
                                                      

                  
 
Berner Börsenprofi demontiert alten 
Anlegermythos 
 

Der Glaube, dass ein hohes Risiko mit einer hohen Rendite belohnt wird, ist ein Irrtum. 
Das sagt der Berner Vermögensverwalter Pius Zgraggen im Leodan-Interview. In der 
Berner Altstadt setzt man auf tiefe Risiken und erzielt damit ganz erstaunliche Resultate.  

 
Wettet gegen das Finanzmarkt-Establishment: Pius Zgraggen von OLZ & Partners  
 
Von Marc Fischer, Chefredaktor bei Leodan 
 
 
Herr Zgraggen, Sie sind Mitautor des «Handbuch der Bewertung», einem Standardwerk im 
Finanzbereich. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation auf den Finanzmärkten. 
Pius Zgraggen: Ich muss Sie enttäuschen, aber die aktuelle Situation bewerte ich eigentlich gar 
nicht. Dies macht bereits der Markt für mich. 
 
 
Der Autor des «Handbuch der Bewertung» bewertet nicht? 
Als wir Ende der 1990er Jahr mit der Planung unserer Vermögensverwaltungsfirma starteten, 
waren wir noch überzeugt, dass wir jede Aktie bewerten können. Wir suchten damals nach Titeln, 
die unter oder über dem fairen Wert gehandelt wurden. Doch schon bald haben wir die 
Überzeugung gewonnen, dass Aktien, die häufig gehandelt werden, im Durchschnitt richtig 
bewertet sind. 
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Aber die Bewertungsgrundlagen ändern sich doch ständig. Wenn etwa die Schweizerische 
Nationalbank den Mindestwechselkurs des Franken zum Euro aufhebt oder die US-
Notenbank plötzlich die Leitzinsen erhöhen sollte.  
Ja, aber für unsere Arbeit sind solche Nachrichten irrelevant. Vor der Zeit des Telegrafen wurden 
die Informationen noch per Brieftaube übermittelt. Da brauchte die Verarbeitung neuer 
Informationen viel länger, und es konnte damit noch Profit gemacht werden. Heute gibt es derart 
ausgeklügelte Handelssysteme, die jedes Stück Information zu Themen wie Grexit, Zinswende 
und sämtliche Stories aus der Unternehmenswelt blitzschnell erfassen, analysieren und 
umsetzen. Noch während etwa die US-Notenbankchefin Janet Yellen den Zinsentscheid erklärt, 
generieren diese Systeme bereits Verkaufs- oder Kaufaufträge. 
 
 
Und Sie blenden das tägliche Nachrichtengeschehen einfach aus? 
Ja. Wir operieren nur mit den liquidesten Titeln, also denjenigen, die sehr viel gehandelt werden. 
In der Schweiz sind das rund 80 Valoren, und weltweit, auf Basis des Aktienindex MSCI World, 
rund 1400 Titel. Bei diesen Aktien bringt die zusätzliche Analyse von Nachrichten keinen 
zusätzlichen Nutzen, weil Informationen sehr schnell im Preis enthalten sind. Bei Finanzmedien 
wie dem US-Fernsehsender CNBC zählt für mich der Unterhaltungs- und nicht der 
Informationswert. (lacht) 
 
 
Aber der grosse Börsenkrach von 2008 hat doch gezeigt, dass Märkte Informationen nicht 
effizient verarbeiten. Sonst wären die Börsen doch nicht um 50 Prozent eingebrochen. 
Im Nachhinein ist man immer gescheiter und kann vieles erklären. Es kann schon sein, dass 
auch liquide Aktien zu hoch oder zu tief bewertet sind. Aber ich glaube, man kann mit diesem 
Wissen auf kurze Sicht, also in einem Zeitraum von bis zu zwölf Monaten, keinen Profit 
herausschlagen. 
 
