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Evergreen GmbH (auch „EVERGREEN“) erbringt keine Anlage-, Rechts- 
oder Steuerberatung; sofern dieses Whitepaper Informationen zu Kapi-
talmärkten, Finanzinstrumenten und/oder anderen für die Geldanlage 
relevanten Themen beinhaltet, soll dies lediglich erbrachte Vermögens-
verwaltungsdienstleistung erläutern. Dieses Whitepaper ist weder 
als Anlageempfehlung noch als Angebot zum Kauf oder Verkauf von 
Fondsanteilen, Wertpapieren und/oder sonstigen Finanzinstrumenten 
zu verstehen.
Für Informationen zu den von uns gemanagten Fonds selbst sind aus-
schließlich die Informationen der Universal Investment maßgeblich, die 
in unserem Download-Bereich unserer Website zu finden sind (www.
evergreen.de/download). 

Die Vermögensanlage in Kapitalmärkte ist mit Risiken verbunden. Der 
Wert Ihrer Vermögensanlage kann fallen oder steigen. Es kann zum Ver-
lust des eingesetzten Vermögens kommen. Weder vergangene Wert-
entwicklungen noch Prognosen haben eine verlässliche Aussagekraft 
über zukünftige Wertentwicklungen.

Obwohl dieses Whitepaper mit mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt 
wurde, kann die Evergreen GmbH keine
Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben überneh-
men. Haftungsansprüche gegen die Evergreen GmbH wegen Schäden, 
welche aus der Nutzung der in diesem Dokument veröffentlichten In-
formationen entstanden sind, werden ausgeschlossen. Darüber hinaus 
spiegeln die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen eine Einschät-
zung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich än-
dern.

Die Inhalte dieses Whitepaper (insbesondere Texte und Grafiken) unter-
liegen dem Urheber- und Leistungsschutzrecht. Eine Vervielfältigung, 
Verbreitung, Wiedergabe oder sonstige Verwertung dieser Inhalte ist 
nur unter Beachtung dieses rechtlichen Rahmens zulässig. Jegliche Ver-
wertung erfordert die Zustimmung der Evergreen GmbH.

Rechtliche Hinweise
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1. Einführung

Das Ziel der EVERGREEN PDI Fonds ist es, allen Anleger:innen ob ins-
titutionell oder privat professionelles Risikomanagement zu fairen Kos-
ten zugänglich zu machen.

Dafür ist EVERGREEN als unabhängiger Asset Manager im Jahr 2020 
mit zwei hauseigenen Fonds sowie einer eigenen gebührenfreien, di-
gitalen Plattform an den Start gegangen um Privatanleger:innen ein-
fachen Zugang zu fairen und qualitativ hochwertigen Finanzprodukten 
zu bieten.

Der Investmentfokus der EVERGREEN Asset Management liegt auf ak-
tivem Risikomanagement über unseren hauseigenen PDI Ansatz, sowie 
auf aktiver Nachhaltigkeit über unseren hauseigenen PSI Ansatz.

In diesem Whitepaper wird es im Detail um die verwendeten Portfolio-
management Methoden der EVERGREEN PDI Fonds gehen. Dabei wird 
sowohl auf die Aspekte der Portfoliokonstruktion wie auch auf die dy-
namische Quotensteuerung und ihre theoretische Herleitung und Um-
setzung eingegangen.

EVERGREEN Website

Evergreen PDI Yin:
DE000A2PMXW3

Evergreen PDI Yang:
DE000A2PMXV5

https://blog.evergreen.de/
https://www.evergreen-am.de/ 
https://www.evergreen.de/ 
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Dieses Whitepaper ist für ein informiertes Publikum geschrieben. Es 
handelt sich um teilweise komplexe finanzmathematische Thematiken, 
welche schwer verständlich sein können.

Wir empfehlen dieses Whitepaper allen interessierten Anleger:innen, 
die spezifische Fragen zu den EVERGREEN PDI Fonds, Evergreen PDI 
Yin und Evergreen PDI Yang, haben, welche nicht in einem unserer 
Blogbeiträge beantwortet werden, sowie Anleger:innen mit Erfahrung 
im Portfoliomanagement.

Dieses Whitepaper dient der Transparenz und Offenlegung der von 
EVERGREEN verwendeten Algorithmen und Portfoliomanagement Me-
thoden.

Folgende Lektüre ist zur Vorbereitung dieses Whitepapers empfohlen:

• Wie wirkt die Wertsicherung von EVERGREEN in der Praxis? De-
taillierte Analyse der praktischen Auswirkungen der Wertsicherung 
auf die EVERGREEN PDI Fonds, Evergreen PDI Yin und Evergreen 
PDI Yang, inklusive Vergleich zu ungesicherten Portfolien: Sicher-
heitszone: So managen wir das Risiko Deiner Geldanlage

• Was für Wertsicherungsstrategien gibt es und was hebt den EVER-
GREEN PDI Ansatz von diesen ab? Eine Übersicht über existieren-
de Wertsicherungsstrategien:

1. Der Fallschirm für Dein Portfolio — Wertsicherungsstrategien
2. Das Schloss zur Sicherung Deines Portfolios — Wertsicherungs-
strategien
3. Der Safe für dein Portfolio — Wertsicherungsstrategien

• Wie effektiv ist der EVERGREEN Wertsicherungsansatz im Ver-
gleich zu anderen Anbietern und Ansätzen? Ein Vergleich existie-
render Wertsicherungsstrategien: Whitepaper Wertsicherung 

Sollte es zu Fragen und Unverständnis beim Lesen dieses Whitepapers 
kommen, empfehlen wir die EVERGREEN Fondsmanagement Sprech-
stunde. In dieser können alle Fragen zu unseren Fonds bzw. allgemein 
zum Thema Geldanlage gestellt werden.

Bei sonstigen Fragen und Anmerkungen, ist unser Support unter     
hello@evergreen.de erreichbar.

https://blog.EVERGREEN.de/sicherheitszone-dein-risiko-bei-der-geldanlage/
https://blog.EVERGREEN.de/sicherheitszone-dein-risiko-bei-der-geldanlage/
https://blog.evergreen.de/der-fallschirm-fuer-dein-portfolio/
https://blog.evergreen.de/das-schloss-zur-sicherung-deines-portfolios-wertsicherungsstrategien-teil-2/
https://blog.evergreen.de/das-schloss-zur-sicherung-deines-portfolios-wertsicherungsstrategien-teil-2/
https://links.EVERGREEN.de/whitepaper-wertsicherung
https://links.EVERGREEN.de/sprechstunde
https://links.EVERGREEN.de/sprechstunde
mailto:hello%40evergreen.de?subject=
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2. Die EVERGREEN PDI Fonds

Die EVERGREEN PDI Fonds verfolgen einen sogenannten Total Return 
Ansatz, d.h. das Ziel der Fonds ist die Erzielung einer absolut attrakti-
ven Rendite sowie einer Kapitalsicherung zu Zeiten, in denen der Markt 
schlecht performt.

Dazu bilden die EVERGREEN PDI Fonds passiv Aktien-, Anleihen- und 
Geldmärkte ab. Mehr zur Theorie des passiven Investierens im Kapitel 
4.1. Anders als z.B. passive ETFs haben die EVERGREEN PDI Fonds zu-
sätzlich zur passiven Marktkomponente noch eine aktive Risikomanage-
ment-Komponente. Hierbei wird die Asset Allokation, d.h. die jeweilige 
Aktien- und Anleihenquote, dynamisch gesteuert. Dies unterscheidet 
die EVERGREEN PDI Fonds grundlegend von anderen Aktien- und An-
leihenportfolien, welche auf statischen, strategischen Assetquoten be-
ruhen, wie z.B. ein 50 % Aktien und 50 % Anleihen Portfolio.

Der Gedanke hinter dynamischen Assetquoten ist einfach: In Zeiten in 
denen sich z.B. die Aktienmärkte negativ entwickeln, möchten Anle-
ger:innen möglichst wenig Aktien halten/besitzen, um nicht am Ver-
lust zu partizipieren und in Zeiten, in denen die Aktien gut performen, 
möchten Anleger:innen möglichst viele Aktien  halten/besitzen, um voll 
am Gewinn zu partizipieren. Das Prinzip ist also analog zum Marketti-
ming oder auch „Buy Low Sell High“. Dieses Grundprinzip wird in den 
EVERGREEN PDI Fonds über dynamische Aktien- und Anleihenquote 
umgesetzt.

2.1. Total Return Ansatz und dynamische Asset Allokation
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Allerdings sind Kapitalmärkte unberechenbar und verlaufen zufällig. 
Siehe dazu auch Kapitel 4.1. Dynamische Assetquotensteuerung 
ist eine absolute Königsdisziplin im Asset Management und nur 
die wenigsten Privatanleger:innen aber auch professionellen Asset 
Manager können hier systematische Erfolge vorweisen. Daher betreibt 
EVERGREEN kein Markettiming und auch keine Spekulation, sondern 
passt seine Quoten täglich an das Marktgeschehen und das jeweilige 
Risiko im Markt an. Die Quotenanpassungen passieren prognosefrei 
und systematisch. Die genaue Logik, nach welcher EVERGREEN die 
Aktien- und Anleihenquote der Fonds bestimmt nennt sich Passive 
Dynamic Investing (PDI). Dabei handelt es sich um eine optionsbasierte, 
prognosefreie Wertsicherungsstrategie, bei welcher jedoch keine 
physischen Optionen zum Einsatz kommen. Eine detaillierte Herleitung 
und Erläuterung des Passive Dynamic Investing (PDI) Ansatzes findet 
sich in Kapitel 5. 

Abb. 1
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2.2. Rendite- und Risikoerwartungen

Wie viel Rendite und wie viel Risiko kann von den EVERGREEN PDI 
Fonds, Evergreen PDI Yin und Evergreen PDI v, erwartet werden? 
Das ist die zentrale Frage für alle Anleger:innen die ein Investment 
tätigen wollen. Aufgrund des Total Return Ansatzes, den dynamischen 
Assetquoten und des PDI Ansatzes streben die EVERGREEN PDI 
Fonds ein sogenanntes asymmetrisches Auszahlungsprofil an. Ein 
asymmetrisches Auszahlungsprofil bedeutet, dass stärker an positiven 
Renditen als an negativen Renditen partizipiert wird.

Dabei setzt sich die Rendite der EVERGREEN PDI Fonds aus folgenden 
Bestandteilen zusammen:

  Risikoloser Zins
	 	 +	Carry	Basisportfolio
  + Total Return PDI
  = Rendite

Die Rendite aller Anlagen hängt vom Risikolosen Zins ab. Die 
angegebene Zielrendite eines Investments bezieht sich also für die 
meisten Investments auf den aktuellen Risikolosen Zins. So bietet unter 
anderem auch die Rendite von Investments wie Aktien oder ETFs eine 
Risikoprämie über dem Risikolosen Zins, siehe Kapitel 4.2.

Die EVERGREEN PDI Fonds erzielen eine Überrendite über dem 
Risikolosen Zinssatz sowohl aus dem Basisportfolio, siehe Kapitel 2.7, 
als auch aus den dynamischen Aktien- und Anleihenquoten und dem 
Passive Dynamic Investing (PDI) Ansatz, siehe Kapitel 5, durch das 
Eingehen verschiedener Risiken, siehe Kapitel 2.8.

Für Details zu den Rendite- und Risiko-Profilen der EVERGREEN PDI 
Fonds siehe Fondsinformationen.

https://links.evergreen.de/fondsinfos
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2.3. Theoretische Grundlagen: Futures
Bei Futures handelt es sich um sogenannte Finanzderivate. Derivate 
sind Verträge, deren Wert und Auszahlungsprofil von einem zugrund-
liegenden Asset, dem Underlying, hergeleitet werden. Spezifischer 
handelt es sich bei Futures um börsengehandelte, unbedingte Termin-
geschäfte, bei denen sich der:die Verkäufer:in verpflichtet eine verein-
barte Menge des Underlying zu einem festgelegten Preis und einem 
bestimmten Zeitpunkt zu liefern (Short). Gleichzeitig verpflichtet sich 
der:die Käufer:in diese abzunehmen (Long). Ein Future-Geschäft ist für 
beide Parteien, Käufer:in und Verkäufer:in, juristisch bindend. Futures, 
anders als andere Termingeschäfte wie z.B. Forwards, sind standardi-
siert. Das bedeutet, die Kontraktspezifikationen werden von Termin-
börsen festgelegt und sind nicht individuell bestimmbar. Dies hat den 
Vorteil, dass Futures börsenhandelbar sind und nicht bis zum verein-
barten Lieferdatum gehalten werden müssen, sondern jederzeit über 
die Börse an eine:n Dritte:n verkauft werden können.

Futures unterscheiden sich weitergehend zu anderen Termingeschäf-
ten darin, dass kein Risiko durch den Ausfall der Gegenpartei besteht. 
Bei z.B. einem Forward besteht bis zum Zeitpunkt der Lieferung die 
Gefahr, dass die Gegenpartei des Forwards das Underlying nicht liefern 
kann (Short) bzw. nicht genug Geld hat, um das Underlying zum verein-
barten Preis abzunehmen (Long). Dies ist bei Futures nicht der Fall, da 
Futures täglich gecleared werden. D.h. dass jeden Tag der aktuelle Wert 
des Futures bei einem unabhängigen Clearinghaus hinterlegt werden 
muss. Hat beispielsweise ein Future am Ende eines Tages einen Wert 
+100 € für den Käufer, so muss der Verkäufer 100 € beim Clearinghaus 
als Collateral, d.h. als Sicherheit hinterlegen. Diese Summe nennt sich 
Variation Margin und kann sich jeden Tag ändern. Zusätzlich zur Varia-
tion Margin gibt es eine Initial Margin. Die Initial Margin ist ein Betrag, 
der vom Clearinghaus festgelegt wird und bei Eintritt in den Future hin-
terlegt werden muss. Die Initial Margin stellt sicher, dass die Parteien 
die Variation Margin die am nächsten Tag entsteht bedienen können. 
Eine Art Collateral für das Collateral. Futures haben zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Vertrages für beide Parteien einen Wert von null. Erst 
durch die darauffolgenden Kursschwankungen des Underlying ändert 
sich der Wert des Futures. Der Wert des Futures stellt immer den Ge-
winn der Long Position und den Verlust der Short Position dar und kann 

Hinweis: Dieses Kapitel be-
zieht sich nicht direkt auf 
die EVERGREEN PDI Fonds, 
sondern	 bietet	 eine	 theoreti-
sche Einführung in das Thema 
Futures. Futures bilden die 
Grundlage für die dynami-
schen	 Aktien-	 und	 Anleihen-
quoten der EVERGREEN PDI 
Fonds.

Dieses Video erklärt, was 
Futures sind.

https://www.youtube.com/watch?v=J7Ti3KCtTSg
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negativ werden, i.e. ein Wert von -100 € stellt 
einen Verlust für den:die Käufer:in dar und einen 
Gewinn für den:die Verkäufer:in.

Futures kommen mit einer Reihe von Spezifika-
tionen, die von der Börse festgelegt werden:

• Settlement-Datum: Futures auf ein bestimm-
tes Underlying enden zum Beispiel zum 
März, Juni, Oktober und Dezember eines 
Jahres. Oftmals laufen diese Futures parallel 
zueinander. Dies kann für bestimmte Futures 
jedoch abweichen.

• Kontraktgröße: Dies wird oftmals auch als 
Hebel bezeichnet. Je kleiner die Kontaktgrö-
ße, umso kleinere Mengen des Underlying 
lassen sich handeln. Auf der anderen Seite 
ziehen kleinere Kontraktgrößen meist höhe-
re Transaktionskosten mit sich, weil für die-
selbe Menge eine größere Anzahl von Kon-
trakten gehandelt werden muss.

• Preis: Nicht zum Verwechseln mit dem Wert 
eines Futures, welcher zu Beginn des Kon-
traktes immer null ist. Der Wert des Kon-
traktes ist abhängig von Einstiegsdatum, der 
Preis des Kontraktes ist unabhängig davon 
und allgemeingültig für alle Kontrakte des 
Futures. Der Preis des Futures wird über An-
gebot und Nachfrage bestimmt, ist jedoch zu 
jedem Zeitpunkt so gesetzt, dass der Wert 
eines Kontraktes, der in diesem Moment ein-
gegangen wird, null ist. Der Preis ist daher li-
near abhängig vom Preis des Underlying.

Futures können auf verschiedene Underlying 
ausgestellt werden. Ursprünglich wurden Futu-
res hauptsächlich auf Rohstoffe, wie Getreide 
oder Öl ausgestellt, heutzutage sind jedoch auch 
Anleihen- und Aktienindexfutures sehr üblich. 
EVERGREEN nutzt in seinen Fonds ausschließ-
lich Anleihen- und Aktienindexfutures.

Anleihenfutures werden auf Baskets von An-
leihen ausgestellt, wobei nur eine Anleihe des 
Baskets den Wert des Futures bestimmt. Hinter-
grund ist, dass die Anleihen so ausgewählt wer-
den, dass sie zum Zeitpunkt des Settlements der 
Laufzeit des Anleihenfutures entsprechen. Zu 
diesem Zeitpunkt muss die Short Position des 
Anleihenfutures der Long Position eine Anleihe 
übergeben, deren Spezifikationen, denen des Fu-
tures entspricht und die Long Position des Anlei-
henfutures muss den vorher vereinbarten Preis 
auszahlen. Die genaue Anleihe, die zum Settle-
ment des Anleihenfutures genutzt werden muss, 
wird über das sogenannte Cheapest-to-Deliver 
System ermittelt, d.h. dass die Anleihe geliefert 
werden muss, die mindestens den Spezifikatio-
nen des Futures entspricht. Meisten entsprechen 
mehrere Anleihen diesen Anforderungen, dann 
kann die Short Position auswählen, welche die-
ser Anleihen für sie am günstigsten ist. Die Chea-
pest-to-Deliver Anleihe kann sich im Laufe der 
Zeit ändern, weshalb Anleihenfutures auf einen 
Basket von Anleihen ausgestellt werden.

Beispiel

Ein Beispiel für einen Anleihenfuture ist der Eu-
ro-Bund Future (FGBL) der EUREX, der größten 
Terminbörse Europas. Beim Euro-Bund handelt 
es sich um 10-jährige deutsche Staatsanleihen. 
Ein Euro-Bund Future, der zum März 2023 en-
det, besteht daher aus deutschen Staatsanlei-
hen als Underlying, deren Restlaufzeit im März 
2023 ca. 10 Jahre entspricht. Angenommen 
der Preis des Futures zu Beginn ist 100 € und 
die Kontraktgröße ist 100.000 € (üblich bei An-
leihenfutures). Der Wert des Anleihenfuture zu 
Beginn des Kontraktes ist 0 €, wie bei allen Fu-
tures zu Beginn eines Kontraktes. Lediglich die 
Initial Margin muss von beiden Parteien hin-
terlegt werden. Im Laufe der Zeit ändert sich 



12Whitepaper - EVERGREEN Passive Dynamic Investing

der Preis der zugrundliegenden Anleihe und so 
schwankt auch der Preis des Anleihenfuture. 
Angenommen der Preis des Anleihenfutures 
steigt auf 103 €. Dann ist der Wert des Futures: 
(103 € - 100 €) / 100 x 100.000 € = 3.000 €. 
Dies ist ein Gewinn für die Long Position und 
ein Verlust für die Short Position und muss da-
her von der Short Position als Variation Mar-
gin beim Clearinghaus hinterlegt werden. Zum 
Zeitpunkt des Settlements liegt der Preis des 
Anleihenfutures bei 99 €. Nun muss die Short-
position eine 10-jährige Bundesanleihe liefern, 
deren Wert ca. 99 € x 10.000 € ist, und die Long 
Position muss die vorher vereinbarten 100 € x 
10.000 € zahlen. Die Short Position hat daher 
einen Gewinn gemacht.

Aktienindexfutures funktionieren grundlegend 
ähnlich, es bestehen jedoch zwei wichtige Unter-
schiede: Erstens ist das Underlying in diesem Fall 
ein Aktienindex und Zweitens werden Aktien-
indexfutures cash-gesettled, d.h. dass die Short 
Position anders als bei Anleihenfutures nicht 
das Underlying liefern muss, sondern lediglich 

der Wert der Futures in Bargeld übergeben wird. 
Hintergrund dafür ist, dass die Übergabe eines 
Aktienindex sehr hohe Transaktionskosten ent-
hält, da jeweils hunderte oder tausende an Aktien 
übergeben werden müssten.

Beispiel

Ein Beispiel für einen Aktienindexfuture ist 
der STOXX® Europe 600 ESG-X Index Future 
(FSEG) der EUREX. Der Preis des Aktienindex-
future zu Beginn ist 300 € und die Kontrakt-
größe ist 10 €. Der Wert des Anleihenfuture zu 
Beginn ist 0 €, wie bei allen Futures zu Beginn 
eines Kontraktes. Lediglich die Initial Margin 
muss von beiden Parteien hinterlegt werden. 
Angenommen der Preis des Aktienindexfuture 
liegt zum Zeitpunkt des Settlements bei 3.100 
€. Dann ist der Wert des Futures 
(310 € - 300 €) x 10 € = 100 €. Der Wert des 
Futures wird in cash gesettled, d.h. die Short 
Position muss der Long Position 100€ zahlen.

Risikohinweis 

Futures sind Derivate mit vielen Vorteilen und Anwendungsbereichen. Trotzdem sollten Privatanleger:innen 
besondere Vorsicht bei der Verwendung von Futures walten lassen. Anders als andere Finanzprodukte be-
inhalten	Futures	eine	sogenannte	Nachschusspflicht,	d.h.	das	mehr	Geld	verloren	werden	kann	als	initial	
eingezahlt. Futures sollten von Privatanleger:innen daher nur dann verwendet werden, wenn die Vertrags-
spezifikationen	 und	 alle	 damit	verbundenen	 Risiken	verstanden	wurden.	Wenn	 Futures	vollständig	ver-
standen	wurden,	besteht	kein	zusätzliches	Risiko	im	Vergleich	zu	nicht-derivativen	Produkten.	Es	entsteht	
Privatanleger:innen kein Nachteil daraus nicht mit Futures zu handeln. Da es sich bei Futures um lineare 
Derivate	handelt,	kann	jedes	Auszahlungsprofil	eines	Futures	erreicht	werden	indem	lediglich	die	zugrund-
liegenden	Aktien	oder	auch	Aktien-ETFs	gehandelt	werden.
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2.4.	 Allgemeiner	Aufbau
Wie bereits erwähnt investieren die EVERGREEN PDI Fonds in Aktien-, 
Anleihen- und Geldmärkte. Anders als typische Multi-Asset Fonds oder 
ETFs werden dabei jedoch keine Einzeltitel oder Fremdfonds genutzt, 
um in Aktien oder Anleihen zu investieren bzw. Exposure aufzubauen, 
sondern Derivate in Form von Futures.

