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LIOUIDE
ALTERNATIVE
ln diesem Jahr werden ausstehende Bundesanleihen mit einem
Volumen von rund 160 Milliarden Euro fällig, bis 2025 sind es circa 670
Milliarden Euro. lnstitutionelle Anleger suchen nach Alternativen für
das freiwerdende Kapital - eine Möglichkeit: Liquid Alternatives.

!ine

Wiederanlage in Staatsanleihen ist für die

Lwenrgsten lnvestoren eine interessante Option.
Hohe Volatilitäten schrecken wiederum viele von einer Umschichtung in Aktien ab. Wenig überraschend
alsq dass lnvestoren zunehmend auf illiquide Anlagealternativen ausweichen. Bei der Auswahl sollte
man sich aber bewusst machen, was sich genau

hinter den ,,Alternatives" verbirgt So ist Private
Equity beispielsweise vergleichbar zu einer Anlage
mit hohem Fremdkapitalanfeil in Small-Cap-Aktien.
ln Anbetrachf eines knapp 11-jährigen Bullenmarktes
für globale Aktien ist es wenig überraschend, dass

auch Private Equity bis dato gute Anlageergebnisse
abliefefie. Sollte sich jedoch das Umfeld für Akti-

zum Beispiel Renditedifferenzen zwischen
einzelnen Regionen oder Laufzeifsegmenten bei
neutralem Markfrisiko verdienen. Zusätzlich wird
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,9ft isl es besser,
neue Risikofaktoren
in ein Portfolio
aufzunehmen, als
bestehende Risiken
übermäf5ig zu
erhöhen."

die Volatilitätsrisikoprämie durch Optionsstrategien auf verschiedene Basiswefie vereinnahmt

Marktineffizienzen dagegen basieren nicht
auf einem Risikotransfer. Sie sind häufig in
Stressphasen besonders stark ausgeprägt und
können dann zur Diversifikation beitragen. Wir
nutzen Trendfolge- und Value-Stralegien, um
bei Marktkorrekturen zunächst von sich wieder
normalisierenden Bewertungsdifferenzen zu
profitieren und anschlie$end an einsetzenden
Trends zu partizipieren.

en über einen längeren Zeitraum verschlechtern,
könnten Anleger auch von der Performance ihrer

Planbarkeil von Diversif ikationseff ekten

Private-Equity-l nvesf ments enfläuscht werden.

Alle Strategien im ,,Metzler Alternative Multi Strategy"

Christoph Sporer,

werden regelbasiert umgesetzt; dadurch sind die Er-

CFA, Portfoliomanager Absolute-

gebnisse in Bezug auf die Performancecharakteristik
sehr zuverlässig. Denn jede Strategie oder Risikoprä-

Return-Strategien, Metzler Asset
Management GmbH

Eine

Alternatiye zum Liquiditätsrisiko

Mit Blick auf das Rendite-Risiko-Profil eines Portfolios können sogenannte Liquid Alternatives eine

mie hat in ihrer Reinform eine bestimmte Charaheris-

interessante Beimischung sein. Sie versprechen
unkorrelierte Erträge und können Porffolios in

tik. Dies kann sich im Verhalten in Krisenzeiten, in den

unterschiedlichen Marktphasen stabilisieren. Um die
Rendite- und Risikokennzahlen zu verbessern, ist die

schiefe oder der Konelation zu anderen Anlagen

Kombination verschiedener alternativer Strategien

Strategien ist es hilfreich, diese Eigenschaft genau ab-

sinnvoll. ln unserem Absolute-Return-Fonds,,Metzler

zubilden, sodass Diversifi kationseffehe zwischen den

Alternative Multi Strategy" kombinieren wir Strategien, die entweder auf Risikoprämien abstellen oder

Trennung von Risikoprämien und Marktineffizienzen

Marktineffizienzen nutzen. Mit Short-Positionen Iässt
sich zudem ein marktneutrales Profil erzeugen oder

ausdrücken. Bei der Zusammenstellung alternaliver

KONTAKT

Strategien möglichst planbar eintreten. Die bewusste
Mefzler Asset Management GmbH

sowie deren ausgewogene Zusammensetzung im

Untermainanlage

,,Metzler Alternative Multi Strategy" ist einzigartig im
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Markt Der Fonds bietet so langfristiges Ertragspoten-
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Risikoprämien dienen als originäre Ertragsquelle.

zial und hat in der aktuellen Stressphase gegenüber
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Dazu werden Carry-Strategien auf unterschied-

vielen Einzelstrategien und illiquiden Alternativen wie
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liche Anlageklassen eingesetzt. So lassen sich

High-Yield-Bonds relative Stärke bewiesen. O

asset-management

sogar von fallenden Marktkursen profitieren.

.

langfristigen Ertragserwartungen, in der Verteilungs-
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