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Taktische Bandbreiten
Die Festlegung von taktischen Band-

breiten (Unter- und Obergrenzen) er-
laubt eine Kontrolle der Risiken bei der 
Portfolioverwaltung.

Grosse Bandbreiten ermöglichen um-
fangreichere taktische Wetten (Abwei-
chungen) als bei der strategischen Allo-
kation. Sie bieten ein höheres Potenzial 
für eine Überperformance, aber auch ein 
grösseres Risiko einer Unterperfor-
mance.

Mit engen Bandbreiten (z. B. +/–2 
oder 3%) lassen sich zwar diese Risiken 
senken, sie haben aber auch negative 
Konsequenzen. So werden aufgrund der 
natürlichen Schwankungen der Märkte 
und Anlageklassen die Grenzen schneller 
erreicht, was ein häufigeres Rebalancing 
erfordert und damit zu höheren Kosten 
führt.

Diese Konsequenzen muss der Stif-
tungsrat kennen und bei seinen Ent-
scheidungen berücksichtigen.

Die Modalitäten eines Rebalancings 
Sobald die Unter- oder Obergrenze – 

aus was auch immer für Gründen – ver-
letzt wird, müsste man im Prinzip Mass-
nahmen ergreifen und das Portfolio mit 
einem Rebalancing in die ursprüngliche 
Gewichtung zurückführen. 

Bevorzugt eine Pensionskasse bei-
spielsweise enge Bandbreiten, so muss 
sie auch die Regeln und die Häufigkeit 
einer solchen Umschichtung festlegen: 
Will man mit einem Rebalancing – bei 
einer Anlageklasse – wieder eine neutrale 
oder eine strategische Position oder aber 
die Obergrenze (oder Untergrenze) er-
reichen? Mit welcher Häufigkeit (mo-

natlich, viertel- oder halbjährlich) soll 
dies geschehen?

All diese Fragen erfordern klare Ant-
worten, die im Anlagereglement festzu-
halten sind.

Thematik unterschiedlicher Bandbreiten
Nicht alle Anlageklassen haben die 

gleiche Volatilität und somit die glei-
chen Schwankungsbreiten. Somit ist es 
sinnvoll, für die einzelnen Anlageklassen 
unterschiedliche taktische Bandbreiten 
vorzusehen und festzulegen. Diese 
könnten beispielsweise bei Aktien, die 
stärkeren Schwankungen unterworfen 
sind, grösser sein.

Ausserdem ist davon auszugehen, 
dass illiquide Anlagen am wenigsten 
schwanken, weil deren Neubewertung 
nicht laufend, sondern periodisch er-
folgt. Dies trifft insbesondere auf direkte 
Immobilienanlagen, auf Infrastruktur-
anlagen und Private Equity zu. Man 
sollte deshalb für die verschiedenen An-
lageklassen unterschiedliche Bandbrei-
ten festlegen.

Kumulierte Bandbreiten  
(nach Anlagetyp und -klasse)

Eine der Besonderheiten der schwei-
zerischen Gesetzgebung über die Anla-
gen von Pensionskassen besteht darin, 
dass sie in der BVV2 sowohl einfache 
Begrenzungen (Immobilien Ausland) als 
auch zusammengesetzte Begrenzungen 
(Immobilien in der Schweiz und im 
Ausland) in Form von empfohlenen 
Prozentsätzen vorgibt.

Deshalb ist darauf zu achten, dass die 
Festlegung der einfachen und der zu-
sammengesetzten Werte arithmetisch 

und operationell kohärent ist. Will heis-
sen, dass ein starker Kursrückgang einer 
oder mehrerer Klassen (z. B. Aktien) 
durch den Anstieg anderer Klassen (Bar-
mittel, Obligationen etc.) auf der 
Grundlage realistischer Korrelations-
hypothesen ausgeglichen werden kann.

Somit können Festlegung und Koor-
dination der Unter- und Obergrenzen 
nicht einfach mechanisch und automa-
tisch erfolgen.

