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2017 überzeugten die Klone
Hedgefonds 2017 war für die Hedgefonds ein ausserordentlich gutes Jahr. Positiv überraschten 
allerdings die Replikationsstrategien, die vergleichbare Performances erzielten.

MIGUEL TIEDRA UND  
FABIO ALESSANDRINI

V ergangenes Jahr entwi-
ckelten sich die Hedge-
fonds erfreulich. Mit einer 
Jahresperformance von 
nahezu 8 Prozent ver-

buchte der Hedgefondsindex HFRI sein 
bestes  Ergebnis seit 2013. Dies mit einer 
beeindruckenden Beständigkeit: Im De-
zember verzeichnete er im 14. Monat in 
Folge eine positive Performance. Paral-
lel dazu ist ein weiteres Phänomen be-
achtenswert, nämlich die hervorragen-
den Resultate der Hedgefonds-Replika-
tionsstrategien. Diese verzeichneten 
beinahe die gleiche Performance wie 
der HFRI und schlugen gar die investier-
baren Hedgefondsindizes wie etwa den 
HFRX Index.

Wenn man weiss, wie diese Strategien 
entstanden sind und wie sie funktionie-
ren, erstaunt einen dieses beeindrucken-
de Resultat weniger. Die Replikations-
strategien wurden nach der Krise von 
2008 entwickelt. Sie basieren auf wissen-
schaftlichen Forschungen zur Perfor-
mancebewertung der Anlagefonds. Er-
wähnenswert ist insbesondere die 2007 
publizierte Untersuchung von Jasmina 
Hasanhodzic und Andrew Lo: Darin 
kommen die beiden Kapitalmarktfor-
scher zum Schluss, dass die Hedgefonds-
renditen mittels einer beschränkten Zahl 
von Faktoren repliziert werden können. 
Ein kleiner Performanceanteil lasse sich 
jedoch nicht durch diese Faktoren (Beta) 
erklären und beruhe auf dem Talent des 
Fondsverwalters (Alpha). Die Anleger 
wissen nun also, dass die Performance 
der Hedgefondsverwalter nicht allein auf 
deren Talent beruht, sondern zu einem 
Grossteil auf der allgemeinen Entwick-
lung der traditionellen Märkte sowie auf 
einem Exposure gegenüber spezielleren 
Faktoren wie Small Caps, günstig be-
werteten Unternehmen oder wichtigen 
Trends bei allen Anlageklassen.

Anlagen in allen Anlageklassen 
Ziel der Replikation ist es, mithilfe 

einfacher Instrumente die durchschnitt-
liche Performance der Hedgefonds 
möglichst genau zu replizieren. Dazu 
wird eingangs die vergangene Perfor-
mance der alternativen Fondsverwalter 
beobachtet. Daraufhin versucht ein 
quantitatives Modell, die geeigneten 
Gewichtungen auf den traditionellen 
Märkten zu eruieren. So weiss man bei-
spielsweise, dass Hedgefonds üblicher-
weise ein Aktienmarktexposure aufwei-
sen. Dieses kann kostengünstiger über 
den Kauf beziehungsweise Verkauf  eines 
Aktienindex-Terminkontrakts nachge-
baut werden. Da die Hedgefonds in alle 
Assetklassen investieren – und dies so-
wohl über Long- als auch über Short-Po-
sitionen – muss das erwähnte Verfahren 
analog auf Obligationen, Währungen 
und Rohstoffe angewendet werden.

Replikationsportfolios bestehen aus 
einer begrenzten Anzahl von rund zehn 
Positionen in liquiden Instrumenten, 
die für die allgemeine Positionierung 
der alternativen Fondsmanager reprä-
sentativ sind. Die Ergebnisse zeigen, 
dass sich die Performance der Hedge-
fonds tatsächlich replizieren lässt: Die 
Replikationsportfolios korrelieren zu-
meist stark mit den Hedgefondsindizes. 
Da nicht direkt in Hedgefonds investiert 
wird, entfallen bei einer Investition in 
diese Klone die in Verbindung mit den 
Basiswerten anfallenden Kosten sowie 
das Betrugsrisiko oder operationelle 
Probleme. Zudem profitieren die Anle-
ger von einer täglichen Liquidität.

Gemeinhin schlagen die Hedgefonds-
verwalter die Indizes, weil sie die «richti-
gen» Titel auswählen beziehungsweise 
zum «richtigen» Zeitpunkt am Markt 
 intervenieren. So erzielen sie eine Über-
schussrendite, die sich mit der Replika-
tionsstrategie nicht nachbilden lässt.

Eine gute Ergänzung
Die Realität kann allerdings auch 

ganz anders aussehen: Im turbulenten 
Umfeld von 2016 schafften es die Hedge-

fondsverwalter nicht, einen echten 
Mehrwert zu generieren. Da schnitt die 
Kopie sogar besser ab als das Original! 
2017 normalisierte sich die Lage, und 
die Hedgefondsverwalter vermochten 
das günstigere Umfeld und die klareren 
Trends durch zweckmässige Wetten 
 gewinnbringend zu nutzen. Konkret:  
Sie konnten ein positives Alpha generie-
ren. In einem solchen Umfeld hat eine 
Replikationsstrategie logischerweise 
das Nachsehen. Aber die Gleichung ging 
auf und das fehlende Alpha wurde da-
durch kompensiert, dass bei den Klonen 

geringere Gebühren anfielen. Fazit: Die 
Replikationsstrategien weisen gegen-
über den globalen Hedgefondsindizes 
nur eine geringfügige Performance-
abweichung auf. Sie zeichnen sich aber 
durch eine ausgezeichnete Liquidität 
aus – eine Bestätigung, dass sich die Re-
plikationsstrategien in jedem Umfeld als 
Ergänzung zur traditionellen Hedge-
fondsallokation eignen.

Miguel Tiedra, Leiter Hedgefonds, und Fabio 
Alessandrini, CIO Alternative und Quantitative 
Anlagen, BCV, Lausanne.

Performancevergleich
Hedgefonds und Hedgefondsreplikationen (2017)
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