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Divcrslfjzienrrgsfff(kt bictct .liv.rse Vorteile. l)er ^nlcgü
künn sich fiir vergl.ichsweise (ernrge lleträge gartzc l\4arkt
seStrreDte enrksuf cr. somit kosten(inrstig diversif izreren ünd
V)latilitAten glätletr. Vorsicht ist alleidnrgs beinr zugrunde
liegender Irdex gcholcn. Dieser sollie real existiq(r, breit
a|crkannt und retr;iscDtativ lür.il Marktsegrrent scnr. ̂k
tiv gemanagte !rlrls siDd deutlich teurer als passivc. und
dieseD Kost..na(hleil müssen sie iD der PerforDalce erst
n'alaufholcn. $!f so(ar noch etren ̂ üsgabcaufschla( fürei
r r j .  . ,krn.n rn, r ls  Ic /dnl l ,  [ .1{  ( | . {  n  .bF. l . "  \  11 scrnp
Ite.h nLr.g oit .id)cziehen. $er diesi Kalkulation iD Iinklang
n'il sen'er f-"rsilnlnieD Renditeerwänung bri.gt, $ird aber
kei,,e bijsen LJberas.huDgen edeben.

Fazit
I)n: K( )mbinalioD von aktiven und t)ass ivcn AIsätzeu stellt ei
nc sinnvollc Optidr dar Das karn klassischerweis. .|llf Etre
nc iles Portfoljos i)der aul Produkk lm. erfolg.n.llauptsa
che. es gibt k.iD. tjDerzüchtung der Kon2eptc. dr nruss die
Ell;lr{lustrie nult)assen. Für den A.lege. bleibt j.doch die
Ila!ptanfo.derun{. zu verstehen, iD was e. inv.sti(rt Dazu
Inuss.r sich.ntwcder beraten lasscn. was chcr rktives i\4a
ra{cmcnt rvegeD (ler llezahtung (lnscr Beratung nrs spiel
bringt. Oder er kinnnrert sich bei .Dtsprechender Kenntnis
srlbst um sejrc hrvestments. was ltir passive lnvcstments
spre.henkanD, ü'cil diesewenigbis k€iDeVerteilungsmasse
lür die BeTahlurg (lcr Beratlrn{ bieter. Wichtig ist daDtr Ver
triLien. entwe.l{lr iD die eigeneD l.iihigkeiten (rler in.lic sei
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Aklive und pnssive Investmentstile und eDtsfrt'(.hende Prc
(l'rktc sedcD hliufig miteinander vefgli.hen. Drbciwird die
ll.trachtung nrcist ̂uf ein Besser I I iü Schlccblo dieser bei
dcn Nldagemert.nsäl7e re(luzi(rt Solch eine eir(lnnensnr
nalgelührte 8elr.(hhmggreifl zu kurz. denn die\\'elt derA.-
lage in InvestrDent pr(xlukte isl k(nDplex.

Kernaufgab€: Verluste begrenzen
l,ei.ler isl di. zukünftige Renditc unge$iss uDd daher kein
I)ificrcnzierunirsk.iternrm vrrr aktivcn oder passiven Kon-
zcpien. Die Ren(liteerwartung (les turlegers alle(lings s()llte
klardeliniert sei,r.lst sie hoch, daDn muss in chrnc{rüciche
re Konzepte irvcslicrl werd.n.IJic rrage lautet: ,,Wi11 ich aul
grund meiner h()l'ei f]rträgs.rwrnunqen mehr llisik() du.ch
cine höhere \Äelteeinqeheml l)i( /!rtwort Iinclel sn.h sotrohl
beiaktiven als äuch bei passiv.n Produken. Wi(hti{ ist die
Frage der Verlustl)egrenzung Bci ciDem typische passive.
Produkt  is t  der  Ar ' leger  nnDcr . ,vo l l  dabei ,egal ( t )dcr lndd
nach oben odcr uDtcD gcht. ̂ u(h passive Inslrurrcnte soll
ten folglich n'iigli.hsl akiv Sehar'(Ihabt üe(krr. Ein akiver
Nlanagerkann uDdsol l teYcr lustcbecrenzen. l )as is tc inesei
ner Kernaufcab.n und Sion un.lZweckeines aktiv(I Manage
ncDts. Anleger kitnen dics prilfcD. Neben den klassischcn
Performance urrl RisikoLDn2ahleD bietet der so{. nruinu
le Drairdou! ondimaler Werllerlust eines l vcstnrents in
beslimden Zcilhrtcr\alleD) en'e qüte ldiiknlnr darüber
wiedie$ert.rtraltungsqualitäten ilesaktive. Nlanalerssind.

ZiehtderAnsatz,  dann. . .
Die unterschiedli(he Nalur von rktiven und passilcn nrvest
nrents bedeüter au.h. dass dü aktive N,lanager in /\ufwets
phasen sellen gurau mit dem tr1ärkl. in den er invcstiert. da
bei ist. Zieht scin Alsatz, ist er lil)eruoportioral dabei. Die
I.lnpiriealle(in!s zeigt, dass dje Nleh rzähl dü aktiven I'lana
ger unterDroporlional abschDei(let lhs isr nidlt schlimm.
wenn sie ihre llisikcn richtig männqen uD(l (ln'sc dic En'&
tL'ngen an ihr lirüskonzcpt crlilllen. Ilil Dässiv.n Invest
ments setzen sn h ̂ nlcgcr stur den Risiken(les ||(tcx und sc

it MarktsegnNrts aus Diel.inärTkrise hnl gclchrt, dassdas
gelahnich soitr kaDD. Belindetsn.l) ein Nlarkts.gnrcnt 1n einer
heftigen Abwärlsspirale. dann y,llr e ein N{aaSÜ die Reiltlei

Kostengünstig divef sifi zieren
\brteileines pNsiveD I'rvcsnncnts jst. dass es (ljvcrsiliziert
tibe. alle lirtzclwcrtc eines klässis(hen l lex rri()ll]t. Dieser
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