Warum nutzt EVERGREEN Futures, um das Exposure gegenüber Ak-
tien und Anleihen aufzubauen? Es ist grundlegend auch in den EVER-
GREEN PDI Fonds möglich das Exposure gegenüber Aktien und An-
leihen aufzubauen, indem Aktien- oder Anleihen gekauft werden oder 
auch indem ETFs gehandelt werden. Dies ist aber zu teuer. Für eine 
Buy-and-Hold Strategie eignen sich Einzeltitel und ETFs sehr gut, für 
eine dynamische Allokationssteuerung jedoch nicht. Die anfallenden 
Transaktionskosten und Spreads bei systematischen Anpassungen der 
Assetquoten wären zu hoch und würden die positiven Effekte des dy-
namischen Risikomanagements aufheben. Daher sind Futures aufgrund 
ihrer hohen Liquidität, den geringen Transaktionskosten und Spreads 
sowie den geringen Replikationsfehlern in Bezug auf den Index die bes-
te Möglichkeit professionelles Risikomanagement umzusetzen.

Die hohe Liquidität kann z.B. anhand des S&P 500 nachvollzogen wer-
den. Laut CME Group (2016) wird der von ihnen bereitgestellte S&P 
500 Future innerhalb eines Tages mehr als doppelt so oft gehandelt, 
wie alle 6.773 auf den S&P 500 gehandelten ETFs. Ein genauer Ver-
gleich der Kostenersparnisse von Futures im Vergleich zu ETFs wür-
de den Umfang dieser Einführung sprengen. Siehe zum Beispiel CME 
Group (2016) für einen solchen Vergleich. 

Ein:e Anleger:in möchte 10.000 € in den EuroStoxx 50 investieren. 
Der EuroStoxx 50 ist ein Aktienindex der Eurex, welcher die 50 größ-
ten, börsennotierten Unternehmen des Euro-Währungsgebiets be-
inhaltet. Er gilt als Leitindex Europas. Dieses Investment kann nun 
sowohl über Futures als auch über ETFs abgebildet werden.

ETF: Investment von 10.000 € in ausgewählten ETF (z.B. ISIN: 
DE0005933956). Wenn der Index eine Performance von +1 % auf-

Beispiel



14Whitepaper - EVERGREEN Passive Dynamic Investing

weist, entwickelt sich der ETF folgendermaßen: +1% Performance 
abzüglich der anfallenden ETF-Gebühren und möglicher Replikati-
onsfehler. Der Wert der Anlage steigt somit um ungefähr 100 €. Der 
Replikationsfehler bezeichnet den Fehler, dass ETFs nicht immer auf 
die Kommastelle genau den Index abbilden können.

Aktienindexfuture: Investment von 0 € (ignoriert Margins) in einen Fu-
ture mit Preis von 1.000 € sowie einem Hebel von 10 € (z.B. ISIN: 
DE0009652388). Man mag sich fragen, wie ein Investment von 0 € 
möglich ist. Hier gilt es aber zu beachten, dass mit dem Investment 
von 0 € ein bindendes Termingeschäft abgeschlossen wurde (siehe 
dazu auch Kapitel 2.3). Wenn der Index eine Performance von +1 
% aufweist, entwickelt sich der Aktienindexfuture folgendermaßen: 
+1% Performance x 1.000 € Preis x 10 € Kontraktgröße abzüglich 
möglicher Replikationsfehler. Der Wert der Anlage steigt somit um 
ungefähr 100 €. Der Replikationsfehler bezeichnet hier den Fehler, 
dass Thematiken wie Dividenden innerhalb des Index, Zinsen oder 
Delivery-Mechanismen zu kleinen Differenzen in der Replikation des 
Index führen können.

Fazit: Die Rendite eines Aktienindex, eines ETFs und eines Futures 
ist annähernd identisch! Für eine genaue Auflistung der Unterschie-
de zwischen ETFs und Futures sowie eine Analyse der Auswirkungen 
auf die Performance siehe CME Group (2016).

Das Exposure gegenüber Aktien und Anleihen wird also mithilfe von 
Futures aufgebaut. Wie in Kapitel 2.3 erklärt, handelt es sich bei Futu-
res um gehebelte Derivate. D.h. es erfolgt kein geldwertes Investment, 
sondern es wird ein Vertrag eingegangen. Lediglich die Initial Margin 
und die Variation Margin müssen mit Geldwert hinterlegt werden. Da-
her ergeben sich folgende Gewichtungen innerhalb der Fonds.

Abb. 2



15Whitepaper - EVERGREEN Passive Dynamic Investing

Wie klar zu erkennen, wird 
lediglich ein kleiner Teil des 
Fondsvolumen zum Aufbau 
des Aktien- und Anleihenex-
posures genutzt. Der restliche 
Teil des Fondsvolumens, auch 
Basisportfolio genannt, dient 
als Collateral bzw. Sicherheit 
für die eingegangenen Future 
Kontrakte.

Aufgrund dieses Konstruktes ist es den EVERGREEN PDI Fonds mög-
lich, Exposure über 100 % aufzubauen. Dies ist erkennbar an einer ne-
gativen Kassaquote. Eine negative Kassaquote bedeutet also, dass mit-
hilfe von Futures ein Exposure aufgebaut wurde, dass das eigentliche 
Fondsvolumen übersteigt. Mit anderen Worten, das marktgewichtete 
Investitionsvolumen übersteigt das Basisportfolio. Diese Hebelung des 
Fondsvolumens ist aus Sicherheitsgründen jedoch begrenzt. Wichtig 
ist, dass dieser Hebel nicht genutzt wird, um zu spekulieren, sondern 
das Exposure wird zu jedem Zeitpunkt so bestimmt, dass das Gesamt-
risiko des Fonds konstant bleibt.

Wie kann man sich das Basisportfolio vorstellen? Im Kapitel 2.7 wird 
das Basisportfolio im Detail erklärt. Es ist jedoch am einfachsten sich 
das Basisportfolio als reines Collateral für die dynamischen Aktien- und 
Anleihenquoten vorzustellen. Mit anderen Worten als eine Art Bank-
konto, auf welchem das gesamte Fondsvolumen lagert und welches nur 
dazu genutzt wird etwaige Zahlungen aus den Futures der dynamischen 
Aktien- und Anleihenquoten zu begleichen.

Hier geht es zu den 
aktuellen Assetquoten

Angenommen der Fonds hat ein Volumen von 10 Mio. €, die Aktien-
quote liegt bei 60 % und die Anleihenquote bei 30 %. Die EVER-
GREEN PDI Fonds bauen über Futures ein Exposure in Höhe von 6 
Mio € zu Aktien auf und ein Exposure in Höhe von 3 Mio. € zu An-
leihen auf. Wie im vorherigen Beispiel beschrieben macht es keinen 
Unterschied, ob Exposure in Höhe von 6 Mio. € über bspw. ETFs oder 
über Futures aufgebaut wird. Würde das Exposure über ETFs auf-
gebaut werden, würden 6 Mio. € in Aktien-ETFs investiert, 3 Mio. € 
in Anleihen-ETFs und 1 Mio. € in Geldmarkt-ETFs oder als Sichtein-
lage bei einer Bank. Durch den Hebel der Futures wird in den EVER-

Beispiel

Abb. 3

https://www.evergreen.de/expertise
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GREEN PDI Fonds 10 Mio. € im Basisportfolio investiert (abzüglich 
Margins und anderer kleinerer administrativer Positionen) und das 6 
Mio. € Aktienexposure und 3 Mio. € Anleihenexposure werden syn-
thetisch aufgebaut. 

Die Performance eines solchen ETF-Portfolios und des EVERGREEN 
Portfolios sind annähernd identisch. Die EVERGREEN PDI Fonds be-
inhalten jedoch eine deutlich größere Flexibilität, welche die Dyna-
mik der Aktien- und Anleihenquoten ermöglicht.

Nachdem der allgemeine Aufbau der EVERGREEN PDI Fonds klar ist, 
d.h. physisches Basisportfolio und synthetische Aktien- und Anleihen-
quoten, werden im Folgenden werden die drei Bestandteile der EVER-
GREEN PDI Fonds genauer beleuchtet. 
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2.5. Dynamische Aktienquote
Wie in den vorherigen Kapiteln erklärt, wird in 
den EVERGREEN PDI Fonds nicht direkt in Ak-
tien investiert. Stattdessen wird über Futures 
Exposure gegenüber Aktienindizes aufgebaut. 
Einzelaktienfutures gibt es bis auf wenige Aus-
nahmen keine, da der Mehrwert einer Einzelak-
tien im Vergleich zu einem Einzelaktienfuture ge-
ring wäre. Dies ist bei Aktienindizes aufgrund der 
beschränkten Handelbarkeit von Indizes anders. 
Daher kann bei den EVERGREEN PDI Fonds 
nicht bestimmt werden in welche Aktien inves-
tiert wird, sondern lediglich welche Aktienindizes 
gewählt werden. Da EVERGREEN einen passiven 
Investmentansatz verfolgt, ist dies von Vorteil, da 
eine breite Abdeckung des Marktes erzielt wer-
den soll und Transaktionskosten gespart werden.

Bei der Auswahl der Aktienindizes legt EVER-
GREEN drei Kriterien zugrunde:

1. Liquidität
Die Aktienindizes müssen über liquide Futu-
res verfügen. Nicht jeder Index verfügt über 
einen Future und nicht alle Futures sind 
liquide. Um die Vorteile von Futures gegen-
über physischen Investments auszuspielen 
ist die Liquidität jedoch wichtig. Daher 
werden die verfügbaren Futuresmärkte ana-
lysiert und nur die liquidesten Aktienindex-
futures ausgewählt.

2. Diversifizierung
Die Aktienindizes müssen über eine ausrei-
chende Diversifizierung verfügen. Ein DAX 
beispielsweise verfügt über sehr geringe 

Diversifizierung, da nur 40 Titel enthalten 
sind. Solche Aktienindizes sind nur geeignet, 
wenn es genügend andere Aktienindizes 
gibt, die die nötige Gesamtdiversifizierung 
sicherstellen.

3. Nachhaltigkeit
Dies wird in Kapitel 3 genauer erläutert.

Die Zusammenstellung des Gesamtportfolios 
funktioniert analog zu der Zusammenstellung 
eines breit diversifizierten Aktien-ETF Portfolios. 
Es müssen verschiedene Aktienindizes kombi-
niert werden, sodass alle Märkte und Bereiche 
inkludiert werden, ohne dass es zu signifikanten 
Überschneidungen in den Einzeltiteln der Aktien-
indizes kommt.

Die Aktienindexportfolios der EVERGREEN PDI 
Fonds setzen sich aus vier Indizes zusammen. Die 
Gewichtung der einzelnen Indizes innerhalb des 
Portfolios bleibt konstant, lediglich die Gesamt-
quote wird dynamisch über den PDI Ansatz ge-
steuert.

Abb. 4
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Die Gesamtstruktur des dynamischen Aktienindexportfolios der EVER-
GREEN PDI Fonds orientiert sich an der globalen Marktkapitalisierung. 
In den folgenden beiden Grafiken werden die Sektor- und Länderge-
wichte der einzelnen Indizes, der EVERGREEN Aktienindexportfolien 
und eines globalen Aktienportfolios aufgelistet und miteinander vergli-
chen.

 „Grundsätzlich folgt unser Aktienportfolio der globalen Marktkapi-
talisierung und ähnelt daher global diversifizierten Indizes. Uns ist es 
wichtig, dass nicht nur Industrieländer, sondern auch Schwellenländer 
im Portfolio vertreten sind. Das trägt auch dazu bei, dass Klumpenrisi-
ken innerhalb des Aktienportfolios reduziert werden. Indizes, die einer 
strikten Auswahl nach Marktkapitalisierung folgen, werden vor allem 
von US-amerikanischen und Technologie-Aktien dominiert. So liegen 
etwa die US-Anteile bei marktkapitalisierungsgewichteten Indizes bei 
50 % bis 70 %. In unserem Aktienportfolio liegt dieser Wert hingegen 
bei unter 50 %.“ 
Benjamin Kaden

„
Mehr zum Thema gibt 
es hier.

Abb. 5

Abb. 6

https://blog.evergreen.de/esg-aktienindex-futures/
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Analog zu Aktien investieren die EVERGREEN PDI Fonds nicht direkt in 
Anleihen, sondern bauen über Futures Exposure auf. In den EVERGREEN 
PDI Fonds wird ausschließlich Exposure gegenüber Staatsanleihen 
aufgebaut, da es sich dabei um die liquidesten Futures handelt. Es ist 
auch möglich Futures auf Unternehmensanleihen zu handeln, dies sind 
aber Anleihenindexfutures und keine Anleihenfutures. Grund dafür ist, 
dass die Kontrakte eines Futures eine feste Restlaufzeit haben, so gibt 
es z.B. einen 10Y deutsche Staatsanleihen Future. Um solche Futures 
zu erstellen, muss es jedoch genug Anleihen des Emittenten geben, um 
immer wieder neue 10Y Anleihenfutures erstellen zu können. Dies ist 
meist nur bei Staatsanleihen gegeben und auch da nur bei sehr großen 
Emittenten.

Anders als bei Aktien ist es aber auch nicht nötig so breit zu diversifizieren. 
Hintergrund ist, dass für alle Anleihen einer Währung eine Zinskurve 
entsteht. Alle Anleihen einer Währung mit vergleichbarem Risiko 
liegen auf dieser Zinskurve, d.h. haben eine vergleichbare Rendite. 
Anleihenfutures bauen also ein Exposure gegenüber dieser Zinskurve 
auf. Eine Abweichung von dieser Zinskurve wird Spread genannt und 
beruht auf unterschiedlichen Kreditrisiken der Anleihe wie in Kapitel 
2.8 genauer erklärt. Dies fließt nur sehr geringfügig in die dynamische 
Anleihenquote der EVERGREEN PDI Fonds ein.

Die Anleihenportfolios der EVERGREEN PDI Fonds setzen sich aus 
den untenstehenden Staatsanleihen zusammen. Die Gewichtung der 
einzelnen Anleihen innerhalb des Portfolios bleibt konstant, lediglich 
die Gesamtquote wird dynamisch über den PDI Ansatz gesteuert.

2.6. Dynamische Anleihenquote
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Die Gesamtstruktur des dynamischen Anleihenportfolios der EVER-
GREEN PDI Fonds orientiert sich an der globalen Marktkapitalisierung 
der Staatsschulden. In den folgenden beiden Grafiken werden die 
Ländergewichte eines globalen Anleihenindex, der globalen Staats-
schulden und der EVERGREEN Anleihenportfolios aufgelistet und 
miteinander verglichen.

Abb. 7

Abb. 8
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2.7. Basisportfolio
In Kapitel 2.4 wurde das Basisportfolio wie folgt 
beschrieben: „Es ist jedoch am einfachsten sich 
das Basisportfolio als reines Collateral für die 
dynamischen Aktien- und Anleihenquoten vor-
zustellen. Mit anderen Worten als eine Art Bank-
konto, auf welchem das gesamte Fondsvolumen 
lagert und welches nur dazu genutzt wird etwai-
ge Zahlungen aus den Futures der dynamischen 
Aktien- und Anleihenquoten zu begleichen.“

Diese Beschreibung ist vom Prinzip her richtig, 
praktisch handelt es sich beim Basisportfolio je-
doch nicht um ein tatsächliches Bankkonto (zu-
mindest nicht ausschließlich) sondern um eine 
Reihe geldmarktähnlicher Investments, größten-
teils geldmarktähnliche Anleihen.

Der Geldmarkt beinhaltet alle Teile des Finanz-
marktes, welche sich um kurzfristige Geld-
angebote und -nachfragen drehen. Typische, 
allgemeine Geldmarkt-Investments sind Sicht-
einlagen bei Banken, Tagesgelder und Festgel-
der. Die meisten Privatanleger:innen assoziieren 
Girokonten (also Sichteinlagen) nicht mit Invest-
ments, technisch gesehen ist eine Sichteinlage 
jedoch genauso ein Investment wie ein Aktienin-
vestment. Es erfolgt ein Kapitaleinsatz, welcher 
eine bestimmte Rendite erwirtschaftet. Diese 
Rendite kann positiv oder auch negativ sein. Für 
Privatanleger:innen ist diese Rendite eventuell 
bei null (minus Kosten), meist wird die Rendite 
des Geldmarktes jedoch an kurzfristigen Leit-
zinsen gemessen, wie dem EURIBOR. Geldmarkt 
bezeichnet also das kurzfristige Ende der Geld-
anlage. 

Geldmarktähnliche Investments sind solche 

Investments, die nicht originär dem Geldmarkt 
zugeordnet werden, aber dieselben Charakteris-
tiken erfüllen. Das prominenteste Beispiel sind 
geldmarktähnliche Anleihen. Dabei handelt es 
sich um Anleihen mit kurzer Restlaufzeit und ho-
her Sicherheit, die im Grunde dieselben Risiken 
beinhalten wie Festgelder. 

Ein Beispiel für eine geldmarktähnliche Anleihe 
ist z.B. eine 1-jährige deutsche Staatsanleihe. 
Eine solche Anleihe ist nicht nur geldmarktähn-
lich, sondern würde originär dem Geldmarkt zu-
geordnet werden, da sie quasi-identische Risiken 
und Renditen beinhaltet. Eine 3-jährige deut-
sche Staatsanleihe hingegen beinhaltet signi-
fikant höhere Zinsänderungsrisiken. Daher wäre 
eine Zuordnung zum Geldmarkt nicht eindeutig. 
Gleiches gilt z.B. für eine 2-jährige Unterneh-
mensanleihe. Vom Zinsänderungsrisiko wäre 
eine solche Anleihe ähnlich zum Geldmarkt, vom 
Ausfallrisiko jedoch unterschiedlich. Die genaue 
Zuordnung zum Geldmarkt bzw. zu geldmarkt-
ähnlichen Investments ist nicht geregelt, generell 
gilt jedoch, dass die Risiken nicht signifikant zu 
denen des klassischen Geldmarktes abweichen 
dürfen.

Das Basisportfolio der EVERGREEN PDI Fonds 
setzt sich aus folgenden Komponenten zusam-
men. Die genaue Gewichtung der einzelnen 
Komponenten kann schwanken.
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Bei Sichteinlagen handelt es sich um klassische 
Geldmarktinstrumente. Darunter fallen zum 
Beispiel Girokonten, bei der Verwahrstelle der 
EVERGREEN PDI Fonds, der Kreissparkasse 
Köln, sowie andere Geldmarktinstrumente wie 
z.B. Tagesgeldkonten. Die Position Sonstiges 
beinhaltet administrative Positionen des Fonds 
wie z.B. Variation Margin für Futures, Zins- & 
Dividendenansprüche, Rückstellungen für Kos-
ten, etc. 

Der größte Teil des Basisportfolios sind geld-
marktähnliche Anleihen. Grund dafür ist, dass 
sich geldmarktähnliche Anleihen deutlich besser 
diversifizieren lassen als Sichteinlagen. Wei-
tere Gründe sind die Möglichkeit sogenannte 
Spreads im Vergleich zum originären Geldmarkt 
zu erzielen, d.h. eine Verbesserung der Rendite 
durch Aufnahme von Risiken, sowie Nachhal-
tigkeitsaspekte, welche in Kapitel 3 erläutert 
werden. Die geldmarktähnlichen Anleihen unter-
teilen sich in folgende Anleihentypen:

• Staatsanleihen: Kurzfristige Anleihen von 
Staaten mit sehr guter Bonität. Es werden 

nur Staatsanleihen von Euro-
Ländern, sowie potenziell 
Großbritannien, USA und Ka-
nada gekauft.

• Sovereign-Anleihen: Kurzfris-
tige Anleihen von Überstaat-
lichen und Staatlich-Besicher-
ten Institutionen. Beispiele 
dafür sind Entwicklungsban-
ken wie die deutsche KfW 
oder die Weltbank. Aufgrund 
der staatlichen Garantie sol-

cher Institutionen ist das Risiko vergleichbar 
mit Staatsanleihen.

• Covered Anleihen: Kurzfristig und besicherte 
Anleihen von Finanzinstituten. Es handelt 
sich meist um Anleihen, welche mit Immobi-
lienkrediten besichert werden, d.h. der Besit-
zer der Anleihe hat vorrangigen Anspruch auf 
die Immobilienkredite und im Falle eines Aus-
falls der Kreditnehmer auf die Immobilien. 
Auch Covered Anleihen werden ausschließ-
lich von Finanzinstituten und Immobilien-
krediten in Euro-Ländern, sowie potenziell 
Großbritannien, USA und Kanada gekauft.

• Unternehmensanleihen: Kurzfristige Anleihen 
von Unternehmen. Hierbei handelt es sich 
um Anleihen mit einem oftmals signifikant 
höheren Risiko als andere geldmarktähnliche 
Anleihen. Ausschließlich der Evergreen PDI 
Yang investiert in Unternehmensanleihen. 
Der Evergreen PDI Yin investiert nicht in Un-
ternehmensanleihen.

Satelliten Investment sind ein Sonderfall des Ba-
sisportfolios und werden im Anhang: Satelliten 
Investment erläutert.