 
Aber Value-Investoren wie Warren Buffett beweisen doch, dass man mit unterbewerteten 
Aktien sehr viel Geld verdienen kann. 
Wir müssen unterscheiden zwischen kurz- und langfristigem Anlagehorizont. Kurzfristig können 
Über- und Unterbewertungen nicht erkannt werden, langfristig schon. Das lehrte uns ja auch die 
Nobelpreisvergabe des Jahres 2013. Damals wurden zwei sich scheinbar völlig widersprechende 
Theorien ausgezeichnet. Der amerikanischen Finanzwissenschaftler Eugene Fama erhielt den 
Preis für seine Theorie, die besagt, dass Märkte immer effizient sind. Und sein amerikanischer 
Kollege Robert Shiller erhielt den Preis für seine Forschung, die zeigte, dass die Märkte nur 
teilweise effizient sind. 
 
 
Langfristig gesehen können die Märkte also auch mal effizient sein? 
Genau. Aber wer lange Zeit hat, kann von einer möglichen Ineffizenz profitieren. Auch Buffett 
betont ja immer wieder, sein liebster Anlagehorizont sei die Ewigkeit. Und Shiller hat gezeigt, 
dass es langfristig Phasen der Über- und der Unterbewertungen geben kann, die länger oder 
weniger lang dauern.  
 
 
Und wie erkennt man diese Phasen? 
Indem man die realen Aktiennotierungen, die täglich an Börsen zu beobachten sind, mit dem 
theoretischen Wert von Aktien vergleicht. Den theoretischen Wert einer Aktie kann man zum 
Beispiel als Summe der künftigen Dividendenzahlungen auffassen. Mit ein paar einfachen 
Rechnungen kann man so herausfinden, wie viel Wert eine Aktie heute hat.  
 
 
Und dies macht die OLZ? 
Wir fokussieren auf Wertschwankungen von Aktien und nicht auf Dividendenentwicklungen. Das 
heisst, wir schätzen das Risiko und nicht die Rendite. In der Fachsprache bezeichnet man das 



                                                         

Risiko als Volatilität. Hat ein Titel eine tiefe Volatilität, so schwankt sein Wert wenig und sein 
Risiko ist tief. Hat eine Aktie eine hohe Volatilität, schwankt sie dagegen stark im Wert und 
entsprechend hat sie ein hohes Risiko. 
 
 
Und landläufig heisst es: Hohes Risiko wird mit einer hohen Rendite belohnt. 
Das heisst es. Aber das ist nicht in jedem Fall so. 
 
 
Ah, ja. Und was ist mit der modernen Portfoliotheorie von Harry Markowitz? Der hat die 
Risiko-Rendite-Relation nachgewiesen und dafür ebenfalls den Nobelpreis erhalten. 
Markowitz unterstellte Investoren eine rationale Verhaltensweise. Anleger scheuen grundsätzlich 
das Risiko und wägen die Chancen und Risiken immer ganz genau gegeneinander ab. So die 
Grundannahme von Markowitz. Daraus folgt: Ein höheres Risiko nehmen Investoren nur in Kauf, 
wenn sie mit einer höheren Rendite belohnt werden. In einem Zeitraum über 20 Jahren und mehr 
schneidet jedenfalls ein Portfolio, das aus Titeln mit tiefer Volatilität besteht, deutlich besser ab 
als ein Portfolio mit stark schwankenden Titeln. Das heisst: Für tiefe Volatilität erhalten 
Investoren eine Prämie. Strategien, die diese Prämie abzuschöpfen versuchen, nennt man Low-
Volatility-Strategien. 
 
