@schroders.com

Carlos Böhles

Leiter institutionelles Geschäft 

+49 (0)69 97 57 17-225

carlos.boehles@schroders.com
■  21. / 22.02.2017

Institutional Money Kongress 

Frankfurt

■  01. / 02.03.2017

FONDS professionell KONGRESS 

Wien

■  04.04.2017

Austrian Asset Manager 

Conference 2017

Wien

■  20. / 21.06.2017

FinPro

Leipzig

■  20.06.2017

Funds excellence 2017

Frankfurt

  HEUTE SCHON VORMERKEN: 

Roseninselachter

Starnberg | 23. September 2017

Kundenservice

Valentin Richter

Kundenservice 

+49 (0)69 97 57 17-239

valentin.richter@schroders.com

Martin Theis

Kundenservice 

+49 (0)69 97 57 17-221

martin.theis@schroders.com

Marketing

Friedger Stiasny

Leiter Marketing 

+49 (0)69 97 57 17-230

friedger.stiasny@schroders.com

Christopher Müller

Marketing Manager 

+49 (0)69 97 57 17-229

christopher.mueller@schroders.com

Investmentanalyse

Daniel Lösche

Investment Analyst 

+49 (0)69 97 57 17-249

daniel.loesche@schroders.com

Real Estate

Philipp Ellebracht

Geschäftsführer 

+49 (0)69 97 57 17-816

philipp.ellebracht@schroders.com
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Schroder ISF 

QEP Global Absolute 

Das ganze Alpha ohne Beta: robuster 

Kapitalschutz, geringe Wertschwankung 

und das Wertpotenzial von mehr als 

15.000 Unternehmen weltweit – das sind 

nur drei Vorteile des Schroder ISF QEP 

Global Absolute und seiner intelligenten 

quantitativen Strategie.

Mehr Alpha auf 
schroders.de

Lassen Sie 
sich kein Beta 
für ein Alpha 
vormachen

Nur für professionelle Investoren

M E H R  A L S  2 0 0  J A H R E  I N V E S T M E N T S  F Ü R  I H R E  Z U K U N F T

Schroder ISF steht für Schroder International Selection Fund. Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige 

Ergebnisse. Anteils preise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht 

zurück. Es kann Bedingungen und Zeiten geben, in denen die Kapitalrendite negativ ausfällt. Daher gibt es keine Kapitalgarantie, und es kann zu einer Verringerung 

des Kapitals kommen. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufs prospekts und des letzten geprüften 

Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen.