Abb. 9
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2.8. Risikokomponenten

Bei den EVERGREEN PDI Fonds handelt es sich um Multi-Asset 
Fonds, d.h. dass sich die Rendite der Fonds aus verschiedenen Quellen 
speist. Einige dieser Quellen werden über die dynamischen Aktien- 
und Anleihenquoten und den Passive Dynamic Investing (PDI) Ansatz 
gesteuert, andere Risikoquellen oder -komponenten werden über das 
Basisportfolio gesteuert. Im Folgenden werden die verschiedenen 
Risikokomponenten kurz erläutert sowie die Steuerung dieser in den 
EVERGREEN PDI Fonds erklärt.

Systematisches Aktienrisiko

Das zugrundeliegende Risiko von Aktien entspringt dem Kursände-
rungsrisiko, d.h. dem Risiko, dass sich der Preis einer Aktie ändert. Es 
gibt weitere Risikokomponenten, die in das Gesamtrisiko von Aktien 
reinspielt, wie z.B. Dividendenrisiken oder Stimmrechtsrisiken, aber im 
Allgemeinen kann das Risiko einer Aktie auf das Kursänderungsrisiko 
reduziert werden. 
Für die Darstellung des Aktienrisikos der EVERGREEN PDI Fonds wird 

Hinweis: In diesem Teil wird 
auf die verschiedenen Risi-
kokomponenten der EVER-
GREEN PDI Fonds aus Port-
fo l i o m a n a ge m e nt-S i c ht 
eingegangen. Eine grundle-
gende	 Erklärung	 der	 Zusam-
menhänge	 zwischen	 Risiko	
und Rendite sowie die theo-
retischen	 Grundlagen	 wer-
den in Kapitel 4.2	erläutert.

Assetklasse Risikokomponente EVERGREEN
Risikosteuerung

Aktien Unsystematisches 
Risiko (Alpha)

/

Systematisches Risiko 
(Beta)

Passive Dynamic In-
vesting

Anleihen Zinsänderungsrisiko Passive Dynamic In-
vesting

Kreditrisiko Basisportfolio

Liquiditätsrisiko Basisportfolio

Geldmarkt Währungsrisiko Basisportfolio

Satelliten Invest-
ments

Diverse Risiken Basisportfolio

Tab. 1
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auf das CAPM Model erweitert um Jensens Alpha 
zurückgegriffen. Dabei handelt es sich um das 
gängigste Model der Risikoattribution für Aktien. 
Eine genauere Erklärung dieser Konzepte findet 
in Kapitel 4.2 statt. Grundlegend lässt sich dieses 
Modell der Risikoattribution für Aktien wie folgt 
zusammenfassen: Alle möglichen Kursänderun-
gen entstammen entweder dem systematischen 
Risiko bzw. dem Marktrisiko (Beta) oder dem Ri-
siko, welches nicht durch den Markt erklärt wer-
den kann, dem unsystematischen Risiko (Alpha).

Alle passiven Produkte wie breit diversifizierte 
ETFs oder Aktienindexfutures beinhalten aus-
schließlich systematisches Risiko (Beta) und kein 
unsystematisches Risiko (Alpha) aufgrund der ho-
hen Diversifikation. Dies ist die eigentliche De-
finition eines passiven Investments – die Abbil-
dung eines Marktes ohne Einzeltitelrisiken. 

Daher beinhalten auch die EVERGREEN PDI 
Fonds ausschließlich systematisches Aktienrisi-
ko und kein unsystematisches Aktienrisiko. Die 
Höhe des systematischen Aktienrisikos, d.h. des 
Betas, wird dynamisch über die Aktienquote und 
den Passive Dynamic Investing (PDI) Ansatz ge-
steuert.

Zinsänderungsrisiko

Das Zinsänderungsrisiko oder auch Durationsri-
siko ist das Risiko, dass sich der Preis einer fest-
verzinslichen Anleihe aufgrund einer Änderung 
des allgemeinen Zinsniveaus ändert. Das Risiko 
entsteht aus der Restlaufzeit der gewichteten 
Zahlungsströme der Anleihe.  Je länger die Rest-
laufzeit der gewichteten Zahlungsströme, auch 
Macaulay Duration genannt, desto höher ist das 
Zinsänderungsrisiko. Das Zinsänderungsrisiko 
wird anhand der Modified Duration gemessen. 
So bedeutet eine Modified Duration von 1 %, 
dass der Preis einer Anleihe um 1 % fällt, wenn 
das Zinsniveau um 1 % steigt. 

In den EVERGREEN PDI Fonds wird das Zinsän-
derungsrisiko dynamisch über die Anleihenquote 
und den Passive Dynamic Investing (PDI) Ansatz 
gesteuert. Das der Anleihenquote zugrundlie-
gende Portfolio hat eine Modified Duration von 
ca. 6,4 % bei einer Anleihenquote von 100 %. 
Dies berechnet sich aus den gewichteten durch-
schnittlichen Modified Durations der einzelnen 
Anleihenfutures, Gewichtungen siehe Abbildung 
10.

Anleihenfuture Durchschnittliche Modified Duration

Deutschland 10 Y 8,97 %

Deutschland 5 Y 4,78 %

Frankreich 10 Y 8,61 %

Italien 10 Y 8,02 %

USA 10 Y 6,31 %

USA 5 Y 4,30 %

Kanada 10 Y 7,85 %

Großbritanien 10 Y 8,25 %

Tab. 2
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Auch die geldmarktähnlichen Anleihen des Basisportfolios haben ein 
Zinsänderungsrisiko. Dieses Zinsänderungsrisiko wird mithilfe einer re-
striktiven Auswahl der geldmarktähnlichen Anleihen sowie eines Du-
ration Hedges, d.h. eines Absicherungsgeschäfts zur Begrenzung des 
Zinsänderungsrisiko, reduziert. Damit wird das Zinsänderungsrisiko im 
Basisportfolio auf ein absolutes Minimum reduziert. 3 Monats Geld-
marktäquivalent – z.B.: 3M EURIBOR / Floater Äquivalent.

Abb. 10
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Kreditrisiko

Kreditrisiko oder auch Ausfallrisiko ist das Risiko, 
dass der Emittent oder die Gegenpartei eines In-
vestments ausfällt bzw. nicht mehr zahlungsfähig 
ist. Kreditrisiko besteht grundsätzlich bei allen In-
vestments bei denen nominale Beträge investiert 
werden müssen. In den EVERGREEN PDI Fonds 
besteht das Kreditrisiko hauptsächlich in den 
geldmarktähnlichen Anleihen des Basisportfolios.

Kreditrisiken werden über sogenannte Boni-
tätsratings quantifiziert. D.h. dass eine externe 
Ratingagentur (wie z.B. Standard & Poor oder 
Moody) das Kreditrisiko des Landes oder eines 
Unternehmens bewertet und diesem ein Rating 
zuweist. Hierbei wird grob in „Investment Grade“ 
(AAA bis BBB) und „High Yield“ (BB bis C) unter-
schieden.

Bevor auf die Risikosteuerung der Kreditrisiken 
in den geldmarktähnlichen Anleihen des Basis-
portfolios eingegangen wird, werden kurz andere 
Kreditrisiken in den EVERGREEN PDI Fonds er-
läutert.

Auch das dynamische Anleihenportfolio beinhal-
tet Kreditrisiken. Da es sich beim dynamischen 
Anleihenportfolio ausschließlich um Staatsanlei-
hen handelt, bedeutet Kreditrisiko in diesem Fall 
das Risiko des Zahlungsausfalls des jeweiligen 
Landes. Die Kreditrisiken des dynamischen An-
leihenportfolios sind jedoch sehr gering. Beson-
ders Länder wie Deutschland, USA und Kanada 
gelten als Emittenten mit dem geringsten Kredit-
risiko weltweit. Auch Länder wie Großbritannien 
und Frankreich gelten als sehr sichere Länder. Le-
diglich Italien hat ein signifikantes Kreditrisiko, ist 
jedoch gering gewichtet, siehe Abbildung 11.

Anleihenfuture Standard & Poor Rating per 31.12.2021

Deutschland 10 Y AAA

Deutschland 5 Y AAA

Frankreich 10 Y AA

Italien 10 Y BBB

USA 10 Y AA+

USA 5 Y AA+

Kanada 10 Y AAA

Großbritanien 10 Y AA-

Tab. 3
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Auch tatsächliche Geldmarkt-Investitionen wie 
Sichteinlagen bei Banken und Tagesgelder unter-
liegen Kreditrisiken. In diesem Fall bezieht sich 
das Kreditrisiko auf den Ausfall der jeweiligen 
Bank bei dem die Einlage getätigt wurde. Das 
Kreditrisiko von Geldmarkt-Investitionen ist am 
schwierigsten zu quantifizieren, da es sich nicht 
um die Zahlungsfähigkeit der Bank handelt, son-
dern um den Umgang mit den Einlagen der Bank, 
dem sogenannten Treasury. Grundsätzlich unter-
liegt das Treasury besonders von europäischen 
Banken jedoch hohen regulatorischen Anforde-
rungen weshalb das Kreditrisiko von Geldmarkt-
Investitionen als sehr gering klassifiziert werden 
kann.

Wie anfangs erwähnt, entstammt der Großteil 
der Kreditrisiken der EVERGREEN PDI Fonds den 
geldmarktähnlichen Anleihen des Basisportfolios. 
Dabei gilt, dass im Evergreen PDI Yin kaum Kre-
ditrisiken eingegangen werden, im Evergreen PDI 
Yang können zu einem bestimmten Grad Kredit-
risiken eingegangen werden. Grundsätzlich wird 
nur in „Investment Grade“-Anleihen investiert. 
Der Evergreen PDI Yang kann bis zu 10 % des 
Basisportfolios in „High-Yield“-Anleihen investie-
ren, dies findet bis zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 
31.12.2021) jedoch nicht statt. Die Kreditrisiken 
unterscheiden sich je nach Art der geldmarktähn-
lichen Anleihen wie in Abbildung 11 beschrieben.

• Staatsanleihen: Die Kreditrisiken der Staats-
anleihen sind analog zu den Kreditrisiken des 
dynamischen Anleihenportfolio. Allgemein 
wird ausschließlich in Staatsanleihen von In-
dustrieländern investiert. Auch hier liegt der 
Fokus auf besonders sicheren Ländern wie 
Deutschland, USA und Großbritannien. Auch 
andere Eurozonen Länder sind im Portfolio 
enthalten. Länder mit höherem Kreditrisi-
ko wie Italien (BBB) oder Spanien (A) sind in 
kleineren Positionen im Evergreen PDI Yang 
enthalten. 

• Sovereign-Anleihen: Die Kreditrisiken von 
Sovereigns wie überstaatlichen Entwick-
lungsbanken und Hilfsorganisationen sind 
vergleichbar mit den Kreditrisiken von Staa-
ten, da die meisten Sovereigns staatlich fi-
nanziert und garantiert werden. Staatlich 
garantiert bedeutet, dass im Falle eines Zah-
lungsausfalls die Mitgliedstaaten des jeweili-
gen Sovereign für die Zahlungen garantieren. 
Oftmals ist das Rating eines Sovereigns daher 
analog zu den Ratings der Mitgliedsstaaten. 

• Covered Anleihen: Bei besicherten Anleihen 
ist das Kreditrisiko weniger vom Ausfallrisiko 
des Emittenten abhängig als von der Wert-
haltigkeit des besichernden Portfolios. Meis-
tens handelt es sich bei besicherten Anleihen 
um Refinanzierungen von Immobilienkredi-
ten, d.h. die Kredite sind garantiert sowohl 
durch den Emittenten als auch durch die Im-
mobilien. Daher haben besicherte Anleihen 
allgemein ein deutlich besseres Bonitätsra-
ting als ihre Emittenten und gelten als sehr 
sicher.

• Unternehmensanleihen: Bei Unternehmens-
anleihen handelt es sich um die geldmarkt-
ähnlichen Anleihen mit dem höchsten Kredit-
risiko und den Haupttreiber der Kreditrisiken 
des Basisportfolios. Der Evergreen PDI Yang 
ist derzeit auf ein maximales Investment von 
20 % in Unternehmensanleihen begrenzt, 
der Evergreen PDI Yang auf ein maximales 
Investment von 10 %. Das Exposure je Ein-
zeltitel liegt bei maximal 1 %.
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Liquiditätsrisiko

Liquiditätsrisiko ist das Risiko des Verkaufs von Investments unter 
dem eigentlichen Marktwert zum Begleichen von Fälligkeiten. Die-
ses Risiko unterscheidet sich bei Investmentfonds zu beispielsweise 
Unternehmen. Normalerweise ist dieses Risiko eng verbunden mit 
dem Ausfallrisiko, d.h. der Unfähigkeit Fälligkeiten zu begleichen. Dies 
ist bei Investmentfonds jedoch nicht der Fall, da Investmentfonds 
sehr selten externe Fälligkeiten haben (Ausnahmen sind Kosten und 
ggf. Verpflichtungen aus Derivaten). Das Liquiditätsrisiko bei Invest-

Abb. 11
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mentfonds entsteht durch das Recht der Anleger:innen ihre Anteile 
an den EVERGREEN PDI Fonds täglich bei der KVG zurückzugeben. 
Geschieht dies, muss der Fonds über genügend Sichteinlagen verfügen 
um die Anleger:innen auszuzahlen und ggf. Investments verkaufen, um 
Liquidität zu schaffen.

Das Liquiditätsrisiko bei Investmentfonds kommt in den seltensten 
Fällen zu tragen. Dies gilt bei den EVERGREEN PDI Fonds noch mehr 
als beispielsweise bei Aktienfonds, da die EVERGREEN PDI Fonds 
durch das Nutzen von Futures sehr hohe Sichteinlagen besitzen. Das 
Liquiditätsrisiko kommt daher nur in Stresssituationen zu tragen. Bei-
spiel hierfür ist ein Börsencrash-Szenario. Dies ist eine Situation in 
der Anleger:innen oftmals große Summen  aus den Fonds abziehen, 
sodass der Fonds Investments verkaufen muss, um die Anleger:innen 
auszuzahlen. Jedoch ist die Liquidität auf Verkäuferseite in einem 
Crashszenario sehr schlecht, da alle verkaufen möchten, aber nur 
wenige sich trauen zu kaufen. In solchen Situationen erzielen liquide 
Investments bessere Preise als illiquide Investments bzw. es gibt auch 
Investments, die so illiquide sind, dass sie unter Umständen nicht ver-
kauft werden können.

Das Liquiditätsrisiko ist sehr schwer zu quantifizieren. In den dynami-
schen Aktien- und Anleihenportfolios ist Liquidität kein Problem, da es 
sich bei Futures um sehr liquide Märkte handelt. Auch Sichteinlagen 
im Basisportfolio haben naturgemäß kein Liquiditätsrisiko. Geldmarkt-
ähnliche Anleihen haben generell ein eher geringes Liquiditätsrisiko, 
das jedoch je nach Anleihe unterschiedlich sein kann. Staatsanleihen 
z.B. sind meist sehr liquide ebenso wie Sovereign-Anleihen. Covered 
Anleihen und Unternehmensanleihen sind unter Umständen weniger 
liquide. Ein sehr hohes Liquiditätsrisiko haben hingegen Satelliten 
Investments. Um die Liquidität der EVERGREEN PDI Fonds zu ge-
währleisten, wird daher auf eine sinnvolle Verteilung der Investments 
geachtet, sodass zu jederzeit ausreichend Liquidität gegeben ist. In 
einer Stresssituation können die liquiden Investments dann zuerst ver-
kauft werden, um illiquide Investments zu schützen.

Währungsrisiko

Währungsrisiko ist das Risiko, dass sich die Wechselkurse im Ver-
gleich zur Referenzwährung und damit den Wert des Investments in 
Fremdwährungen ändern. Die Referenzwährung der EVERGREEN PDI 
Fonds ist der Euro. Das Währungsrisiko wird dem Geldmarkt zugeord-
net, jedoch können auch Aktien und Anleihen einem Währungsrisiko 
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ausgesetzt sein. Grund dafür, dass das Währungsrisiko trotzdem dem 
Geldmarkt zugeordnet wird, ist, dass nicht Anleihen oder Aktien selbst 
durch das Währungsrisiko beeinflusst werden, sondern immer nur 
deren monetärer Gegenwert. D.h. das Währungsrisiko von Aktien oder 
Anleihen im Wert von 100 USD ist genauso groß wie das Währungsri-
siko einer Sichteinlage von 100 USD. Es spielt für das Währungsrisiko 
daher keine Rolle, ob das Basisportfolio als Sichteinlage bei einer Bank 
liegt oder in Anleihen oder Aktien investiert ist.

Die dynamischen Aktien- und Anleihenportfolien unterliegen keinem 
Währungsrisiko, da es sich um Derivate handelt, die keinen monetären 
Gegenwert haben. Lediglich die Variation Margin fällt in der jeweiligen 
Währung an, diese wird jedoch dem Basisportfolio zugerechnet.

Die EVERGREEN PDI Fonds gehen derzeit kein Währungsrisiko ein. 
Historisch haben die EVERGREEN PDI Fonds konstante Währungs-
quoten gegenüber handelsüblichen Währungen wie Euro (EUR), Bri-
tischer Pfund (GBP), Kanadischen Dollar (CAD) und US-Dollar (USD) 
gehalten. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht jedoch kein signifikantes 
Währungsrisiko.

Satelliten Investments

Bisher freigegebene Satelliten Investments und ihre Risikokomponen-
ten sind im Anhang: Satelliten Investments genauer beschrieben.

Grundsätzlich sind alle Satelliten Investments Teil des Basisportfolios. 
Über Satelliten Investments wird versucht neue Risikoquellen zu er-
schließen die eine möglichst geringe Korrelation zu den bestehenden 
Risikoquellen aufweisen. 
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3. Nachhaltigkeit in den EVERGREEN 
PDI Fonds
3.1. Nachhaltigkeitsstrategie
Nachhaltigkeit im Bereich Asset Management 
wird synonym mit den Begriffen ESG (Environ-
ment, Social, Governance) oder SRI (Socially Re-
sponsible Investing) verwendet und bezieht sich 
auf alle Aspekte der Geldanlage, welche mit Aus-
wirkungen auf die Umwelt, die Gesellschaft und 
das Unternehmen selbst zusammenhängen.

Die EVERGREEN PDI Fonds, Evergreen PDI Yin 
und Evergreen PDI Yang, sind im Rahmen der EU-
Offenlegungsverordnung als Artikel 8 Fonds und 
damit offiziell als nachhaltig klassifiziert. 

Was es mit der EU-Offenlegungsverordnung und 
der Bezeichnung „Artikel 8“ auf sich hat, kann 
hier nachgelesen werden.

Bevor die genauen ESG Kriterien der EVER-
GREEN PDI Fonds erläutert werden, wird eine 
grobe Einordnung der Nachhaltigkeitsstrategie 
der EVERGREEN PDI Fonds vorgenommen. Eu-
rosif, das Europäische Nachhaltige Investment 
Forum, definiert folgende Nachhaltigkeitsstrate-
gien für Investments:

• Best In Class: Es werden nur solche Invest-
ments eines Universums ausgewählt, weche 
zu den führenden oder besten Investments 
basierend auf einem Katalog an ESG Krite-
rien gehören.

• Engagement	 &	Voting: Es werden solche In-
vestments ausgewählt, bei denen Einfluss 
auf das Management des Unternehmens 
oder des Emittenten erwirkt werden kann, 
wie z.B. Stimmrechtsaktien. Dieser Einfluss 
wird genutzt, um einen positiven Wandel zu 

erzeugen. Auch genannt „Active Ownership“.

• ESG	Integration: Bezeichnet die Einbeziehung 
von ESG Kriterien und Faktoren in die Funda-
mental- und Faktoranalyse von Investments.

• Exclusion: Es werden nur solche Investments 
ausgewählt, welche nicht aus dem Univer-
sum ausgeschlossen wurden. Basierend auf 
einem Katalog an ESG Kriterien werden sol-
che Unternehmen aus dem Universum aus-
geschlossen, die den Mindestansprüchen 
nicht genügen.

• Impact	 Investing: Es werden solche Invest-
ments ausgewählt, die einen gezielten sozia-
len oder ökologischen Impact erzielen.

• Norm Based Screening: Es werden nur solche 
Investments ausgewählt, die internationalen 
Normen und Standards entsprechen.

• Sustainability Themed: Es werden solche In-
vestments ausgewählt, die auf ein bestimm-
tes soziales oder ökologisches Ziel unterstüt-
zen.

Die oben genannten Nachhaltigkeitsstrategien 
sind einander nicht ausschließend, d.h. ein In-
vestment kann mehreren Strategien gleichzeitig 
zugeordnet werden. Investmentfonds, welche 
eine Aggregation verschiedener Investments 
sind, können ebenfalls mehrere Strategien in 
ihren Portfolien verfolgen. Die Kategorie „ESG 
Integration“ bezeichnet keine explizite verfolge 
Strategie, sondern ist die Bezeichnung für ganz-
heitliche Investmentansätze, bei denen ein ESG 
Katalog Teil der Analyse ist, jedoch kein spezifi-
sches Kriterium definiert wurde. Die Kategorien 

https://blog.EVERGREEN.de/artikel-8-fonds/ 
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„Exclusion“ und „Norm Based Screening“ sind ei-
nander sehr nah, wobei „Exclusion“-Strategien in-
dividuelle Kriterien anlegen und alle Aspekte des 
Bereichs ESG umfassen können und „Norm Ba-
sed Screening“-Strategien sich an fest definierten 
Normen orientieren und hauptsächlich den Be-
reich Governance abdecken. Die Kategorien „Ex-
clusion“ und „Norm Based Screening“ sind Bot-
tom-Up Strategien, d.h. dass die untersten X % 
eines Universums ausgeschlossen werden. „Best 
In Class“ Strategien sind hingegen Top-Down 
Strategien bei denen die obersten X % eines Uni-
versums ausgewählt werden. Die Kategorie „En-
gagement & Voting“ bezeichnet die aktive Ein-
flussnahme und eignet sich nur für langfristige 
Investments von großem Volumen, um tatsäch-
lichen Einfluss auf die Unternehmensführung er-
wirken zu können. Die Kategorie „Sustainability 
Themed“ ist eine eher übergeordnete Strategie, 
welche verschiedene Strategien vereint, um auf 
einen spezifischen ESG Aspekt hinzuarbeiten. 
Die Kategorie „Impact Investments“ wird in Kapi-
tel 3.2 genauer erläutert.