Die besondere Rolle der Liquidität
Bei der strategischen Allokation und 

in ALM-Studien werden liquide Mittel 
oft als eine Anlageklasse unter vielen be-
handelt. Ihr strategisches Gewicht wird 
einerseits durch den Liquiditätsbedarf 
der Stiftung und andererseits durch das 
Rendite-Risiko-Profil dieser Anlagen be-
stimmt. Daher wird häufig ein statischer 
Ansatz gewählt.

Aus der Perspektive einer dynami-
scheren, insbesondere taktischen Anla-
geverwaltung kann es aber sinnvoll sein, 
den liquiden Mitteln eine wichtigere 
Rolle zuzuweisen. Man könnte vorse-
hen, bei starken Marktturbulenzen (Ak-
tien und Anleihen, wie 2022) die Bar-
geld-Positionen vorübergehend stark 
auszuweiten. Denn Bargeld stellt die 
einfachste und günstigste Form der Ab-
sicherung dar, sowohl auf der operativen 
wie auf der Kostenseite. So könnte man 
die taktische Bandbreite von 0% (Unter-
grenze) auf 10 % oder 15% oder mehr 
erheblich ausweiten.

Benchmarks
In den letzten zwanzig Jahren ist die 

Asset-Allokation der schweizerischen 

Praktische Aspekte der Umsetzung der ALMStudie 

Taktische Bandbreiten  
und Benchmarks
Diese beiden Themen sind in der Praxis und aus empirischer Sicht für 

die Umsetzung der durch eine ALMStudie ermittelten Anlagestrategie 

von grosser Bedeutung.
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Pensionskassen dank neuer Anlageklas-
sen wie Private Equity oder Infrastruk-
tur deutlich diverser, komplexer und 
spezialisierter geworden. Darüber hin-
aus ist die systematische Absicherung 
gewisser Risiken, insbesondere von 
Wechselkursen, weit verbreitet.

Als Folge davon entstanden neue, 
massgeschneiderte, spezifische und spe-
zialisierte Indizes, die den zusehends 
komplexeren Verwaltungsansätzen der 
Pensionskassen gerecht werden.

In diesem Kontext stellt sich die fol-
gende Grundsatzfrage: Sollte man für 
die Bewertung der Ergebnisse einer 
komplexen Anlageverwaltung, die spezi-
fische Entscheidungen beinhaltet, eher 
sehr breit gefasste, allgemeine und viel 
beachtete Indizes (wie SPI, SBI, SP500) 
bevorzugen oder im Gegenteil auf mass-
geschneiderte Indizes setzen?

Auf diese Frage gibt es keine eindeu-
tige Antwort. Man sollte aber in jedem 
Fall eine Lösung bevorzugen, die dem 
Stiftungsrat die Möglichkeit bietet, die 
Ergebnisse des Asset-Managements ge-
nau zu messen und zu verstehen sowie 
die Art und die Ursache allfälliger Per-
formance- und Risikoabweichungen zu 
erkennen.

Vor allem sollten aber Benchmarks 
ausgeschlossen werden, die das Anlage-
universum übermässig einschränken, 
starke Verzerrungen bewirken und somit 
zusätzliche Risiken ohne Mehrwert 
bringen.

Die Entstehung eines «Benchmark- 
Business» und die Ausweitung nachhaltiger 
Anlagen (ESG)

Im Finanzdienstleistungsbereich lässt 
sich seit ein paar Jahrzehnten die Ent-
stehung eines neuen Geschäftsfelds be-
obachten: die Entwicklung, Verwaltung 
und Vermarktung von Indizes durch 
Indexanbieter, die diese als unverzicht-
bares Produkt für die Vermögensverwal-
tung anpreisen, sowie die Entstehung 
unzähliger neuer, massgeschneiderter 
Produkte. 

Der Einsatz proprietärer Indizes 
(durch Depotbanken, Asset Manager 
und Pensionskassen) bietet ihren Ent-
wicklern und Eigentümern eine äusserst 
lukrative Einnahmequelle – auf Kosten 
der Vorsorgeeinrichtungen.

Am Anfang dieser Entwicklung stand 
einerseits das exponentielle Wachstum 

der indexorientierten Verwaltung, ande-
rerseits die Expansion der nachhaltigen 
Verwaltung (ESG) und der Wunsch der 
Anleger nach massgeschneiderten Indi-
zes, die ihre ESG-Entscheidungen nach-
bilden.