Wie bereits erwähnt bilden die EVERGREEN PDI 
Fonds passiv Aktien-, Anleihen- und Geldmärkte 
ab. Mehr zur Theorie des Passiven Investieren in 
Kapitel 4.1. Was bedeutet passives Investieren 
für die Nachhaltigkeit? Grundsätzlich bedeutet 
passives Investieren, dass ein Markt abgebildet 
wird, indem in alle Bestandteile des Marktes in-
vestiert wird. Die Definition von Markt kann sehr 
verschieden ausgelegt werden. Bildet der DAX 
mit seinen inzwischen 40 Titeln den deutschen 
Markt ab oder ist das nicht eigentlich viel zu we-
nig? Tatsache ist, dass ein Markt im Sinne des 
Passiven Investierens möglichst breit aufgestellt 
werden muss, um die bestmögliche Diversifika-
tion abzubilden. Das bedeutet auch, dass passi-
ve Investments nur zwei der sieben Nachhaltig-
keitsstrategien erfüllen können: „Exclusion“ und 
„Norm Based Screening“. „Engagement & Voting“ 
ist nicht möglich, weil passive Investor:innen kei-

nen Einfluss auf den Markt nehmen dürfen und 
die benötigten Summen pro Investment zu groß 
sind, um eine ausreichende Diversifikation zu er-
reichen. „ESG Integration“ ist nicht möglich, da 
passives Investieren keine Fundamental- oder 
Faktoranalyse beinhaltet. „Impact Investing“ ist 
nicht möglich, da passive Investments nicht ge-
zielt sein können. „Sustainability Themed“ ist 
nicht möglich, da passives Investieren nicht auf 
ein spezifisches Kriterium abzielen können. Und 
„Best In Class“ ist nicht möglich, da ein nachhal-
tiges Universum nicht nur aus 10 % -20 % des 
eigentlichen Marktes bestehen und trotzdem den 
eigentlichen Sinn, den gesamten Markt abbilden 
zu können, erfüllen kann. Es bleiben nur „Exclu-
sion“ und „Norm Based Screening“ und auch die-
se dürfen nicht zu restriktiv sein, um den Markt 
nicht zu sehr zu beschränken.

Gibt es keinen nachhaltigen Markt? Manch einer 
wird argumentieren, dass der „nachhaltige Markt“ 
ja ebenfalls ein Markt ist. Das mag technisch ge-
sehen stimmen, widerspricht aber der Definition 
des eigentlichen passiven Investierens wie be-
schrieben. Passiv bedeutet der gesamte Markt 
bzw. der größtmögliche Markt. Umso größer die 
Einschränkung umso weniger passiv. Daher ver-
tritt EVERGREEN die Meinung, dass Passive In-
vestments nur minimal nachhaltig sein können. 
Das bedeutet ein gewisser Grad an „Exclusion“ ist 
möglich, mehr aber nicht. Jede andere Behaup-
tung eines nachhaltigen, passiven Investments 
ist entweder nicht wirklich nachhaltig oder nicht 
wirklich passiv. Die beiden Punkte sind einander 
grundsätzlich ausschließend, auch wenn es einen 
gewissen Graubereich gibt.

Bedeutet das, dass die EVERGREEN PDI Fonds 
gar nicht nachhaltig sind und wo ordnen sich die 
EVERGREEN PDI Fonds in der Klassifizierung der 
Nachhaltigkeitsstrategien ein? Die EVERGREEN 
PDI Fonds verfolgen zwei separate Strategien: 
100 % „Exclusion“ kombiniert mit bis zu 60 % 
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„Impact Investing“.
 
Die EVERGREEN PDI Fonds bilden passiv Ak-
tien-, Anleihen- und Geldmärkte ab. Damit kann 
hier eigentlich nur die Strategie „Exclusion“ ange-
wendet werden. Wie jedoch in Kapitel 2.4 erklärt, 
unterscheiden sich die EVERGREEN PDI Fonds 
im Aufbau von Standard Aktien- und Anleihen-
fonds. Durch die Unterscheidung in dynamische 
Aktien- und Anleihenquoten und das Basisport-
folio, können die EVERGREEN PDI Fonds ver-
schiedene Nachhaltigkeitsstrategien verfolgen.

Die dynamischen Aktien- und Anleihenquoten 
sind passiv, mit aktiver Quotensteuerung. Hier-
bei wird daher zu 100 % „Exclusion“ angewen-
det. Für Aktien deutet das; da die EVERGREEN 
PDI Fonds nur in Aktienindizes investieren, wie 
in Kapitel 2.5 beschrieben, die ESG Ausschluss-
kriterien unterliegen müssen. Das bedeutet, an-
statt eines S&P 500 Index, investieren die EVER-
GREEN PDI Fonds in den S&P 500 ESG Index 
und anstatt eines STOXX 600 Index, investieren 
die EVERGREEN PDI Fonds in den STOXX 600 
ESG-X Index. Die genauen Indizes können in Ab-
bildung 7 eingesehen werden. Und für Anleihen 
bedeutet das, dass alle Staatsanleihen; da die 
EVERGREEN PDI Fonds nur in Staatsanleihen für 
die dynamische Anleihenquote investieren, wie 
in Kapitel 2.6 beschrieben; ebenfalls ESG Aus-
schlusskriterien erfüllen müssen, diese werden 
später genauer erläutert. Somit wird sicherge-
stellt, dass 100 % der dynamischen Aktien- und 
Anleihenquoten einer „Exclusion“- Nachhaltig-
keitsstrategie unterliegen. Dies ist das Minimum 
an Nachhaltigkeit, dass generell möglich ist, und 
das Maximum an Nachhaltigkeit was mit wirklich 
passivem Investieren vereinbar ist.

Das Basisportfolio ist jedoch nicht passiv. Wie in 
Kapitel 2.7 beschrieben, übernimmt das Basis-
portfolio eine Collateral-Funktion und baut daher 
nur sehr eingeschränkt Exposure und Risiken auf. 

Die Investments in den Geldmarkt und in geld-
marktähnliche Anleihen sind daher nicht passiv, 
weil in keinen Markt investiert wird. Daher kann 
im Basisportfolio theoretisch jede Nachhaltig-
keitsstrategie verfolgt werden, wobei die Ein-
schränkung ist, dass im Grunde keine Risiken ein-
gegangen werden dürfen. Dies ist in sich selbst 
bereits eine beträchtliche Einschränkung unab-
hängig von der Nachhaltigkeit. Das Basisportfo-
lio verfolgt aber dennoch beide Strategien: 100 
% „Exclusion“ mit bis zu 60 % „Impact Investing“. 
Die 100 % Exclusion erfolgt analog zur „Exclu-
sion“-Strategie der dynamischen Anleihenquo-
te und wird in Kapitel 3.2 genauer beschrieben. 
Zusätzlich zu den ESG Ausschlusskriterien gibt 
es solche Investments, welche als Impact Invest-
ments klassifiziert werden. Dies wird im folgen-
den Kapitel 3.3 genauer erläutert.
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3.2. EVERGREEN ESG Prozess
Der Evergreen ESG Prozess ist ein Mehrstufiger Prozess zur aktiven 
Zusammenstellung eines nachhaltigen Investmentuniversums und wird 
übergreifende für alle EVERGREEN Fonds genutzt. Ziel des Prozesses 
ist die Assetklassen-übergreifende Freigabe von Emittenten. 

Alle Informationen zum EVERGREEN ESG Prozess sowie einer detail-
lierten Auflistung der genauen Kriterien finden Sie hier.

Siehe Anhang: Nachhaltigkeitskriterien für eine Übersicht des EVER-
GREEN ESG Prozesses.

https://go.evergreen.de/esg
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3.3. Impact Investments
Impact Investments sind Investments, die einen gezielten, positiven 
und messbaren sozialen oder ökologischen Einfluss erzielen. Anders als 
Wohltätigkeitsspenden sollen Impact Investments zusätzlich zur sozia-
len oder ökologischen Rendite eine finanzielle Rendite erwirtschaften. 
Was genau als Impact Investment klassifiziert und was nicht, ist nicht 
einheitlich geregelt. Gerne werden hier die Nachhaltigen Ziele der UN 
(SDGs) als Zielgröße verwendet.

Was klassifiziert EVERGREEN als Impact Investments innerhalb seiner 
Fonds?

1. Anleihen, welche einem anerkannten Green Bond Framework unter-
liegen: 

Dies schließt Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds ein. 
Ein Green Bond Framework ist ein schriftliches Dokument, welche die 
Verwendung des Nominals sowie die Verwendung aller Erträge aus 
einer Anleihe vorschreibt, welche einem nachhaltigen Zweck dienen 
müssen. Emittenten geben einen solchen Green Bond Framework 
selbst aus, sind dann jedoch haftbar für die Verpflichtung, die sie im 
Rahmen des Green Bond Frameworks eingegangen sind. Daher kann 
bei Green Bonds sichergestellt werden, dass die verwendeten Gelder 
einem nachhaltigen Zweck zugutekommen. Es wird zusätzlich durch 
EVERGREEN sichergestellt, dass die Emittenten des Green Bonds 
einem Minimum an Nachhaltigkeit entsprechen. D.h. ein Staat, der 
gegen Menschenrecht verstößt und einen Green Bond zur Finanzie-
rung von Solarkraft herausgibt, würde nicht finanziert werden. Glei-
ches gilt für einen Energiehersteller, welcher 90 % Kohlekraft nutzt 
und nun ein Solarkraftwerk bauen will. Ein Energiehersteller, welcher 
zu 40 % Kohlekraft nutzt und mithilfe des Green Bonds die Transfor-
mation finanzieren will, ist hingegen als Impact Investment zulässig. 
Die genauen Kriterien können im Anhang: Nachhaltigkeitskriterien 
entnommen werden.

2. Anleihen,	deren	Emittent	einen	Auftrag	im	Sinne	der	SDGs	verfolgt:	
Es gibt Emittenten, wie Entwicklungsbanken und gemeinnützige Un-
ternehmen, die in ihren Satzungen einen nachhaltigen Unternehmens-
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zweck vorschreiben. Die Unterstützung solcher Emittenten, ob zur 
Finanzierung eines Projekts oder des Emittenten selbst, ist aus Sicht 
von EVERGREEN ein Impact Investment, da es einen direkten positi-
ven und messbaren Einfluss auf Umwelt oder Gesellschaft erwirkt.

3. Satelliteninvestments: 
Die Satelliteninvestments der EVERGREEN PDI Fonds sind im An-
hang: Satelliten Investments beschrieben. 

Die Höhe und der Anteil der Impact Investments, eine vollständige, ak-
tuelle Auflistung sowie eine Erläuterung ausgewählter Beispiele finden 
Sie hier.

Warum nicht 100 % Impact Investments? Grundsätzlich ist bereits auf-
grund der dynamischen Aktien- und Anleihenquoten keine 100 %ige 
„Impact Investing“ Strategie möglich. Aber auch im Basisportfolio wer-
den die EVERGREEN PDI Fonds keine 100 % „Impact Investing“ Strate-
gie umsetzen, auch wenn dies theoretisch möglich wäre. Das Basisport-
folio dient als Collateral und muss daher auch die Anforderungen eines 
Collateral erfüllen. Sicherheit und Liquidität stehen in den EVERGREEN 
PDI Fonds an vorderster Stelle, um Anleger:innen ein finanziell best-
mögliches Produkt zu bieten. Soweit möglich, wird zusätzlich versucht 
positiver Impact zu erzeugen.

https://go.evergreen.de/impact 
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3.4. EVERGREEN als nachhaltiger Asset Manager
Für EVERGREEN ist Nachhaltigkeit mehr als nur ein Geschäftszweig. 
Wirklich nachhaltige Produkte können nur von Anbietern kommen, die 
ganzheitlich nachhaltig sind. Ähnlich wie ein Green Bond eines Emit-
tenten mit Menschrechtsverletzungen unglaubwürdig sind, sind auch 
grüne Investmentprodukte von Asset Managern, die nebenbei in Kohle 
und Rüstung investieren, unglaubwürdig. Grundsätzlich ist ein nach-
haltiges Produkt eines nicht-nachhaltigen Asset Managers immer noch 
besser als ein nicht-nachhaltiges Produkt, aber warum nicht beides?

Zur Gewährleistung, dass alle von EVERGREEN gemanagten Asset 
Management Produkte nachhaltig sind, sind alle von EVERGREEN ge-
managten Publikumsfonds nach Artikel 8 oder Artikel 9 der EU-Offen-
legungsverordnung klassifiziert. Dies stellt ein Mindestmaß an Nach-
haltigkeit sicher. Für alle von EVERGREEN gemanagten Publikumsfonds 
wird ebenfalls eine detaillierte Erläuterung der angewendeten Nachhal-
tigkeitskriterien veröffentlicht, um Transparenz über die erwirkte Nach-
haltigkeit zu schaffen.

EVERGREEN als nachhaltiger Asset Manager ist der erste B Corp zerti-
fizierte Asset Manager in Deutschland. Des Weiteren ist EVERGREEN 
Unterzeichner des UNGC und hat sich zur der NET ZERO Initiative an-
geschlossen und der Klimaneutralität verpflichtet.

Hinweis: 
Mit	diesem	Kapitel	endet	die	praktische	Erläuterung	zu	den	EVERGREEN	
PDI	Fonds.	 In	den	 folgenden	Kapiteln	werden	ausschließlich	die	theoreti-
schen	Grundlagen	 sowie	 die	Herleitung	 und	Erläuterung	 der	 dynamische	
Assetquotensteuerung	anhand	des	Passive	Dynamic	Investing	(PDI)	Ansat-
zes	erläutert.

https://links.evergreen.de/bcorp 
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4. Grundlagen des EVERGREEN Invest-
mentansatzes
4.1. Passiver Investmentansatz als Grundlage

EVERGREENs zugrundeliegende Investmentphilosophie ist passiv. Pas-
sives Investieren bedeutet, dass versucht wird einen Markt abzubilden, 
indem das Investment Vehikel anteilig alle Bestandteile des Marktes 
kauft. Ein Markt ist z.B. eine geographische, eine sektorielle oder eine 
thematische Selektion von Einzeltiteln. Die relative Gewichtung jedes 
Einzeltitels kann dabei nach verschiedenen Methoden festgelegt wer-
den: Der Standard ist die sogenannte Marktkapitalisierung, d.h. dass die 
relative Gewichtung jedes Einzeltitels der Gewichtung der Bestandtei-
le innerhalb des Marktes entspricht. Ein anderes Beispiel ist Gleichge-
wichtung, dabei wird jedem Einzeltitel dieselbe Gewichtung zugewie-
sen.

Die Überzeugung, dass passive Investmentansätze die bessere Wahl 
sind, kommt aus jahrelanger Investmenterfahrung und ist erstaunlich 
einfach zu beweisen: William F. Sharpe veröffentlichte 1991 einen 
viel zitierten Artikel, welcher auf verständliche Art und Weise deutlich 
macht, wieso aktives Investment im Durchschnitt passives Investment 
nicht schlagen kann. Der Artikel ist nach wie vor Grundlage für die an-
haltende Debatte für oder gegen das aktive Investieren. Sharpe’s (1991) 
Beweis folgt der folgenden Logik: Die Marktrendite entspricht dem ge-
wichteten Durchschnitt der Renditen aller Einzeltitel des Marktes. Die 
Rendite eines perfekt passiven Investments, vor Kosten, entspricht ge-
nau der Marktrendite. Daraus folgt, dass die Rendite des durchschnitt-
lichen aktiven Investments ebenfalls der Marktrendite entspricht, da 
die Marktrendite per Definition dem gewichteten Durchschnitt der ak-
tiven und passiven Investments des Marktes entspricht. Dieser Beweis 
ist eindeutig und nicht widerlegbar. Die Schlussfolgerung daraus ist, 
dass passive Investments einen Vorteil gegenüber aktiven Investments 
haben. Wieso? Die durchschnittliche Rendite des aktiven Investments 
entspricht der Marktrendite vor Kosten, genauso wie die passive Ren-
dite. Deshalb ist der Investmentansatz vorteilhaft, der die geringeren 
Kosten aufweist – das ist meistens das passive Investieren.

Das heißt allerdings nicht, dass ein aktives Investment den Markt nicht 
schlagen kann. Im Durchschnitt allerdings ist ein passives Investment 
vorteilhaft. Wie bei so vielen Dingen steckt auch bei diesem Beweis 
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der Teufel im Detail. Der Beweis beruht auf sogenannten „perfekten“ 
Annahmen, wie z.B. einer eindeutigen und abgeschlossenen Definition 
von Markt, einer einheitlichen Performancemessungs-Methodik, sowie 
vielen weiteren Annahmen. Dies führt dazu, dass die Debatte kontinu-
ierlich anhält und vermutlich niemals abgeschlossen sein wird.

Wenn es um das Thema passives Investieren und „Schlagen des Mark-
tes“ geht, stößt man immer wieder auf die sogenannte Markteffizienz-
hypothese. Die Markteffizienzhypothese sagt aus, dass Asset Preise 
alle verfügbaren Marktinformationen einpreisen. Sie bildet daher die 
wissenschaftliche Grundlage für die Aussage, dass man den Markt 
nicht schlagen kann. Der vorher erwähnt Beweis von Sharpe’s (1991) 
beruht nur entfernt auf der Markteffizienzhypothese. Während Shar-
pe’s (1991) von einem durchschnittlichen aktiven Investment spricht, 
d.h. er erkennt an, dass es aktive Investments gibt, welche über dem 
Markt liegen aber auch solche, die unter dem Markt liegen, geht die 
Markteffizienzhypothese in ihrer reinen Form davon aus, dass niemand 
den Markt schlagen kann, bzw. jede Outperformance des Marktes Zu-
fall ist. Grund dafür ist, dass, wenn alle Informationen eingepreist sind, 
kein Vorteil durch ein aktives Investment erzeugen werden kann. Eine 
Meinung darüber, ob ein aktives Investment lohnend ist oder nicht, ist 
nach der Markteffizienzhypothese in ihrer reinen Form bereits einge-
preist. Daher können zukünftige Asset Preise nicht vorhergesagt wer-
den, da alle Informationen, die über zukünftige Asset Preise vorhanden 
sind, ebenfalls bereits eingepreist sind. Es gibt innerhalb der Markt-
effizienzhypothese jedoch Abstufung wie strikt diese ausfällt. Dabei 
werden Sonderfälle wie unterschiedliche Risiko-Aversionen, Informa-
tionsasymmetrien oder auch Marktanomalien einbezogen. Die Markt-
effizienzhypothese in ihrer abgeschwächten Form bildet heutzutage die 
Grundlage für viele Modelle in der Finanzmathematik. Ein Beweis der 
Markteffizienzhypothese ist jedoch ausstehend. Empirische Analysen 
zu dem Thema kommen zu verschiedenen Ergebnissen. Während sich 
Investoren einigermaßen einig sind, dass zukünftige Asset Preise nicht 
perfekt vorhergesagt werden können, bilden beispielsweise die Auto-
korrelation von Asset Preisen und damit verknüpft das Auftreten von 
Volatilitätsclustern stichhaltige Gegenargumente gegen die Markteffi-
zienzhypothese.

Sharpe’s (1991) Beweis und die Markteffizienzhypothese sind wichtige 
Argumente, wenn es um die Vorteile von passivem Investieren geht, sie 
bilden jedoch nicht die eigentliche Grundlage für EVERGREENs Invest-
mentphilosophie. Die Grundlage der Investmentphilosophie von EVER-
GREEN bildet die sogenannte Random-Walk-Theorie, auf Deutsch auch 
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Theorie der symmetrischen Irrfahrt genannt. Der Begriff wurde durch 
die Veröffentlichung des Buchs „A Random Walk Down Wallstreet“ 
durch Burton Malkiel im Jahr 1973 geprägt.

Die Random-Walk-Theorie ist eng verknüpft mit der sogenannten 
Markteffizienzhypothese und wird als einer der stichhaltigsten Bewei-
se für diese angesehen. Die grundlegende Aussage der Random-Walk-
Theorie ist, dass Asset Preise einem Random-Walk folgen, d.h. dass die 
Veränderung von Asset Preisen zufällig ist. Die Random-Walk-Theorie 
ist zurückzuführen auf Bachelier  (1900), welcher als einer der ersten 
Vertreter der Finanzmathematik gilt. Die wichtigste Eigenschaft eines 
Random-Walks ist, dass jeder Schritt des Random-Walks unabhängig 
ist von allen vorherigen Schritten und, dass jeder Schritt des Random-
Walks identisch verteilt ist, d.h. dieselbe Zufallsverteilung hat wie jeder 
vorhergegangene Schritt. Wenn Asset Preise nun einem Random-Walk 
folgen, dann bedeutet das, dass die Veränderung des Asset Preises von 
heute auf morgen unabhängig ist von allen vorherigen Veränderungen 
des Asset Preises und dass die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten 
Veränderung des Asset Preises genauso groß ist, wie zu jedem ande-
ren Zeitpunkt. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass Asset Prei-
se nicht vorhersehbar sind. Wenn die Veränderung zu jedem Zeitpunkt 
gleich zufällig ist, dann kann basierend auf externen Faktoren keine Vor-
hersage getroffen werden, und wenn die Veränderung in keiner Weise 
mit anderen Zeitpunkten zusammenhängt, dann kann basierend auf der 
historischen Entwicklung auch keine Vorhersage getroffen werden. Die 
Schlussfolgerung ist daher dieselbe wie die der Markteffizienzhypothe-
se: Märkte sind nicht vorhersehbar! Ein wichtiger finanzieller Sonder-
fall in dem Modell des Random-Walks ist der sogenannte Drift. Auch 
wenn die Veränderung stets zufällig ist, so gibt es doch eine allgemeine 
Bewegung der Asset Preise. Diese wird als Drift bezeichnet. Wichtig 
beim Drift ist jedoch, dass es sich um eine durchschnittliche und lang-
fristige Bewegung handelt. Der Drift ist für einzelne Schritte des Ran-
dom-Walks irrelevant und kommt nur bei langfristigen Pfaden des Ran-
dom-Walks zum Tragen und auch bei diesen wird der Drift immer von 
zufälligen Bewegungen der Schritte überlagert. In der Random-Walk-
Theorie wird der Drift wird auch als Risikoprämie bezeichnet. Dies wird 
später im Detail erklärt.

Empirische Beweise für die Random-Walk-Theorie können in den Ar-
tikeln von Cootner (1962), Fama (1965) und Kendall (1953) gefun-
den werden, um die grundlegendsten der empirischen Beweise ein-
mal aufzuzählen. Seit dem Aufkommen der Theorie in der Mitte des 
20. Jahrhunderts gab und gibt es unzählige empirische Studien, die die 

Hinweis: Sowohl das Buch 
„A	Random	Walk	Down	Wall	
Street“ von Burton Malkiel 
(1973),	 Professor	 an	 der	
Princeton University, als 
auch das Buch „A Non-Ran-
dom	Walk	Down	Wall	Street“	
von	 Andrew	 W.	 Lo	 (1999),	
Professor an der MIT Slo-
an School of Management, 
sind hervorragende Bücher 
für Börseninteressierte und 
bieten	 einen	 differenzierten	
Einblick in die zugrundelie-
genden Mechanismen des 
Investierens.	
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Random-Walk-Theorie für verschiedenste Märkte beweist. Die aller-
meisten empirischen Studien versuchen dabei die Unabhängigkeit von 
sukzessiven Veränderungen in Zeitreihen von Asset Preisen zu bewei-
sen bzw. das Fehlen von statisch relevanter Autokorrelation zu zeigen. 
Kritiker der Random-Walk-Theorie führen hier an, dass die Abhängig-
keit von Preisänderungen zu komplex ist, um von statistischen Tests 
wahrgenommen werden zu können. Auch wenn dies in der Tat möglich 
ist, so ist Frage, welcher Vorteil eine Abhängigkeit hat, die so komplex 
ist, dass sie keiner versteht, im Vergleich zu keiner Abhängigkeit. Der 
Beweis gegen die sogenannte Fundamentalanalyse, d.h. das aktive In-
vestieren basierend auf Analysen von intrinsischen Asset Werten, ist 
komplizierter und hängt mit der am Anfang dieses Kapitels besproche-
nen Beweises von Sharpe (1991) zusammen. Unter der Random-Walk-
Theorie (und unter der Markteffizienzhypothese) kann es keine Fun-
damentalanalyse geben, da alle Informationen bereits eingepreist sind 
und die Bewegung der Asset Preise zufällig ist. Um dies zu beweisen, 
muss gezeigt werden, dass ein aktives Investment eine zufällig ausge-
wählte Benchmark statistisch gesehen, d.h. in den meisten Fällen, nicht 
schlagen kann. Einen solchen Beweis hat Sharpe (1991) vollbracht. Die 
Probleme, die sich daraus ergeben, sind analog mit denen des Beweises 
von Sharpe (1991), z.B. ein angemessenes Universum, aus welchem die 
Benchmark zusammengestellt werden kann, Bereinigung um Markt-
trends, etc. Anhänger der Random-Walk-Theorie konnten beweisen, 
dass die Random-Walk-Theorie hinsichtlich der Fundamentalanalyse in 
allen Märkten hält, während Kritiker für die meisten Märkte Sonderfälle 
und Gegenbeweise finden konnten.

EVERGREEN ist der Meinung, dass auch Fundamentalanalyse hin-
sichtlich Einzeltitel oder auch hinsichtlich sogenannten „Faktoren“ (z.B. 
Sektoren, Thematiken) aber auch andere Investmentansätze (z.B. In-
formations-, Arbitrage- oder Hedgingansätze) ihren Mehrwert haben. 
Jedoch sehen wir bei EVERGREEN es als klar bewiesen, dass in effizi-
enten Märkten der zufällige Effekt alle anderen Effekte überlagert. Die 
Finanzmärkte sind unglaublich komplex und es gibt Modelle, die einzel-
ne Bestandteile von Finanzmärkten sehr gut beschreiben. Ein ganzheit-
liches Modell ist aufgrund der Komplexität jedoch nicht möglich. Daher 
ist nach EVERGREENs Meinung die Random-Walk-Theorie die beste, 
allumfängliche Approximation der Finanzmärkte und die Erkenntnisse, 
die aus dieser gewonnen werden können, sowie ihre Implikationen für 
das Portfoliomanagement bilden die für Anleger:innen verlässlichsten 
Investmentansätze.
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4.2. Das Konzept von Risiko
Welchen Mehrwert kann ein professionelles 
Portfoliomanagement liefern, wenn statt eine:r 
Portfoliomanager:in auch ein Schimpanse hinge-
setzt werden kann der Darts auf eine Liste von 
Assets wirft (Auszug aus „A Random Walk Down 
Wallstreet“ bei Burton Malkiel)?

Bevor sich dieser Frage gewidmet wird, wird ein 
weiteres Konzept vorgestellt: Rendite gleich Ri-
siko. Dies ist eines der zentralsten Konzepte der 
Modernen Portfolio Theorie und ist eines der we-
nigen größtenteils unstrittigen Konzepte der Fi-
nanzmärkte. Um es etwas genauer auszudrücken: 
Rendite ist die Kompensation für die Aufnahme 
zusätzlichen Risikos. Dies hat den Begriff Risiko-
prämie geprägt. Das Konzept von Risiko ist keine 
Neuheit in der Portfolio Theorie, nahm jedoch 
enorm mit der Veröffentlichung von Markowitz 
(1952) an Fahrt auf. Der Artikel „Portfolio Selecti-
on“ und das Konzept des Mean-Variance Portfo-
lios bilden den Grundstein für die Moderne Port-
folio Theorie und sind essenziell für das passive 
Investieren. Nach Markowitz (1952) ist Risiko als 
„Varianz der Returns“ zu verstehen. Basierend 
auf Markowitz (1952) erarbeiteten verschiedene 
Autoren wie z.B. Sharpe (1964) das sogenannte 
Capital Asset Pricing Model (CAPM), eines der 
ersten und grundlegendsten Modelle welche 
Rendite und Risiko miteinander verbinden.

E[R] notiert die erwartete Rendite eines beliebi-
gen Assets, E[Rm] notiert die erwartete Rendite 
des Marktes und Rf notiert den risikolosen Zins. 

Der risikolose Zins ist die Rendite, die erwirt-
schaftet werden kann, ohne Risiko einzugehen 
und richtet sich normalerweise nach der Ver-
zinsung hochsicherer Staatsanleihen oder Zent-
ralbankzinssätzen. So liegt der risikolose Zins in 
Euro derzeit bei unter 0 %. Anhand der CAPM 
Formel ist zu erkennen, dass die Rendite eines 
Investments sich aus dem risikolosen Zins und 
dem sogenannten systematischen Risiko, der Be-
ta-gewichteten Marktrisikoprämie (Rm – Rf), zu-
sammensetzt. Die Marktrisikoprämie ist die Prä-
mie, die der Markt durch die Aufnahme an Risiko 
erwirtschaftet, bzw. mathematisch gesehen die 
Eigenvektoren der Varianz-Kovarianzmatrix des 
Marktportfolios. Das Konzept Risikoprämie kann 
so verstanden werden, dass Anleger:innen für die 
Aufnahme von Risiko über dem risikolosen Zins-
satz kompensiert werden. Das CAPM Model zer-
legt damit die Rendite eines Assets in seine zwei 
Grundbausteine und während es viele Ansätze 
gibt, die die zugrundliegenden Risikofaktoren 
weiter spezifizieren, z.B. Fama und French (1992) 
und Fama und French (1993), so ist das CAPM 
allgemein hin als Grundmodel zum Verständnis 
von Rendite als Funktion des Risikos anerkannt. 
Das sogenannte Beta spielt im Portfoliomanage-
ment eine große Rolle. 

Im Portfoliomanagement ist zudem der Fak-
tor Alpha relevant. Alpha misst die sogenannte 
Überrendite einer Anlage oder innerhalb der Ri-
sikonotierung das unsystematische Risiko eines 
Investments.
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Das Alpha wird gerne als Maß für die Rendite des 
aktiven Investierens gesehen, da es spezifisch für 
jedes Investment ist.

Wie hängen die eben gelernten Konzepte zum 
Risiko mit den vorher erwähnten Grundlagen des 
Investierens zusammen? Ein perfektes passives 
Portfolio, welches den gesamten Markt abbildet, 
hat keinen Alpha Faktor und einen Beta Faktor 
von eins. Eine positive Abweichung von diesen 
Faktoren bedeutet die Aufnahme eines zusätzli-
chen Risikos und führt zu einer Erhöhung der zu 
erwartenden Rendite. Ein aktiver Portfoliomana-
ger versucht die Alpha Komponente zu erhöhen, 
nimmt damit aber in jedem Fall ein unsystemati-
sches Risiko auf sich. Dies erhöht die zu erwarten-
den Rendite, steigert aber auch die Wahrschein-
lichkeit eines Verlustes. Im Gegenzug dazu führt 
ein erhöhtes Beta zu einem erhöhten Marktex-
posure, d.h., dass überproportional an Gewinnen 
aber auch an Verlusten des Marktes partizipiert 
wird. Damit ist das CAPM Model in Übereinstim-
mung mit der Markteffizienzhypothese und der 
Random-Walk Theorie: Die Rendite einer Anlage 
ist zufällig, der Erwartungswert kann aber über 
die Aufnahme von Risiko gesteuert werden.

Aus dem Mean-Variance Portfolio von Markowitz 
(1952) ergibt sich eine weitere wichtige Erkennt-
nis des passiven Investierens: Diversifikation. 
Während Rendite klar abhängig ist vom Risiko 
und Asset Preise zufällig sind, so ist es doch mög-
lich ein „effizientes“ Portfolio zu bauen. Nach 
Markowitz (1952) bedeutet das, dass gegeben 
einer erwarteten Rendite die Varianz eines Port-
folios minimiert wird, um so das minimale Risiko 
zu erhalten. Dieses Portfolio wird dann als effi-
zient beschrieben. Indem verschiedene Assets 
kombiniert werden, welche nicht perfekt mitein-
ander korrelieren, kann das Risiko eines Portfo-
lios gesenkt werden. Das nennt man Diversifika-
tion. Das heißt, dass die Rendite eines Portfolios 
über die Aufnahme von Risiko gesteuert wird 

und durch gute Diversifikation für jede erwartete 
Rendite ein minimales Risiko besteht – ein effizi-
entes Rendite-Risiko-Profil.

Aufbauend auf dieser Theorie der effizienten 
Portfolien entsteht das sogenannte „Efficient 
Frontier“. Das Efficient Frontier ist das Set an 
Portfolios, das für jedes Risikos die maximale zu 
erwartende Rendite erzielt bzw. das Set an Port-
folios, das für jede zu erwartende Rendite das 
minimale Risiko erzielt. Die genaue Bestimmung 
des Efficient Frontiers ist jedoch äußerst kom-
plex. Das Ziel eine:r Portfoliomanager:in sollte 
sein mit dem eigenen Portfolio auf dem Efficient 
Frontier zu liegen.

Damit ist die ursprüngliche Frage „Warum über-
haupt professionelles Portfoliomanagement?“ 
eigentlich bereits beantwortet. Professionelle 
Portfoliomanager:innen sind in erster Linie kein 
Orakel, das den nächsten Börsenüberflieger pro-
phezeit, sondern sie managen Risiken. Sie par-
tizipieren an systematischen und unsystemati-
schen Risiken und versuchen dabei stets auf dem 
Efficient Frontier zu liegen, welches sich ständig 
bewegt und verschiebt. Dabei benutzen sie Kon-
zepte wie Diversifikation und Assetkorrelation 
aber auch gezielte Assimilation, wenn ein be-
stimmtes Risikoprofil angestrebt wird, siehe auch 
Black (1971).
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5. Passive Dynamic Investing (PDI)

5.1 Marktrisikoprämie & Assetkorrelation
Mithilfe der bereits erklärten Konzepte kann nun 
das Ziel der Passive Dynamic Investing (PDI) An-
satz beschrieben werden: Mithilfe von Passive 
Dynamic Investing (PDI) soll die Marktrisikoprä-
mie abgeschöpft werden, während Risiken mini-
miert werden.

Dabei bezieht sich der Begriff „Passiv“ auf das 
Abschöpfen der Marktrisikoprämie und der Be-
griff „Dynamic“ auf die Minimierung der Risiken 
bzw. genauer auf die Minimierung der Wert-
schwankungen. Das Ziel jedes passiven Invest-
mentansatzes ist die Abschöpfung der Markt-
risikoprämie. Wie bereits beschrieben hat eine 
passive Buy-and-Hold Strategie das Ziel, den 
Markt perfekt abzubilden, d.h. ein Beta von 1 
und Alpha von 0. Damit erzielt eine passive Buy-
and-Hold Strategie langfristig ihr Ziel, sie schöpft 
perfekt die Markrisikoprämie ab (minus Kosten). 
Bei einer Buy-and-Hold Strategie werden jedoch 
auch die Marktschwankungen mitgenommen. 
Langfristig spielt dies keine Rolle, da die Markt-
risikoprämie die Wertschwankungen überwiegt 
bzw. mathematisch gesehen überlagert der Drift 
der GBM langfristig die Volatilität. Hier ist die De-
finition von langfristig jedoch wichtig: Langfristig 
heißt über mehrere Dutzend Jahre. Wenn An-
leger:innen diese Zeit jedoch nicht haben, kann 
die Wertschwankung den langfristigen Effekt der 
Marktrisikoprämie überlagern. Deshalb versucht 
der PDI Ansatz die Wertschwankungen zu verrin-
gern, während weiterhin die Marktrisikoprämie 
abgeschöpft wird.

Der PDI Ansatz versteht sich als ein Total Return 
Ansatz. Klassische Investmentansätze werden in 
Bezug auf eine Benchmark gemanagt, d.h. das 

Ziel des Ansatzes ist gleich bzw. besser zu per-
formen als die Benchmark. Wenn die Benchmark 
negativ und der Ansatz weniger negativ performt, 
wurde das Ziel also erfüllt. Im Gegensatz dazu 
gibt es Absolute Return Ansätze. Bei einem Abso-
lute Return Ansatz geht es darum, eine möglichst 
hohe, positive Performance zu erwirtschaften, 
unabhängig von der Marktsituation. Bei einem 
Total Return Ansatz geht es darum, eine konstan-
te, positive Rendite gegeben eines geringen Risi-
koprofils zu erwirtschaften, unabhängig von der 
Marktsituation. Hier spielt der Kapitalerhalt eine 
größere Rolle im Gegensatz zu einem Absolute 
Return Ansatz.

Wie kann ein Total Return Ansatz erreicht wer-
den? Wie bereits beschrieben, können Risiken 
durch Diversifikation reduziert werden (siehe 
Mean-Variance Portfolio von Markowitz (1952). 
Diversifikation beruht auf der nicht perfekten 
Korrelation zwischen verschiedenen Assets. Die 
allgemeine Beobachtung des Marktes ist, dass 
einzelne Assets gleicher Assetklassen meist posi-
tiv korreliert sind. Assetklassen wie z.B. Aktien 
oder Anleihen. Der Grad der Korrelation kann 
abweichen, ist jedoch fast immer positiv. Die 
Korrelation zwischen verschiedenen Assetklas-
sen kann jedoch auch negativ sein. So sind Ak-
tien und Anleihen, besonders in Zeiten hoher 
Aktienvolatilität, meist negativ korreliert. Dies 
ist das Rationale hinter gemischten Aktien- und 
Anleihenportfolios, dem Standard für risikoadjus-
tierte, passive Investments. Die negative Korrela-
tion wird gemäß des minimierten Mean-Variance 
Portfolio ausgenutzt, um ein besser diversifizier-
tes Portfolio zu erstellen.
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Die oben genannten Eigenschaften zur stetigen Partizipation an der 
Marktrisikoprämie lassen sich zu folgenden Annahmen zusammenfas-
sen:

1. Eine Risikoprämie kann durch systematische Umsetzung einer 
Handelsregel abgeschöpft werden.

2. Eine Risikoprämie kann nicht durch Linearkombinationen anderer 
Risikoprämien erzeugt werden, ist also unabhängig von anderen Ri-
sikoprämien.

Die erste Annahme kann als gegeben angesehen werden, wie am einfa-
chen Beispiel einer Buy-and-Hold Strategie. Die zweite Annahme kann 
ebenfalls als gegeben angesehen werden, wie am Beispiel von Asset-
klassen-Korrelationen, z.B. zwischen Aktien und Anleihen.

Wozu nun noch die „Dynamik“ des PDI Ansatzes? Die oben beschrie-
bene Diversifikation über Assetklassen-Korrelation ist grundlegend 
korrekt und bildet auch für den PDI Ansatz die Grundlage, ein diversifi-
ziertes Buy-and-Hold Portfolio, ignoriert jedoch einen wichtigen Punkt: 
Risiko ist nicht konstant. Risiko ebenso wie Renditen schwanken und 
auch Korrelationen, ob zwischen Assets oder Assetklassen, schwanken. 
Der PDI Ansatz versucht diesen Schwankungen von Rendite und Risi-
ko entgegenzuwirken, indem die Partizipation an der jeweiligen Wert-
schwankung dynamisch erhöht oder reduziert wird, während langfristig 
die Marktrisikoprämie abgeschöpft wird. Dies führt zu einem asymme-
trischen Rendite-Risiko-Risikoprofil.

Im nächsten Absatz wird auf die theoretische Konzeptionierung dieses 
asymmetrischen Rendite-Risiko-Risikoprofil eingegangen bevor in den 
darauffolgenden Absätzen der Zusammenhang zwischen dem theoreti-
schen, asymmetrischen Rendite-Risiko-Risikoprofil und der praktischen 
Dynamik des PDI Ansatzes eingegangen wird.
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5.2. Theoretische Grundlagen: Optionen
Bei Optionen handelt es sich um sogenannte Finanzderivate. Derivate 
sind Verträge, deren Wert und Auszahlungsprofil von einem zugrund-
liegenden Asset, dem Underlying, hergeleitet wird. Dabei wird das 
Auszahlungsprofil, also die Höhe und der Zeitpunkt aller zukünftigen 
Zahlungsströme aus dem Underlying, transformiert. Je nach Art der 
Transformation handelt es sich um unterschiedliche Derivate, wie z.B. 
Futures, Forwards, Swaps oder Optionen. Worum es sich bei dem Un-
derlying handelt, ist erstmal egal. Es kann sich dabei um eine Aktie han-
deln, um einen Aktienindex, aber auch um Dinge wie Rohstoffpreise, 
andere Derivate, Wetten oder sogar Rentenzahlungen oder Tilgungs-
pläne. Das Underlying besteht aus einer bestimmten Art von Zahlungs-
strömen, diese können bekannt oder unbekannt sein, und das Derivat 
transformiert diese Zahlungsströme. Derivate können zwischen zwei 
Parteien abgeschlossen werden, auch Over-The-Counter (OTC) ge-
nannt, oder standardisiert an Börsen gehandelt werden.

Optionen sind ein Sonderfall der Derivate. „Normale“ Derivate wie z.B. 
Futures oder Swaps, transformieren das Auszahlungsprofil des Under-
lying linear, d.h. wenn sich das Auszahlungsprofil des Underlying um x% 
verändert, ändert sich das Auszahlungsprofil des Derivates um y × x%. 
Diese Derivate werden auch Delta One Derivate genannt, dies wird im 
Kapitel 2.3 genauer beschrieben. Eine Option transformiert das Aus-
zahlungsprofil des Underlying jedoch nicht linear, da es sich bei einer 
Option um ein einseitig verbrieftes Recht handelt. Delta One Derivate 
stellen immer ein Recht und eine Pflicht gleichzeitig dar, je nachdem 
wie sich das Underlying entwickelt, stellt das Delta One Derivat ein 
Recht auf die Gewinne oder eine Pflicht zum Ausgleich des Verlusts dar. 
Eine Option stellt für den Käufer der Option nur das Recht auf Gewinne 
dar, ohne eine Pflicht zum Ausgleich der Verluste. Im Gegensatz dazu 
stellt eine Option für einen Verkäufer nur die Pflicht zum Ausgleich der 
Verluste dar, nicht jedoch das Recht auf Gewinne aus dieser. Im Gegen-
zug muss der Käufer dem Verkäufer der Option einen Preis zahlen, auch 
genannt Optionsprämie, dafür, dass dieser ihm das Recht auf die Ge-
winne verkauft.

Standardisierte Optionen sind wie folgt aufgebaut: Es gibt Call Optio-
nen, welche dem Käufer das Recht auf den Kauf des Underlying gewäh-

Hinweis: Dieses Kapitel be-
zieht sich nicht direkt auf den 
Passive Dynamic Investment 
(PDI)	 Ansatz,	 sondern	 bietet	
eine	 theoretische	 Einführung	
in	das	Thema	Optionen.	Op-
tionen	 bilden	 die	 Grundlage	
für	das	 theoretische	Auszah-
lungsprofil	des	Passive	Dyna-
mic	Investment	(PDI)	Ansatz.
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Call Option Put Option

Käufer der Option 
(Long)

Recht zum Kauf des Underlying Recht zum Verkauf des Underlying

Verkäufer der Option 
(Short  Pflicht)

Pflicht zum Verkauf des Underlying Pflicht zum Kauf des Underlying

ren, und Put Optionen, welche dem Käufer das Recht auf einen Verkauf 
des Underlying gewähren. Für beide Optionen werden vor dem Ge-
schäft festgelegt, zu welchem Zeitpunkt der Käufer der Option das Un-
derlying kaufen oder verkaufen darf (Laufzeit der Option), zu welchem 
Preis der Käufer der Option das Underlying kaufen oder verkaufen darf 
(Strikepreis) und wieviel der Käufer dem Verkäufer für die Option zah-
len muss (Optionsprämie oder auch Optionspreis). Eine Long Position 
bezeichnet bei Optionen immer den Käufer der Option und eine Short 
Position immer den Verkäufer der Option.

Ab
b.

 1
2

Ab
b.

 1
5

Ab
b.

 1
3

Ab
b.