Heute ist die Wahl eines Benchmarks 
nicht nur eine technische Frage der An-
gemessenheit, sondern allenfalls auch 
eine Kostenfrage.

Bei nachhaltigen Anlagen sind zwei 
Aspekte von entscheidender Bedeutung: 
die Art und der Umfang der ausgeschlos-
senen Anlagen sowie die relative Ge-
wichtung der einzelnen Indexkompo-
nenten (Best-in-Class-Ansatz).

Die Einschränkung des Anlageuni-
versums ist von entscheidender Bedeu-
tung und kann erhebliche Auswirkun-
gen haben (Performance, Risiken). So 
führte beispielsweise im Jahr 2022 der 
aus ethischen oder Nachhaltigkeitsgrün-
den erfolgte Ausschluss von kohlenstoff-
haltigen Energieträgern (wie Erdöl), von 
gewissen Rohstoffen (z. B. Agrarroh-
stoffe) oder von bestimmten Industrie-
zweigen (Rüstungsgüter) zu einer schwä-
cheren Performance.

Daher ist es wichtig, dass sich die Stif-
tungsräte bei der Wahl einer bestimmten 
Benchmark über die potenziellen finan-
ziellen und/oder nachhaltigkeitsbeding-
ten Konsequenzen im Klaren sind.

Die Benchmarks für alternative  
und  weniger liquide Anlagen sowie  
für internationale Immobilien

Die Transaktionskosten von börsen-
kotierten Wertpapieren (Aktien, Obli-
gationen etc.) oder regelmässig gehan-
delten Anlagen lassen sich relativ einfach 
für die Entwicklung, Vermarktung und 
Nutzung von fortlaufend berechneten 
Benchmarks oder Indizes verwenden.

Bei anderen Arten von Vermögens-
werten wie Immobilien, Infrastruktur-
anlagen oder Private Equity gibt es in-
dessen weder eine gleich hohe Anzahl an 
verwendbaren Werten noch eine gleich 
hohe Frequenz der Ermittlung der 
Transaktionspreise. Es sind daher weni-
ger Daten verfügbar und diese sind von 
geringerer Qualität.

Folglich sind die Indizes für diese 
Anlageklassen weder gleich relevant, 
noch zahlreich und verbreitet. Oft wer-
den die Werte in diesen Indizes und die 
Indizes selbst lediglich vierteljährlich 

berechnet. Dies ist ein Nachteil, wenn 
man diese Benchmarks in die systemati-
sche und regelmässige Berechnung der 
Anlagen einer Pensionskasse einbezie-
hen möchte.

Deshalb müssen sich die Stiftungs-
räte der Grenzen und Nachteile dieses 
Benchmarktyps bewusst sein. So ist bei-
spielsweise die Wahl eines für direkte 
Immobilienanlagen im Ausland geeig-
neten Indexes sehr heikel, wenn diese 
Anlagen über Fonds getätigt werden. Da 
es kaum geeignete Indizes gibt, wird 
häufig der Index der börsenkotierten 
Immobiliengesellschaften (REITS) ver-
wendet, ein vierteljährlich erstellter 
internationaler Immobilienindex oder 
ein durchschnittlicher absoluter Wert 
(z.B. aus der ALM-Studie). n
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TAKE AWAYS
 – Grosse Bandbreiten ermöglichen umfangreichere 
taktische Wetten (Abweichungen) als bei einer 
 strategischen Allokation. Mit engen Bandbreiten 
 lassen sich zwar die Risiken senken, doch aufgrund 
der natürlichen Marktschwankungen werden die 
Ober und Untergrenzen schneller erreicht.

 – Da die liquiden Mittel eine besondere Rolle spielen, 
sollte man in Betracht ziehen, für diese Anlageklasse 
die taktischen Bandbreiten erheblich auszuweiten.

 – Bei den Benchmarks stellt sich folgende Grundsatz
frage: Sollte man eher den sehr breit gefassten und 
viel beachteten Indizes den Vorzug geben oder im 
Gegenteil massgeschneiderte Indizes wählen?  
Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort.