 1
4
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Auszahlungsprofil	einer	Call	Option

Der:Die Käufer:in einer Call Option (Long) bezahlte vorab den Op-
tionspreis, oder auch Optionsprämie, . Dafür bekommt er:sie das 
Recht das Underlying zum vorher festgelegten Zeitpunkt zum vorher 
festgelegten Strikepreis K zu kaufen. Am Tag der Optionsausübung 
ist der Preis des Underlyings  . Also ist die Auszahlung der Long 
Position am Tag der Ausführung       . 
Wenn der Preis des Underlying höher ist als der Strikepreis,  , 
dann wird das Underlying zum Strikepreis K gekauft und zum Markt-
preis    direkt wieder verkauft. Wenn der Preis des Underlying 
niedriger ist als der Strikepreis,   , dann wird die Option nicht 
ausgelöst, d.h. das Recht auf den Kauf des Underlying nicht wahrge-
nommen, und es entsteht keine Auszahlung. Daraus ergibt sich 

Wichtig bei Optionen ist es eines zu verstehen: Long Positionen, also 
Käufer einer Option, haben ein unbegrenztes Gewinnpotential und 
der Verlust ist auf die vorher bezahlte Optionsprämie begrenzt, d.h. 
im schlimmsten Fall wurde die Optionsprämie bezahlt und die Option 
macht keinen Gewinn. Short Positionen, also Verkäufer einer Option, 
haben ein auf die Optionsprämie begrenztes Gewinnpotential, d.h. im 
Besten Fall wurde die Optionsprämie eingenommen und für die Option 
muss nichts gezahlt werden, aber ein quasi unbegrenztes Verlustpoten-
tial. Das Verlustpotential ist quasi unbegrenzt, da besonders bei Aktien 
als Underlying, der minimale Aktienpreis null ist und damit auch die 
Option nicht weiter fallen kann. Je nachdem ob das Underlying unter 
null fallen kann oder bei null begrenzt ist, hat die Short Position unbe-
grenztes oder quasi unbegrenztes Verlustpotential.

Ein letztes Konzept zum Verständnis von Optionen ist die Einordnung 
der Option relativ zum Strikepreis. Hierfür werden die Begriffe Out-of-
the-Money (OTM), At-the-Money (ATM) und In-the-Money (ITM) ge-
nutzt. OTM bedeutet, dass die Option gegeben des derzeitigen Preises 
des Underlying nicht ausgeübt wird, ATM bedeutet, dass die Option 
gegeben des derzeitigen Preises des Underlying genau an der Grenze 
ist, und ITM bedeutet, dass die Option gegeben des derzeitigen Preises 
des Underlying ausgeübt wird.

Beispiel
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Call Option Put Option

In-the-Money (ITM) Out-of-the-Money (OTM)

At-the-Money (ATM) At-the-Money (ATM)

Out-of-the-Money (OTM) In-the-Money (ITM)

Tab. 4
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5.3.	 Konzeptionierung	des	Auszahlungsprofiles

Basierend auf dem im vorigen Kapitel gelegten 
Grundverständnis von Optionalitäten kann nun 
mit der Konzeptionierung des Auszahlungsprofils 
begonnen werden.

Kauf Underlying + Kauf Put Option OTM + Ver-
kauf Call Option OTM

Dieses Konstrukt wird auch Collar-Optionsstruk-
tur genannt. Es kombiniert einen Short Call mit 
einem Long Put oder auch Protective Put. Durch 
den Protective Put wird das Verlustrisiko des Un-
derlying begrenzt, durch den Short Call hingegen 

wird das Gewinnpotential des Underlying be-
grenzt. Das Prinzip des Protective Put ist klar um-
rissen, er schützt vor Verlusten. Wozu aber der 
Short Call? Beim Protective Put handelt es sich 
um eine Long Position, d.h. für die Option muss 
eine Optionsprämie gezahlt werden. Dies ist in-
tuitiv, da es sich um eine Versicherung handelt, 
diese muss natürlich bezahlt werden. Beim Short 
Call hingegen handelt es sich um eine Short Posi-
tion, d.h. für die Option wird eine Optionsprämie 
eingenommen. Mithilfe dieser eingenommenen 
Optionsprämie aus dem Short Call wird die ge-
zahlte Optionsprämie für den Protective Put 
ganz oder teilweise finanziert. Eine Protective 
Put Strategie allein wäre also zu teuer und wird 
mithilfe des Short Calls finanziert.

Aber ist die Begrenzung des Verlustrisikos den 
Verzicht auf potenzielle Gewinne wert? Im vor-
herigen Absatz wurde über das Ziel des PDI An-
satzes gesprochen: Die Marktrisikoprämie soll 
abgeschöpft werden, während Wertschwankun-
gen minimiert werden. Gemäß der Random-Walk 
Theorie schwanken Underlyings wie z.B. Aktien 
zufällig nach oben und unten. Langfristig gleichen 
sich diese Wertschwankungen in beide Richtun-
gen aus und übrig bleibt der Drift der GBM bzw. 
die Marktrisikoprämie. Die Collar-Struktur wird 
dementsprechend aufgesetzt. Sie wird so defi-
niert, dass die Marktrisikoprämie langfristig in-

Abb. 16

Hinweis:	In	diesem	Kapitel	handelt	es	sich	ausschließlich	um	eine	theoretische	Konzeption	eines	Auszah-
lungsprofils.	Dies	hat	keine	direkte	bzw.	praktische	Umsetzung	im	Passive	Dynamic	Investment	(PDI)	An-
satz.	Besonders	die	Thematik	von	Optionalitäten,	die	in	diesem	Kapitel	eine	große	Rolle	spielt,	wird	prak-
tisch	nicht	direkt	umgesetzt.	Die	praktische	Umsetzung	von	Optionalitäten	über	dynamische	Assetquoten	
wird	 in	den	 folgenden	Kapiteln	hergeleitet.	Dieser	Absatz	erfordert	ein	Grundverständnis	von	Optionen,	
welches im vorigen Absatz eingeführt wird.
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nerhalb der Collar-Struktur liegt, größere Wertschwankungen jedoch 
durch die Collar-Struktur abgesichert werden. Daher ist es auch trag-
bar, wenn auf positive Wertschwankungen verzichtet wird, da es sich 
dabei um einen kurzen, zufälligen Effekt handelt und nicht um die lang-
fristige Marktrisikoprämie. 
Nun bleibt bei der Collar-Struktur nur noch die Frage offen: Um was 
handelt es sich denn bei dem Underlying? Für das Verständnis ist es am 
einfachsten, wenn sich das Underlying als ein Aktienindex vorgestellt 
wird. Eine genaue Erläuterung folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Diese 
Struktur wird daher als eindimensional betrachtet, da es von einem Un-
derlying, dem Aktienindex, abhängt. Der Aktienindex selbst mag mehr-
dimensional sein, da er verschiedene Aktien umfasst, der aggregierte 
Index wird jedoch als ein eigenständiges Asset betrachtet und daher als 
eindimensional. Im letzten Kapitel wurde ebenfalls die Korrelation zwi-
schen Assetklassen angesprochen und die Wichtigkeit dieser für einen 
Total Return Ansatz wie der PDI-Strategie. Daher wird die Collar-Struk-
tur im nächsten Schritt um eine Dimension erweitern.

Kauf 50% Aktien + Kauf 50% Renten

+ Kauf Put Option Aktien OTM + Kauf Put Option Anleihen OTM

+ Verkauf Call Option Aktien OTM + Verkauf Call Option Anleihen 
OTM

Abb. 17
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Es hilft wieder, in Ermangelung einer genauen Definition, sich Aktien 
und Anleihen jeweils als Index vorzustellen. Es ist klar erkennbar, dass 
sich das Auszahlungsprofil der Collar-Struktur nicht geändert hat, ledig-
lich das Underlying hat sich geändert. Das Underlying ist nun zweidi-
mensional, aber statisch, d.h. in diesem Beispiel ein fixes 50-50 Portfo-
lio.

Mit diesem Beispiel wurde das übergeordnete Ziel des PDI erzielt: Eine 
Vereinnahmung der Marktrisikoprämie, sowohl von Aktien als auch von 
Anleihen, unter Minimierung der Wertschwankungen. Und das unter 
der allgemeingültigen Annahme der Random-Walk Theorie und damit 
der Prognosefreiheit.

Das oben aufgezeigte Auszahlungsprofil hat jedoch zwei Probleme:

1. Es ist zu teuer. Dies ist aus dem Beispiel nicht erkennbar, jedoch 
haben praktische Implementationen und Berechnungen des Mo-
dells gezeigt, dass die Optionsprämien des Protective Puts meist 
deutlich höher sind als die Optionsprämien des Short Calls. Dies ist 
unter anderem auf die Schiefe und Kurtosis der impliziten Volatili-
tät zurückzuführen.

2. Im vorigen Absatz wurde aufgezeigt, dass die Korrelation zwischen 
Aktien und Anleihen, ebenso wie ihr Risikoprofil, nicht statisch 
sind. Daher macht ein statisches Underlying eigentlich keinen Sinn.

Aus diesen Gründen spielt physisches, statisches Options-Hedging in 
praktischen Risikomanagement Ansätzen so gut wie keine Rolle.

Daher wird dem eben etablierten, theoretischen Auszahlungsprofil 
des PDI Ansatzes nun eine weitere Komponente hinzugefügt, welche 
die Dynamik zwischen den Assetklassen erhöht und eine restriktive-
re Collar-Struktur ermöglicht, was wiederum die Kosten senkt – eine 
sogenannte Europäische Regenbogen Option. Dabei handelt es sich 
um eine Sonderform der multidimensionalen Optionalitäten, die auch 
Best-Of Option genannt wird. Eine multidimensionale Option, wie z.B. 
eine Regenbogen Option, hat beliebig viele Underlying, mindestens je-
doch zwei, d.h. ({2,…,n},n∈ N). Das Auszahlungsprofil der Regenbogen 
Option ist so aufgebaut, dass der Käufer zum Ausführungszeitpunkt der 
Option die Performance des Underlying ausgezahlt bekommt, welches 
während der Laufzeit am besten performt hat. Anders als Call oder Put 
Optionen haben Regenbogen Optionen also keinen Strikepreis, son-
dern geben direkt die Performance des Underlying weiter, transformie-
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ren dieses jedoch über den Best-Of Ansatz, sprich nur die beste Per-
formance wird weitergegeben. Eine Regenbogen Option auf Aktien und 
Anleihen würde beispielsweise die Performance der Aktien auszahlen, 
wenn diese während der Laufzeit besser performt haben, oder die Per-
formance der Anleihen auszahlen, wenn diese besser performt haben. 
Wichtig ist, dass es keine Begrenzung gibt, sprich es wird immer eine 
Underlying Performance ausgezahlt, auch wenn alle Underlying bei-
spielsweise negativ performen.

Der Vorteil dieser Struktur ist die eingebaute Erwartungshaltung ge-
genüber Korrelationen. Es wird nicht mehr von einer statischen Assetal-
lokation ausgegangen, sondern von einer dynamischen. All diese Infor-
mationen sind im Preis der Option, d.h. der Optionsprämie, eingepreist. 
Inklusive der variablen Korrelation zwischen Aktien und Anleihen. Dies 
macht ein Pricing einer solchen Option sehr kompliziert, dies wird je-
doch nicht Teil dieses Papers sein, da es für den PDI Ansatz nicht direkt 
relevant ist, wie später im Detail beschrieben wird. 

Der PDI Ansatz nutzt jedoch nicht, wie vielleicht zu erwarten, eine 
zweidimensionale Regenbogen Option, bestehend aus Aktien und An-
leihen als Underlying, sondern eine dreidimensionale Regenbogenopti-
on. Zusätzlich zu Aktien und Anleihen wird ebenfalls der Geldmarkt als 
Underlying aufgenommen. Dies hängt mit der Gegebenheit der Korre-
lation zwischen Aktien und Anleihen zusammen. Wie bereits beschrie-
ben, haben Aktien und Anleihen oftmals eine negative Korrelation. Dies 
ist jedoch nicht konstant, sondern kann sich je nach Marktsituation än-
dern. Im schlimmsten Fall dreht sich die Korrelation und sowohl Aktien 
als auch Anleihen performen negativ. In einem solchen Fall zahlt die Re-
genbogen Option die bessere der beiden schlechten Performances aus. 
Um dies zu verhindern wird der Geldmarkt als Quelle geringer und kon-
stanter Korrelation hinzugefügt. Der Geldmarkt ist größtenteils unab-
hängig von Aktien- und Rentenmärkten, sondern wird durch Leitzinsen 
der Zentralbank gesteuert. Derzeit ist der Europäische Geldmarkt auf-
grund der Zinspolitik der EZB negativ, jedoch ist eine geringe negative 
Performance besser als eine stärker negative Performance von Aktien 
und Renten. Wie beschrieben, beinhaltet eine Regenbogen Option kei-
ne Begrenzung. Über die Einführung einer nicht korrelierten, größten-
teils konstanten Größe wie dem Geldmarkt wird eine quasi Begrenzung 
der negativen Performance eingeführt. 

Wie hängt diese Regenbogen Option nun mit der vorher definierten 
Collar Struktur zusammen? Der Schlüssel besteht darin, dass die Regen-
bogen Option als eigenständiges Asset betrachtet werden kann, auch 
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wenn sie von mehreren Underlying abhängt. Dies ist ganz ähnlich zu 
einem Aktienindex, welcher ebenfalls von vielen Underlyings abhängt, 
jedoch als eigenständiges Asset betrachtet werden kann. Wenn die 
dreidimensionale Regenbogenstruktur aus Aktien, Anleihen und Geld-
markt nun als eigenständiges Asset betrachtet wird, kann auf diese Re-
genbogenstruktur eine Collar-Struktur angewendet werden.

Kauf Rainbow Option (Underlying: Aktien, Renten, Geldmarkt)

+ Kauf Put Option auf Rainbow Option OTM

+ Verkauf Call Option auf Rainbow Option ITM

Es ist zu erkennen, dass die ursprüngliche Collar-Struktur durch die 
Einführung der Regenbogen Option signifikant verändert wurde. Es gilt 
ebenfalls zu beachten, dass es durch die Einführung der Regenbogen 
Option nun möglich ist, eine Short Call Position einzugehen, welche In-
the-Money (ITM) ist und nicht mehr Out-of-the-Money (OTM). Dies er-
möglicht es eine deutlich höhere Optionsprämie zu vereinnahmen und 
damit den Protective Put zu finanzieren. Das Einführen der Regenbo-
gen Option hat also die beiden Probleme der zweidimensionalen, stati-
schen Collar-Struktur gelöst: Die Kosten der Optionen wurde durch die 
höhere Optionsprämie kompensiert und die nicht statische Korrelation 
der Aktien und Anleihen wurde ebenfalls berücksichtigt. Alles in allem 
wurde ein im Vergleich zu statischen Portfolien klar vorteilhaftes, the-
oretisches Auszahlungsprofil erstellt, welches systematisch und ohne 
Prognosen vereinnahmt werden kann.

Abb. 18
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Das Ziel des PDI Ansatzes war es Marktrisikoprä-
mien, sowohl von Aktien als auch von Anleihen, 
zu vereinnahmen, während das Risiko minimiert 
wird. Dies wurde mithilfe des eben konzipierten, 
theoretischen Auszahlungsprofils erfüllt, wäh-
rend gleichzeitig die nicht statische Korrelation 
zwischen Aktien und Anleihen beachtet und eine 
negative Performancebegrenzung durch die Ein-
beziehung des Geldmarkts eingeführt wurde. 
Und das weiterhin unter der Annahme der Ran-
dom-Walk Theorie und damit der Prognosefrei-
heit. 

Die einzig verbleibende Frage zur Umsetzung des 
beschriebenen Auszahlungsprofils: Wo kann man 
so ein Konstrukt nun kaufen? Die Antwort: Nir-
gends so richtig. Wie bereits gesagt, handelt es 
sich bei allen Optionen um Verträge die zwischen 
zwei Parteien oder standardisiert über eine Börse 
eingegangen werden können. Bei dem oben be-
schriebenen Konstrukt handelt es sich nicht um 
einen standardisierten Vertrag, daher bleibt nur 
ein OTC Geschäft. Eine mögliche Gegenpartei 
für solche einen Vertrag wäre eine Investment-
bank. Das Problem für so eine Investmentbank 
ist jedoch die Frage, wie hoch der Preis für die-
ses Konstrukt, also die Optionsprämie, ausfallen 
sollte. Wie bereits erwähnt ist besonders das Pri-
cing der Regenbogen Option sehr komplex. Es 
gibt in der modernen Finanztheorie verschiedene 
Erweiterungen des Black-Scholes Models, dem 
Standardmodel zum Bepreisen von Optionen, 
diese sind jedoch in der Praxis kaum erprobt. D.h. 
ein Pricing wäre theoretisch möglich, praktisch 
aber schwierig. Damit ergeben sich drei große 
Probleme bei der physischen Umsetzung des Op-
tionskonstrukts, gegeben der Annahme, dass sich 
eine geeignete Gegenpartei finden würde:

3. Das bereits beschriebene Problem des fairen 
Pricings.

4. Das Ausfallrisiko der Gegenpartei. Bei einem 
OTC Geschäft hängen die Auszahlungen des 
Optionskonstrukts von der Zahlungsfähig-
keit der Gegenpartei ab. Ein weiteres poten-
zielles Risiko.

5. Die Intransparenz. Dies ist eng mit dem ers-
ten Punkt verbunden und damit, dass wenn 
ein Pricing durch eine Gegenpartei stattfin-
den sollte, dieses einen großen Aufschlag 
beinhalten würde, aufgrund der Komplexität 
und dem Fehlen geeigneter Gegenparteien.

Da eine physische Abbildung des beschriebenen 
Konstrukts also nicht umsetzbar ist, bzw. nicht zu 
fairen Bedingungen, bleibt nur eine synthetische 
Abbildung. Synthetische Abbildung bedeutet in 
diesem Fall die Replikation der Optionsstruktur. 
Im nächsten Kapitel wird die theoretische Grund-
lage der Optionsreplikation erörtert, bevor es im 
darauffolgenden Kapitel um die Anwendung der 
Optionsreplikation zur Umsetzung des in diesem 
Kapitel beschriebenen Auszahlungsprofils geht.
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5.4. Theoretische Grundlagen: Optionsreplikation
Eine replizierende Handelsstrategie ist eine Strategie, deren Ziel es ist, 
dieselben Charakteristiken abzubilden, wie das Zielportfolio. Dies be-
zieht sich besonders auf das Abbilden von Zahlungsströmen und Zah-
lungszeitpunkten. Dies gilt nicht nur für die Optionsreplikation, sondern 
für alle replizierenden Handelsstrategien und ist eine der Grundlagen 
der Finanzmathematik. Ein einfaches Beispiel ist ein Aktienindex: Die 
replizierende Handelsstrategie für einen beliebigen Aktienindex ist ein 
Portfolio aus Aktien, welche aus den Aktien des Index mit genau den-
selben Gewichtungen wie denen innerhalb des Index entspricht. D.h. 
ein Aktienindex kann repliziert werden, indem alle Aktien des Index 
entsprechend den Gewichtungen gekauft werden.

Es gilt grundlegend, dass alle Derivate repliziert werden können. Auch 
bei einem Aktienindex handelt es sich um eine Art von Derivat. Es 
transformiert Zahlungsströme der Underlying zu einem gebündelten 
Zahlungsstrom. Je komplexer die Transformation der Zahlungsströme, 
umso komplexer die replizierende Handelsstrategie. Für viele Anle-
ger:innen ist es schwer zu verstehen, wieso jedes Derivat replizierbar 
sein muss. Dies liegt daran, dass oftmals die Kausalität zwischen De-
rivat und Replikation verwechselt wird. Ein Derivat ist nicht replizier-
bar, weil es ein Derivat ist, sondern ein Derivat ist ein Derivat, weil es 
replizierbar ist.

Um dies zu verstehen, muss sich die mathematische Definition eines 
Derivates angeschaut werden. Im Kapitel 5.2 „Theoretische Grund-
lagen: Optionen“ wurde folgende Definition eines Derivates genutzt: 
„Derivate sind Verträge, deren Wert und Auszahlungsprofil von einem 
zugrundliegenden Asset, dem Underlying, hergeleitet werden. Dabei 
wird das Auszahlungsprofil, also die Höhe und der Zeitpunkt aller zu-
künftigen Zahlungsströme aus dem Underlying, transformiert.“ Diese 
Definition ist verständlich, jedoch nicht ganz richtig. Richtiger ist fol-
gende Definition: Ein Contingent Claim, auf Deutsch eine bedingte 
Forderung, ist ein Vertrag dessen Ergebnis oder Auszahlung von einer 
oder mehreren unbekannten Variablen abhängt. Ein Derivat ist ein Son-
derfall des Contingent Claim dessen Auszahlung nur auf dem Preis ge-
handelter Wertpapiere basiert. Im Sprachgebrauch werden die Begriffe 

Hinweis: Dieses Kapitel be-
zieht sich nicht direkt auf den 
Passive Dynamic Investment 
(PDI)	Ansatz,	 sondern	 bietet	
eine	theoretische	Einführung	
in	 das	 Thema	 Optionsrepli-
kation.	 Optionsreplikation	
bildet die Grundlage für die 
praktische	Umsetzung	des	im	
vorigen Kapitel konzipierten 
Auszahlungsprofil	 des	 Passi-
ve	Dynamic	Investment	(PDI)	
Ansatzes.
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Derivat und Contingent Claim gerne synonym 
verwendet, mathematisch gesehen ist die Unter-
scheidung jedoch wichtig. D.h. alle Derivate sind 
Contingent Claims, aber nicht alle Contingent 
Claims sind Derivate. Wozu braucht es diese De-
finition eines Contingent Claims? Mathematisch 
gesehen braucht es einige Eigenschaften für ei-
nen Contingent Claim um als Derivat klassifiziert 
zu werden. Die wichtigste Eigenschaft ist, dass 
ein Contingent Claim realisierbar sein muss. Dies 
scheint einleuchtend, denn ein nicht realisier-
bares Derivat macht keinen Sinn. Mathematisch 
ausgedrückt heißt das: Ein Markt ist komplett, 
wenn alle Contingent Claims realisierbar sind. 
Und ein Contingent Claim ist realisierbar, wenn 
eine replizierende Handelsstrategie existiert, d.h. 
wenn eine Handelsstrategie im Underlying exis-
tiert, die das Auszahlungsprofil des Contingent 
Claims abbildet. Das bedeutet, dass ein Derivat 
nur dann existieren kann, wenn es replizierbar 
ist. Diese grundlegenden Eigenschaften mögen 
trivial wirken, haben die modernen Finanzmärk-
te aber maßgeblich geprägt. Merton (1973) und 
Black und Scholes (1973) haben basierend auf 
diesen Erkenntnissen das Prinzip der dynami-
schen Replikation eingeführt, welches Grundlage 
ist für u.a. das Black-Scholes Model.

Die zentrale Erkenntnis von Merton (1973) und 
Black und Scholes (1973), sowie die zentrale Er-
kenntnis der oben aufgeführten Definition eines 
Contingent Claims, ist es, dass ein Derivat repli-
ziert werden kann, indem ein dynamisches Port-
folio aus den Underlying des Derivates sowie 
einem risikolosen Asset zusammengestellt wird 
– dynamische Replikation.

Für eine Option bedeutet das, dass eine Option 
gar nicht physisch gekauft werden muss, sondern 
jederzeit synthetisch repliziert werden kann. 
Dazu braucht es lediglich die Underlying der Op-
tion, z.B. bei einer eindimensionalen Aktienopti-
on die entsprechende Aktie, sowie ein risikoloses 

Asset, wie z.B. einen Leitzinssatz oder eine deut-
sche Staatsanleihe. Bei einer multidimensionalen 
Option, d.h. einer Option mit mehreren Underly-
ing, braucht es selbstverständliche alle Underly-
ing der Option sowie ein risikoloses Asset.

Die mathematischen Beweise werden an dieser 
Stelle außenvorgelassen. Damit wurde etabliert, 
dass es möglich ist, Optionen zu replizieren und 
was es dafür braucht. Die nächste Frage ist natür-
lich: Wie genau funktioniert die Replikation? Im 
Folgenden wird es nur noch um die Replikation 
von Optionen gehen, nicht mehr um die Replika-
tion von Derivaten allgemein. Der Grundkonzept 
ist zwar gleich, unterscheiden sich praktisch aber 
in einigen Punkten. Das Grundprinzip der Opti-
onsreplikation ist es die Reagibilität der Option 
hinsichtlich der Underlying zu replizieren. Das 
heißt ein Portfolio zu erstellen das zu jedem Zeit-
punkt dieselben zu erwartenden Zahlungsströme 
aus dem Underlying generiert wie die Option. 
Da die Zahlungsströme einer Option unbekannt 
sind, da diese erst zum Ausführungszeitpunkt 
der Option feststehen und sich davor, gemäß der 
Random-Walk Theorie, zufällig ändern können, 
ist es wichtig, dass das replizierende Portfolio dy-
namisch auf Veränderungen der zu erwartenden 
Zahlungsströme reagiert. Eine Option bildet zu 
jedem Zeitpunkt eine Reagibilität gegenüber dem 
Underlying ab, welches die Erwartungshaltung 
gegenüber den zukünftigen Zahlungsströmen wi-
derspiegelt. Diese Reagibilität gilt es zu replizie-
ren, indem nur die Underlying und das risikolose 
Asset gehandelt werden.

Der Schlüssel zur Optionsreplikation ist die Mes-
sung der Reagibilität gegenüber dem Underlying, 
dies wird als Delta einer Option bezeichnet. Das 
Delta einer Option ist eines der sogenannten 
„Griechen der Option“, welche verschiedene Ab-
leitungen des Optionspreises darstellen. Damit 
ist auch bereits gesagt worum es sich mathema-
tisch gesehen beim Delta einer Option handelt: 
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Es handelt sich um eine Ableitung der Options-
preisfunktion, und zwar spezifisch um die par-
tielle Ableitung der Optionspreisfunktion nach 
dem Preis des Underlying. Die theoretische Be-
rechnung eines solches Deltas wird anhand des 
folgenden Beispiels einer Long Call Option klar, 
deren Underlying eine beliebige Aktie ohne Divi-
dendenzahlung ist.

Basierend auf dem Kapitel „Mathematische 
Grundlagen des Random Walks“ wissen wir, dass 
der Preis einer beliebigen Aktie S_t gegeben ist 
bei einer Geometrischen Brownschen Bewegung 
(GBM). Der Preis der Long Call Option bzw. die 
Optionsprämie ist gegeben bei:

Basierend auf diesen beiden Informationen lässt 
sich der Preis der Long Call Option C_t mithilfe 
der Black-Scholes Formel berechnen. Die mathe-
matischen Zwischenschritte werden an dieser 
Stelle übersprungen, können jedoch jederzeit in 
Black und Scholes (1973) oder auf eingängigen 
Websites nachgelesen werden. In Anlehnung 
an das Kapitel „Mathematische Grundlagen des 
Random Walks“ wird der Drift der GBM μ hier 
durch den risikolosen Zinssatz r substituiert. Das 
hängt mit dem sogenannten Risikolosen Wahr-
scheinlichkeitsmaß zusammen.

Anhand der Formel lässt sich erkennen, dass der 
Preis einer Option berechnet werden kann, wenn 
der Preis des Underlying , der risikolose Zins-
satz r, die Volatilität des Underlying σ und die 
Restlaufzeit der Option (T-t) bekannt sind. Beach-
te, dass Φ die Verteilungsfunktion der Standard-
normalverteilung bezeichnet. Diese Formel wird 
als Black-Scholes-Formel bezeichnet und ist die 
gängigste Form univariate Optionen zu beprei-
sen.

Um das Delta der Option zu berechnen, wird nun 
die Ableitung des Optionspreises  nach dem 
Preis des Underlying  genommen. Dies ergibt 
die Formel für das Optionsdelta einer univariaten 
Long Call Option.

Angenommen das Delta einer Option zum Zeit-
punkt t ist gegeben bei δ	=	0.6. Da es sich mathe-
matisch beim Delta um eine Verteilungsfunktion 
handelt, muss das Delta zwischen Null und Eins 
liegen. Ein Delta δ	=	0.6 bedeutet, dass die uni-
variate Long Call Option zum Zeitpunkt t eine 
Reagibilität von 0.6 hinsichtlich des Underlying 
hat. D.h. wenn sich der Preis des Underlying, z.B. 
einer Aktie, zwischen dem Zeitpunkt t und dem 
Zeitpunkt t + 1 um 1 % bewegt, dann bewegt sich 
der Optionspreis um 0.6%. Im Umkehrschluss be-
deutet das, dass das Auszahlungsprofil der Opti-
on zum Zeitpunkt t repliziert werden kann, indem 
ein Portfolio aus 60 % Underlying und 40 % Risi-
koloses Asset zusammengestellt wird. Ein solches 
Portfolio hat zum Zeitpunkt t dieselbe Reagibilität 
hinsichtlich des Underlying wie die Option selbst. 

Wichtig ist, dass die Reagibilität einer Option 
nicht konstant ist, d.h. δ  ≠ δ  wenn h ≠ t. Das 
Optionsdelta verändert sich also zu jedem Zeit-
punkt. Da es sich, wie vorher erläutert, um einen 
stetigen Zeitrahmen handelt, bedeutet das, dass 
sich das Optionsdelta jede Sekunde und jede 

h
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Millisekunde etc. verändert. Die Veränderung ist jedoch ebenfalls ste-
tig, d.h. das Optionsdelta springt nicht umher, sondern bewegt sich in 
einer gewissen Abhängigkeit zur Zeit und zum Preis des Underlying. 
Diese Abhängigkeit ist, aufgrund der Eigenschaften der Option, kon-
vex. Deshalb spricht man bei Optionsreplikation auch von dynamischer 
Replikation. Es ist nicht möglich einmalig ein replizierendes Portfolio zu 
erstellen, sondern dieses muss kontinuierlich angepasst werden. Wie 
genau man diese kontinuierliche Anpassung mit praktischer Umsetzung 
kombiniert (es macht keinen Sinn das Portfolio jede Millisekunde an-
zupassen), wird später erläutert, wenn es um das Thema Kosten der 
Optionsreplikation geht.

Bevor das Thema Kosten der Optionsreplikation und anderen Beson-
derheiten bei der praktischen Umsetzung erläutert werden, wird die 
Optionsreplikation anhand eines anschaulichen Beispiels erklärt. Als 
Beispiel wird eine Long Call Option auf ein beliebiges Underlying ge-
wählt. Es werden folgende Annahmen getroffen:

• Laufzeit der Option: T = 1 

• Strikepreis der Option: K = 100

• Risikoloser Zinssatz: r = 0% (Annahme: Konstanter Risikoloser Zins-
satz)

• Volatilität des Underlying: σ	= 0.5 (Annahme: Konstante Volatilität)

Zur Veranschaulichung wird sich die Entwicklung des Optionsdeltas zu 
drei Zeitpunkten angeschaut.

Zum Startzeitpunkt t  = 0 werden folgende Annahmen getroffen:

• Restlaufzeit der Option: (T - t  ) = 1

• Preis des Underlying: S  = 100

0

0

0
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Zum Startzeitpunkt liegt das 
Optionsdelta bei δ		=	0.6, d.h. 
das replizierende Portfolio 
hat eine Allokation von 60 
% im Underlying. Beachte, 
dass die Option zum Start-
zeitpunkt ATM (At-The-Mo-
ney) ist, d.h. dass der Strike-
preis gleich dem Preis des 
Underlying ist. Dies muss 
nicht der Fall sein, ist jedoch 
auch nicht unüblich.

Zum Zwischenzeitpunkt t    = 0.5 werden folgende Annahmen getrof-
fen:
• Restlaufzeit der Option: (T - t    ) = 0,5

• Preis des Underlying: S    = 90

0.5

0.5

0.5

Abb. 19

Abb. 20
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Zum Endzeitpunkt ist der Preis des Underlying um 10 % gestiegen im 
Vergleich zum Startzeitpunkt und das Optionsdelta liegt bei δ   = 1, d.h. 
das replizierende Portfolio hat eine Allokation von 100 % im Underly-
ing. Ist die Long Call Option zum Ende der Laufzeit ITM (In-The-Mo-
ney) so liegt ein Gewinn vor, d.h. die Reagibilität der Option hinsichtlich 
des Underlying ist 100 %, da keine Unsicherheit mehr besteht. Wäre 
die Option zum Ende der Laufzeit OTM (Out-Of-The-Money) und hätte 

Zum Zwischenzeitpunkt ist der Preis des Underlying um 10 % gefallen 
und das Optionsdelta liegt bei δ		  = 0.45, d.h. das replizierende Portfo-
lio hat eine Allokation von 45 % im Underlying. Durch den gefallenen 
Preis des Underlying hat sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Long Call 
Option einen Gewinn erzielt, verringert und die Reagibilität der Option 
hinsichtlich des Underlying ist gesunken. Dies spiegelt sich in einer ge-
sunkenen Allokation wider. 

Zum Endzeitpunkt t = 1 werden folgende Annahmen getroffen:

• Restlaufzeit der Option: (T - t ) = 0 

• Preis des Underlying: S  = 110

0.5

1

1

1

1

Abb. 21
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keinen Gewinn gemacht, so wäre die Reagibilität 
der Option hinsichtlich des Underlying bei 0 %. 
Vor Ablauf der Option liegt die Quote immer zwi-
schen 0 % und 100 %, da nach wie vor Unsicher-
heit herrscht.

Das Auszahlungsprofil einer physischen Option 
und einer synthetischen Optionsreplikation sind 
theoretisch gleich, unterscheiden sich jedoch in 
einem Punkt signifikant: Den Kosten. Die Kosten 
einer physischen Option sind klar definiert. Das 
Auszahlungsprofil der physischen Option wird 
perfekt abgebildet, dafür wird jedoch eine Op-
tionsprämie bzw. der Optionspreis gezahlt. Syn-
thetische Optionsreplikation hingegen hat keine 
vorher definierten Kosten. Ist die synthetische 
Optionsreplikation daher besser als die physi-
sche Option, i.e. gleiches Auszahlungsprofil und 
keine Kosten? Nein, denn auch wenn syntheti-
schen Optionsreplikation keine expliziten Kosten 
beinhaltet, so beinhaltet sie implizite Kosten.

Die impliziten Kosten der synthetischen Options-
replikation entstehen aus dem sogenannten Tra-
cking Error. Wie bereits erwähnt ändert sich das 
Optionsdelta stetig, d.h. jede Sekunde und Mil-
lisekunde ändert sich das Optionsdelta ein klei-
nes Stück. Dies führt zum bereits besprochenen 
konvexen Auszahlungsprofil. Praktisch wird die 
Allokation des Underlying jedoch nicht sekünd-
lich angepasst, sondern meistens eher täglich. 
Da die Allokation des Underlying zwischen die-
sen Anpassungen statisch ist, d.h. die Anpassung 
schrittweise vorgenommen wird, das eigentliche 
Optionsdelta jedoch konvex ist, d.h. die Anpas-
sung wird stetig vorgenommen, entsteht ein Tra-
cking Error.

Beispiel 1: Negative	Performance

Angenommen die Preise des Underlying einer 
Long Call Option fallen. Die synthetischen Op-

tionsreplikation wird zum Zeitpunkt A und zum 
Zeitpunkt B jeweils auf das aktuelle Options-
delta gesetzt, i.e. die Allokation des Underly-
ing wird angepasst. Das Auszahlungsprofil der 
Option bewegt sich zwischen Zeitpunkt A und 
Zeitpunkt B konvex, da es sich stetig an die 
fallenden Preise des Underlying anpasst. Das 
Auszahlungsprofil der synthetischen Options-
replikation hingegeben bewegt sich zwischen 
Zeitpunkt A und Zeitpunkt B linear, da die Al-
lokation des Underlying erst zum Zeitpunkt B 
wieder geändert angepasst wird, dazwischen 
jedoch konstant bleibt. Als Resultat verliert die 
synthetischen Optionsreplikation mehr als die 
physische Option.

Ab
b.

 2
2

Ab
b.

 2
3
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Beispiel 2: Positive	Performance

Das Beispiel ist analog zum vorherigen Beispiel. 
Angenommen die Preise des Underlying einer 
Long Call Option steigen. Die synthetischen 
Optionsreplikation wird zum Zeitpunkt A und 
zum Zeitpunkt B jeweils auf das aktuelle Op-
tionsdelta gesetzt, i.e. die Allokation des Un-
derlying wird angepasst. Das Auszahlungsprofil 
der Option bewegt sich zwischen Zeitpunkt A 
und Zeitpunkt B konvex, da es sich stetig an 
die fallenden Preise des Underlying anpasst. 
Das Auszahlungsprofil der synthetischen Opti-
onsreplikation hingegen bewegt sich zwischen 
Zeitpunkt A und Zeitpunkt B linear, da die Al-
lokation des Underlying erst zum Zeitpunkt B 
wieder geändert angepasst wird, dazwischen 
jedoch konstant bleibt. Als Resultat steigt die 
synthetischen Optionsreplikation weniger 
stark als die physische Option.

Anhand der Beispiele wird klar, dass die synthe-
tische Optionsreplikation in steigenden Märk-
ten immer zu wenig des Underlying hält und in 
fallenden Märkten immer zu viel des Underlying 
hält, d.h. systematisch schlechter performt als die 
physische Option.

Umso öfter die synthetische Optionsreplikation 
an das Optionsdelta angepasst wird, umso gerin-
ger wird der Tracking Error. Auf der anderen Seite 
entstehen Transaktionskosten und Spreads zu je-
der Anpassung. D.h. umso öfter angepasst wird, 
umso höher fallen die Transaktionskosten aus. 
Hierbei muss ein angemessener Rhythmus der 
Anpassung der synthetische Optionsreplikation 
gefunden werden.

Langfristig sind die impliziten Kosten der Op-
tionsreplikation vergleichbar mit den Kosten der 
physischen Option. Anders als die physische Op-
tion werden die Kosten jedoch nicht vorab be-
zahlt, sondern kumulieren sich über die Zeit. In 
den meisten Fällen, in denen liquide, physische 
Optionen verfügbar sind, werden diese bevorzugt 
zur synthetischen Optionsreplikation. Grund da-
für ist das Zusammenspiel von Tracking Error und 

Abb. 22

Ab
b.
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Transaktionskosten, welches unterm Strich eine maximal vergleichbare, 
in einigen Fällen auch schlechtere Gesamtperformance erzielt.

Im nächsten Kapitel werden die eben gelegten, theoretischen Grund-
lagen der Optionsreplikation angewendet um das angestrebte Auszah-
lungsprofil des Passive Dynamic Investment (PDI) Ansatz umzusetzen, 
sowie praktische Besonderheiten beleuchtet.
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5.5.	 Replikation	des	Auszahlungsprofiles
Hinweis: Dieses Kapitel be-
schäftigt	 sich	mit	 der	 prakti-
schen Umsetzung des Passive 
Dynamic	 Investment	 (PDI)	
Ansatz und bildet den Über-
gang	 vom	 konzeptionierten	
Auszahlungsprofil	zu	diesem.

In Kapitel 5.3 wurde das angestrebte Auszahlungsprofil, welches mit-
hilfe von Optionalitäten erreicht wird, konzeptioniert. Es wurde jedoch 
auch festgestellt, dass sich die physische Umsetzung dieses Auszah-
lungsprofils als schwierig gestaltet. Mithilfe der beschriebenen Metho-
dik der Optionsreplikation kann die Umsetzung nun synthetisch erfol-
gen.

Bevor das Auszahlungsprofil durch Optionalitäten repliziert werden 
kann, muss vorher das Underlying definiert werden. Es ist bekannt, dass 
das Underlying der Collar-Struktur des PDI eine Regenbogenoption ist. 
Die Underlying dieser Regenbogenoptionen sind: Aktien, Anleihen und 
Geldmarkt. Diese werden in Form von Index-Futures umgesetzt. Sprich 
aus einzelnen Aktien wird ein Basket bzw. ein Index gebildet (1. Derivat, 
z.B. S&P 500 ESG), auf diesem Index wird ein Future gebildet (2. De-
rivat, z.B. S&P 500 ESG Future), diese Futures für verschiedene Indizes 
werden erneut zu einem Basket bzw. einem Index zusammengefasst 
(3. Derivat, z.B. Aktien), welches dann final zum Optionsprofil trans-
formiert wird (4. Derivat). Diese Aneinanderreihung von Derivaten ist 
problemlos möglich, da es sich bei den ersten drei Derivaten um lineare 
Transformationen handelt und erst beim letzten Derivat, den Optionali-
täten, um eine nicht-lineare Transformation.

Die genaue Zusammensetzung und Aggregation der ersten drei De-
rivate wird übersprungen. Bei der Aggregation des ersten Derivates 
handelt es sich um offizielle Standardindizes, bei der Aggregation des 
zweiten Derivates handelt es sich um offizielle Standardfutures und bei 
der Aggregation des dritten Derivates handelt es sich um eine indivi-
duelle Aggregation, die jedoch analog zu einer normalen Indexzusam-
menstellung funktioniert. Das Resultat ist eine Zeitreihe von Preisen 
für die drei Assetklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt. Die genaue 
Zusammensetzung der Assetklassen kann variabel gesteuert werden. In 
Kapitel 2.4 kann die Zusammensetzung der Aktien und Anleihen für die 
Fonds Evergreen PDI Yin und Evergreen PDI Yang eingesehen werden. 
Die Assetklasse Geldmarkt besteht lediglich aus einem Derivat, dem 
1-monatigen EURIBOR1M.
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Diese Aggregationsschritte ermöglichen es das Auszahlungsprofil des 
PDI-Ansatzes mithilfe von Futures zu replizieren. Bei den Underlying 
des Auszahlungsprofils handelt es sich also um Baskets von Futures. 
Grundsätzlich könnte die Replikation auch mit Einzeltiteln, ETFs oder 
anderen linearen Transformationen von Einzeltiteln umgesetzt werden. 
Futures haben jedoch eine Reihe von Vorteilen wie im Kapitel 2.3 be-
schrieben.

Aus Kapitel 5.4 wissen wir, dass für Optionsreplikation zwei Dinge nö-
tig sind: Die Underlying der Option und ein risikoloses Asset, in die-
sem Fall der Geldmarkt Basket also der EURIBOR1M. Nachdem diese 
angemessen definiert wurden, muss noch das Optionsdelta bestimmt 
werden. Da es sich hierbei um eine multivariate Option handelt, gibt es 
mehrere Optionsdelta – eins für jedes Underlying.

Anders als im obenstehenden Beispiel ist eine analytische Lösung des 
Delta des PDI Auszahlungsprofils nicht ohne weiteres möglich. Anders 
als für univariate Optionen gibt es keine explizite Formel zum Bestim-
men des Optionspreises und daher auch keine explizite Ableitung. Es 
gibt verschiedene Methoden, um analytische Lösungen des Options-
preises zu erhalten (siehe z.B. Carmona und Durrleman (2005)), diese 
werden aufgrund der Komplexität hier jedoch nicht erläutert.

Alternativ zu analytischen Lösungen der Optionsdelta gibt es auch die 
Möglichkeit, Optionsdelta numerisch zu errechnen. Hierzu nutzt man 
die Monte Carlo Simulationen. Monte Carlo Simulationen sind die prak-
tische Umsetzung des Gesetzes der großen Zahlen. Dabei wird so oft 
wie möglich aus einer unabhängigen und identischen Zufallsverteilung 
gezogen, um den analytischen Mittelwert zu ermitteln. Am Beispiel 
des Münzwurfes: Die Wahrscheinlichkeit von Kopf liegt bei 50 %. Eine 
Monte Carlo Simulation wäre das Werfen von 10.000 Münzen mit dem 
Ergebnis, dass ca. 5.000-mal Kopf geworfen wurde. 

Anders als beim Münzwurf ist die Simulation des Auszahlungsprofils 
des PDI etwas komplizierter. Zur Simulation des PDI werden zuerst die 
Underlying simuliert über welche dann die Transformation der Optio-
nalitäten gelegt wird. Im ersten Schritt müssen also die Underlying si-
muliert werden. Zur Simulation der Aktien und der Anleihen wird auf 
das im Kapitel 4.1 erläuterte Prinzip der GBM zurückgegriffen (beachte 
das risikolose Wahrscheinlichkeitsmaß).
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Zur Simulation der GBM für Aktien und Anleihen wird daher nur der ri-
sikolose Zinssatz (EURIBOR1M) und die jeweilige Volatilität der Aktien 
und Anleihen benötigt. Die letzte Variable ist W , eine Zufallsvariab-
le mit Standardnormalverteilung. Gemäß der Monte Carlo Simulation 
werden also 10.000 Zufallsvariablen W  gezogen, für die dann jeweils 
der entsprechende Pfad der Aktien und Anleihen errechnet wird. Ein 
zusätzliches Element ist die Varianzreduzierung der Zufallsvariable, dies 
kann z.B. über Antithetische Variablen oder Importance Sampling er-
reicht werden (siehe Glasserman (2003)). Wichtig an dieser Stelle ist die 
Multidimensionalität der Option, d.h. σ muss sowohl die Volatilität des 
jeweiligen Underlying als auch Korrelation der Underlying zueinander 
widerspiegeln. Dies wird über eine Varianz-Covarianz Matrix wieder-
gegeben bzw. zur mathematischen Berechnung durch eine Cholesky 
Decomposition dieser.

Nachdem nun 10.000 korrelierte Pfade der Underlying mithilfe der 
Monte Carlo simuliert wurden, werden diese anhand des Auszahlungs-
profils des PDI simuliert. D.h. für jedes Set an simulierten Pfaden wird 
das Asset gewählt, welches am besten performt hat (Regenbogenop-
tion) und wenn das Ergebnis dieses Assets innerhalb der Collar-Struktur 
liegt, dann wird dieses Asset „ausgezahlt“, wenn nicht, dann wird das 
risikolose Asset „ausgezahlt“, welches synonym ist mit dem Geldmarkt. 
Wenn z.B. in 4.000 von 10.000 Monte Carlo Simulationen Aktien als 
Ergebnis der simulierten Auszahlungsprofils errechnet werden, so liegt 
die Aktienquote bzw. das Delta des PDI hinsichtlich der Aktien bei 40 
%. Auf dieselbe Art und Weise kann das Delta für Anleihen und Geld-
markt errechnet werden. 

Durch diese Simulation kann auf einfache Art und Weise eine dynami-
sche Aktien- und Rentenquote basierend auf einem hoch komplexen 
Auszahlungsprofil errechnet werden.

Einige Besonderheiten bei der Simulation des Auszahlungsprofils des 
PDI sind die folgenden:

1. Die Laufzeit der Optionen. Für die Simulation werden Optionen mit 
einer Laufzeit von einem Jahr simuliert. Die Laufzeit kann grund-
sätzlich frei gewählt werden, hierbei fließen Erwägung hinsichtlich 
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der Dynamik der Optionen ein (umso kürzer die Laufzeit der Op-
tion umso dynamischer das Auszahlungsprofil).

2. Die Zeitstaffelung der Optionen. Der PDI Ansatz simuliert mehre-
re PDI Auszahlungsprofile mit verschiedenen Restlaufzeiten. Prak-
tisch bedeutet das, dass jeden Tag eine neue PDI Optionsstruktur 
mit einem Jahr Restlaufzeit und neu gesetzten Floors und Caps der 
Collar-Struktur dazukommt, welche mit jedem neuen Tag und ab-
laufender Restlaufzeit erneut simuliert werden. Das Gesamtdelta 
des PDI ist dann der Durchschnitt der jeweiligen Delta der einzel-
nen Optionen. Dies reduziert die Abhängigkeit des Ansatzes zu sta-
tistischen Outliern bzw. die Abhängigkeit der Berechnung auf sta-
tistisch unwahrscheinlichen Marktszenarien. Außerdem reduziert 
es die Gamma-Abhängigkeit der Optionsprofile, d.h. die Abhängig-
keit von der Restlaufzeit.

3. Die Struktur der Caps und Floors der Collar-Struktur. Die Strike-
preise der Long Call und Protective Put beeinflussen die Variabilität 
und die Bandbreiten der Aktien- und Rentenallokationen. Es gibt 
verschiedene Ausführung diese zu implementieren. 

Dies beendet das Kapitel zum Passive Dynamic Investing (PDI) Ansatz. 
Der PDI in der oben beschriebenen Konzeptionierung und Implemen-
tation bildet die Grundlage der dynamischen Aktien- und Rentenquo-
te der EVERGREEN PDI Fonds, Evergreen PDI Yin und Evergreen PDI 
Yang. Das Ziel des PDI Ansatzes ist die Vereinnahmung der Marktrisiko-
prämie, sowohl von Aktien als auch von Anleihen, unter Minimierung der 
Wertschwankungen. Dies wird über ein optionsbasiertes Auszahlungs-
profil erzielt, welches mithilfe von synthetischer Replikation abgebildet 
wird. Die Berechnung der synthetischen Replikation erfolgt durch nu-
merische Monte Carlo Simulationen von Geometrischen Brownschen 
Bewegungen (GBM) und wird mithilfe hochliquider Futures umgesetzt.
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Anhang: Satelliten Investments
Die EVERGREEN PDI Fonds sind Multi-Assets 
Fonds. Das bedeutet, dass die EVERGREEN PDI 
Fonds sowohl in Aktien als auch in Anleihen und 
Geldmarkt investieren dürfen. Aber Multi-Asset 
beinhaltet noch viele weitere Assetklassen, die 
mehr oder weniger stark mit Aktien und Anleihen 
zusammenhängen. Stichworte sind hier „Alterna-
tive Assets“ wie z.B. Private Equity oder Real Es-
tate. Die EVERGREEN PDI Fonds in Kombination 
mit der EVERGREEN Investmentplattform sollen 
Privatanleger:innen eine einfache, gesamtheitli-
che Vermögensverwaltung anbieten. Dafür gibt 
es in den EVERGREEN PDI Fonds die Möglich-
keit von Satelliten Investments, um weitere As-
setklassen zu erschließen.

Aktien, Anleihen und Geldmarkt stellen den Kern 
der EVERGREEN PDI Fonds dar und werden über 
den Passive Dynamic Investing (PDI) Ansatz ge-
steuert. Jedoch gibt es auch andere Anlageklas-
sen, die ein Portfolio zusätzlich diversifizieren. 
Dank des Future-basierten Ansatzes kann das 
Basisportfolio benutzen werden um Privatanle-
ger:innen zusätzlich an solchen Anlageklassen zu 
beteiligen.

Es heißt oft: „Jedes gute Portfolio sollte Alter-
native Investments beinhalten“. EVERGREEN 
widersprecht dem, zumindest teilweise. Denn Al-
ternative Asset bedeutet nicht gleich zusätzliche 
Diversifikation. Viele Alternative Assets wie Pri-
vate Equity oder Venture Capital sind so stark mit 
Aktienmärkten korreliert, dass sie kaum Mehr-
wert im Sinne einer Diversifikation bieten. Daher 
sollte bei der Auswahl von Alternative Invest-
ments besonderes Augenmerk auf die Korrelation 
der Assetklasse mit Assetklassen wie Aktien und 
Anleihen geworfen werden. In Kapitel 5.1 wird 
genauer auf die Rolle von Korrelation und Diver-

sifikation in Portfolien eingegangen. Zusätzlich 
handelt es sich bei Alternative Assets oftmals um 
illiquide Assetklassen. Viele Anbieter mögen ver-
sprechen, dass sie Alternative Assets „demokrati-
sieren“ und „liquide machen“. Dies mag sein, aber 
Privatanleger:innen sollte stets klar sein: Wenn 
ein illiquides Alternative Asset „liquide gemacht 
wird“, so verändert sich das Rendite-Risikoprofil 
dieses Assets. Denn Alternative Assets sind oft-
mals aus genau diesem Grund attraktiv: Sie be-
inhalten einen Illiquiditätsprämie. Ein Verlust der 
Illiquidität führt unweigerlich zu einem Verlust 
der Illiquiditätsprämie und einer Veränderung des 
Rendite-Risikoprofils. Dies ist unausweichlich.

Was genau sind nun Satelliten Investments 
bei EVERGREEN? Es handelt sich hierbei nicht 
zwangsläufig um Alternative Assets. Vielmehr 
handelt es sich um alle Arten von Assets, die eine 
Risikoprämie bieten, welche von Standardrisi-
koprämien wie Aktien, Anleihen und Geldmarkt 
abweichen. Das können Alternative Assets sein 
aber auch Sonderfälle von Aktien und Anleihen 
oder komplett andere Investments. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt bei Satelliten Investments ist 
die Nachhaltigkeit. Mithilfe von Satelliten Invest-
ments kann eine nachhaltige Wirkung erzeugt 
werden, die über standardisierte Börseninvest-
ments nicht möglich sind. In Kapitel 3 wird auf 
die Nachhaltigkeitsstrategie der EVERGREEN 
PDI Fonds eingegangen. Die Nachhaltigkeit der 
Satelliten Investments wird in diesem Kapitel mit 
erläutert.

An dieser Stelle ein Disclaimer: Die EVERGREEN 
PDI Fonds investieren grundsätzlich nicht in 
Fremdfonds, da es ansonsten zu einer sogenann-
ten Kostenstaffelung kommt. Kostenstaffelung 
bedeutet, dass die EVERGREEN PDI Fondskos-
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ten in Höhe von 0,59 % haben und in den Fonds 
genutzte Fremdfonds ebenfalls Fondskosten 
anfallen, welche die Rendite von Anleger:innen 
schmälert. Im Falle von Satelliten Investments 
kann es zu solchen Kostenstaffelungen kommen. 
Oftmals handelt es sich hierbei um aufwändig 
gemanagte und diversifizierte Investments, die in 
dieser Form nicht eigenständig im Basisportfolio 
umgesetzt werden können. Daher kann es sich 
bei Satelliten Investments um Fremdfonds oder 
andere Fonds mit Fondskosten-ähnlichen Ge-
bühren handeln.

Satellit: Invest In Visions Mikrofinanzfonds

Beim IIV Mikrofinanzfonds handelt es sich um 
einen Alternative Investmentfonds (AIF), welcher 
in unverbriefte Darlehensforderungen sogenann-
ter Mikrofinanzinstitute in Entwicklungs- und 
Schwellenländern investiert. Die Mikrofinanzins-
titute vergeben daraufhin Kredite an Kleinstun-
ternehmer:innen. Der IIV Mikrofinanzfonds er-
hält die Rückzahlungssumme inklusive der Zinsen 
und generiert dadurch eine Rendite.

Die Risikoprämie, welche durch den IIV Mikro-
finanzfonds erschlossen wird, unterscheidet sich 
von herkömmlichen Kreditrisiken dahingehend, 
dass Kreditnehmer:innen in Entwicklungs- und 
Schwellenländern erreicht werden können, die 
nicht an das traditionelle Finanzsystem ange-

schlossen sind und daher keinen Zugang zu or-
ganisierten Handelsplätzen wie Börsen haben. Im 
Gegenzug zahlen Mikrofinanzkredite in der Regel 
höhere Zinsen als herkömmliche Kredite. Dies 
ist für Mikrokreditnehmer:innen tragbar, da die 
Produktivitätssteigerung im Rahmen eines Mik-
rofinanzkredits deutlich höher sind als jene von 
herkömmlichen Krediten. Ein einfaches Beispiel 
ist die Produktivitätssteigerung in der Landwirt-
schaft, die durch den Kauf eines ersten Traktors 
generiert wird im Vergleich zur Produktivitäts-
steigerung eines großen Landwirtschaftsbetriebs 
in Rahmen eines Modernisierungsprojektes.

Die Rolle des IIV Mikrofinanzfonds ist die Miti-
gation aller Risiken, die nicht direkt mit der Mi-
krofinanz-Risikoprämie verbunden sind. Das 
beinhaltet die korrekte Einstufung der Kredit-
risiken der Mikrofinanzkredite samt Bildung von 
Rückstellung zur Absicherung von Kreditausfäl-
len, sowie die Due-Diligence Prüfung der Mikro-
finanzinstitute hinsichtlich des Ausfallrisikos der 
Mikrofinanzinstitute als auch der Kreditvergabe-
prozesse des Mikrofinanzinstitute. Weiter muss 
eine Diversifikation über Mikrofinanzinstitute, 
wie auch Herkunftsländer vorgenommen wer-
den. Im letzten Schritt müssen jegliche Fremd-
währungsrisiken mitigiert werden. Besonders bei 
Entwicklungs- und Schwellenländern ist die Wäh-
rungsrisiko der lokalen Währungen sehr hoch.  

Das Risikomanagement eines Mikrofinanzpro-
dukts ist daher, wie beschrieben, sehr komplex 
und braucht einen detaillierten Einblick in die Kre-
ditvergabe, wie auch eine große Diversifikation. 
Invest In Visions ist einer der größten und erfolg-
reichsten Manager von Mikrofinanzportfolien mit 
jahrelanger Erfahrung. Daher setzt EVERGREEN 
auf den Mikrofinanzfonds von Invest in Visions. 
Die Assetklasse Mikrofinanz erweitert den Asset 
Management Ansatz von EVERGREEN um eine 
neue Risikoprämie, welche geringe Schwankun-
gen beinhaltet und konstante Erträge erzielt. Im 

Abb. 24
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Gegenzug entstehen gesamtheitliche Ausfallrisiken. Die Assetklasse 
Mikrofinanz weist eine geringe Korrelation zu bestehenden Assetklas-
sen wie Aktien, Anleihen und Geldmarkt auf.

An dieser Stelle noch ein Disclaimer: Die EVERGREEN PDI Fonds in-
vestieren nicht direkt in den IIV Mikrofinanzfonds (DE000A1H44S3) 
sondern indirekt über eine Anleihe (XS2174671102) welche im Auftrag 
von Invest In Visions vom Bankhaus von der Heydt ausgegeben wird. 
Grund dafür ist, dass OGAW Fonds, wie es die EVERGREEN PDI Fonds 
sind, nicht in AIF Fonds investieren dürfen. Wichtig an dieser Stelle ist, 
dass die Anleihe nicht dazu genutzt wird Regularien wie Kostenstaffe-
lungen zu umgehen, sondern lediglich eine rechtliche Formalität dar-
stellt. 

Die Kosten des IIV Mikrofinanzfonds betragen ca. 1,5 % TER p.a. Zu-
sätzlich entstehen Kosten von ca. 0,25 % p.a. durch das indirekte In-
vestment in die Anleihe. Die Rendite nach Kosten der vergangenen 
Jahre Betrug ca. 1,5 % p.a. Diese Kosten werden in den EVERGREEN 
PDI Fonds nicht separat ausgewiesen, sondern sind in der Performance 
des IIV Mikrofinanzfonds verrechnet. Das aktuelle Anlagevolumen der 
EVERGREEN PDI Fonds in den IIV Mikrofinanzfonds kann unter diesem 
Link eingesehen werden.

2006 erhielt Muhammad Yunus, der als „Erfinder“ der Mikrokredite gilt, 
den Friedensnobelpreis für seine Arbeit zum Thema Mikrofinanz und 
die damit verbundene Förderung wirtschaftlicher und sozialer Entwick-
lung. Mikrofinanz, ähnlich wie Entwicklungshilfe von Staaten, gilt als 
eine der effektivsten Möglichkeiten positiven Wandel im Lebensstan-
dard von Menschen in Entwicklungsländern zu unterstützen. Daher 
klassifiziert EVERGREEN Mikrofinanzkredite als Impact Investments, 
mehr dazu in Kapitel 3.3.

Bisher sind keine weiteren Satelliten Investments in den EVERGREEN 
Fonds enthalten. Die Palette an Satelliten Investments soll zukünftig 
erweitert werden.

https://links.evergreen.de/impact 
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Anhang: Nachhaltigkeitskriterien

Abb. 25
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Anhang: Mathematische Grundlagen des 
Random-Walks

Mathematisch gesehen handelt es sich bei einem Random-Walk um 
einen stochastischen Prozess, bei welchem jeder Schritt des Prozesses 
innerhalb eines mathematischen Raumes eine identisch verteilte Zu-
fallsvariable ist, d.h. eine Variable dessen Wert zufällig ist und immer 
einer bestimmten Verteilung folgt.

Wobei  eine Reihe unabhängiger, identisch verteilter Zufallsvaria-
blen ist.

Wie im Absatz zur Random-Walk Theorie erwähnt, ist eine besonders 
wichtige Eigenschaft jene, die besagt, dass jeder Schritt des Random-
Walks unabhängig ist von allen vorherigen Schritten. Im Mathemati-
schen bezeichnet man diese Eigenschaft auch als Markov Eigenschaft 
oder „gedächtnislose“ Eigenschaft. Mathematisch gesehen ist die Ei-
genschaft so definiert, dass die bedingte Wahrscheinlichkeit eines zu-
künftigen Zustands des Prozesses nur von der gegenwärtigen Realisa-
tion abhängt.

Basierend auf dem Grundwissen über Random-Walks sowie der für 
die Finanzwelt relevanten Markov Eigenschaft, wird nun ein Sonderfall 
eines stochastischen Prozesses betrachtet: Die sogenannte Brownsche 
Bewegung (Brownian Motion oder BM). Bei der BM handelt es sich 
ursprünglich um ein Konzept aus der Physik, um Teilchenbewegungen 
zu erklären. Wichtig ist zu wissen, dass es sich nun um einen stetigen 
Wahrscheinlichkeitsraum handelt, notiert bei (Ω,F,P). Stetig bedeutet 
in diesem Zusammenhang, dass zwischen zwei beliebigen Zeitpunkten 
eine unendliche Anzahl an Zeitpunkten liegt, d.h. zwischen jetzt und in 
einer Minute liegen unendlich viele sehr kleine Zeitpunkte. Dieses Kon-
zept ist sehr gut mit den Finanzmärkten vereinbar, denn durch moderne 
Handelssysteme gehen Millionen von Trades jede Minute ein. Das sind 
nicht unendliche viele Trades aber eine gute Approximation. 

Hinweis: In diesem Teil wer-
den	 kurz	 die	 mathemati-
schen Grundlagen des Ran-
dom	 Walks,	 die	 relevanten	
Eigenschaften	 und	 der	 An-
wendungen in der Finanzma-
thematik	 beleuchtet.	 Dieses	
Wissen	 ist	 nicht	 notwendig,	
um den restlichen Teil des 
Whitepapers	zu	 lesen.	Es	 ist	
jedoch hilfreich, um die Hin-
tergründe des Passive Dyna-
mic	Investment	(PDI)	Ansatz	
zu verstehen.
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Ein stochastischer Prozess   innerhalb dieses Wahrscheinlich-
keitsraumes ist nun eine Brownsche Bewegung, wenn

1.        ; 
2. X hat unabhängige Schritte, i.e.            ist unabhängig von X   

für alle         (Markov Eigenschaft); 
3. X hat stationäre, normal verteilte Schritte 
4. X hat stetige Pfade.

Nun bedarf es einer letzten Definition bevor bewiesen werden kann, 
dass Asset Preise einem Random-Walk folgen. In der ursprünglichen 
Form der Random-Walk Theorie, vorgeschlagen bei Bachelier (1900), 
wurden Asset Preise mithilfe Arithmetischer BM dargestellt. Samuelson 
(1965) schlug vor, anstatt der Arithmetischer BM eine Geometrische 
BM zu benutzen. Ein Vorschlag der sich bis heute, trotz einiger Kritik, 
hält. Eine Geometrische Brownsche Bewegung (GBM) ist eine BM wel-
che folgende Stochastische Differenzialgleichung (SDE) erfüllt:

wobei W  eine BM ist. S  notiert den Preis eines Assets, μ notiert den 
Drift der GBM (bereits im Absatz zur Random-Walk Theorie erklärt) und 
σ notiert die Volatilität bzw. die Schwankung der GBM.

Damit ist das Grundwissen gelegt, wie man Asset Preise mithilfe von 
Random-Walks modelliert. Aber wie kann nun bewiesen werden, dass 
Asset Preise tatsächlich einer GBM folgen? Um dies zu Beweisen ver-
gleicht man Asset Renditen bzw. den Logarithmus der Asset Renditen. 
Wieso nimmt man den Logarithmus? Weil es einfacher ist. Es geht auch 
ohne den Logarithmus, ist aber weniger anschaulich. Im ersten Schritt 
wird das sogenannte Ito Lemma genutzt, um die oben gegebene SDE in 
expliziter Form auszuschreiben (die Zwischenschritte werden hier über-
sprungen):

Der Logarithmischen Renditen sind daher gegeben bei:

Von der Definition der BM wissen wir, dass W  normalverteilt ist. Das 
bedeutet, dass die Log-Renditen ebenfalls normalverteilt sind, und zwar 

t t

t

s
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mit:

Dies ist die Grundannahme der GBM: die Log-Renditen sind normalver-
teilt. Mit anderen Worten die Renditen eines Assets, d.h. die Differenz 
zwischen zwei Preisen, ist zufällig verteilt, und zwar mit einer Log-Nor-
malverteilung bzw. einer Normalverteilung, wenn von Log-Renditen 
ausgegangen wird. Zusätzlich sind alle Zustände der GBM unabhängig 
und identisch verteilt. Um den vereinfachten Beweis fertigzustellen, 
muss nun nur noch bewiesen werden, dass Asset Renditen tatsächlich 
zufällig und normalverteilt sind. Wenn Asset Rendite zufällig und nor-
malverteilt sind, dann kann der Asset Preis mithilfe einer GBM darge-
stellt werden.

Damit ist bewiesen, dass die Renditen von Assets wie Aktien annähernd 
normalverteilt sind. Daraus folgt, dass sich die Preise eines Assets mit-
hilfe einer GBM modellieren lassen. Dies bildet die Grundlage für die 
Random-Walk Theorie.

Hinweis:	 Mithilfe	 dieser	 Grundlagen	 können	 viele	 finanzmathematische	
Modelle, wie z.B. das Black-Scholes-Model, hergeleitet werden.
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