 
Und seit wann kenn man diese Strategie? 
Dass der Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite nicht so eindeutig ist, wie im 
theoretischen Umfeld angenommen, erkannte man bereits in den 1970er Jahren. In jüngerer Zeit 
waren die Arbeiten von Robert Haugen wegweisend. Er lehrte und forschte unter anderem in 
Kalifornien, ist aber leider 2013 viel zu früh verstorben. Haugen entdeckte das, was er die 
Anomalie der tiefen Volatilität nannte. Von Anomalie sprach er deshalb, weil das Phänomen den 
gängigen Vorstellungen wiedersprach. Berühmt ist auch eine Studie des US-Finanzdienstleisters 
MSCI für den norwegischen Staatsfonds. Sie zeigte, dass man die Prämie für tiefe Volatilität 
auch dann abschöpfen kann, wenn man so viel Geld wie der norwegische Staatsfonds investiert. 
 
 
Und Sie verfolgen auch eine Low-Volatilty-Strategie? 
Wir gehen bei OLZ einen Schritt weiter. Wir minimieren das Gesamtrisiko eines Portfolios, indem 
wir Einzelaktien mit geringem Risiko wählen. Das entspricht der Low-Volatility-Strategie. Damit 
sichern wir uns die Low-Volatility-Prämie und eine Mehrrendite gegenüber dem 
Marktdurchschnitt. Zudem gehen wir auf diese Weise auf ein Grundbedürfnis des Anlegers ein, 
der Risiken meiden will. Aber wir berücksichtigen auch die Korrelationen zwischen den Aktien. 
Über einen Investitionszyklus von rund 10 Jahren erreichen wir so nach Kosten eine bessere 
Performance als der Gesamtmarkt. Und dies mit geringerem Risiko. 
  
 
Aber wenn das allgemein bekannt ist, dann müsste sich doch die ganze Welt auf Titel mit 
tiefen Volatilitäten stürzen und die Prämie wäre bald verpufft. 
Ja, das müsste eigentlich so sein. Aber merkwürdigerweise ist es nicht so. Doch das kann uns 
nur recht sein. 
 
 
Wieso? 
Weil die Prämien für tiefe Volatilität nur so lange bestehen bleiben, als Investoren sie nicht 
abschöpfen. Wir handeln damit aber natürlich anders als andere Marktteilnehmer und anders als 
der Marktdurchschnitt. 
 
 
Und Privatinvestoren interessiert die Volatilitätsprämie wirklich nicht? 
Nein. Viele Privatanleger lassen sich lieber von schönen Anlageideen verführen und kaufen 
Aktien mit tollen Geschichten: Apple, Facebook oder Tesla. Dazu kommt eine zweite Eigenschaft 



                                                         

von Privatinvestoren: Sie lieben hohe Renditen mit einer tiefen Wahrscheinlichkeit. Deshalb ist 
Euro-Million so beliebt. Zudem überschätzen sich Privatanleger bei Anlageentscheiden. Dies sind 
alles Verhaltensweisen die nicht für Aktien mit tiefen Risiken sprechen.  
 
 
Aber institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Versicherungen oder Krankenkassen 
dürften doch rationaler entscheiden. 
Hier gibt es ein Anreizproblem. Die meisten werden an einem Vergleichsindex gemessen. 
Deshalb kaufen viele institutionelle Anleger einfach den Index oder legen indexnahe an. Die 
Strategie mit wenig schwankenden Aktien ist langfristig zwar überlegen. Sie kann aber auch mal 
während zwei oder drei Jahren schlechter als der Vergleichsindex abschneiden. Und wir 
beobachten, dass in solchen Phasen institutionelle Anleger oft auf eine Index-Strategie 
umstellen. Auch Profis überprüfen ihre Performance viel zu oft und werden nervös, wenn sie 
längere Zeit unter dem Vergleichsindex liegen.  
 
 
Die Emotionen sind also auch bei institutionellen Anlegern ein Problem? 
Auch Profis denken oft kurzfristig und machen deshalb Fehler. Anstatt dass man eine Strategie 
langfristig anwendet und dann vergleicht, prüft man jeden Monat die Performance, lässt sich 
schnell verunsichern und stellt zu schnell um, weil man aufgrund kurzfristiger Ergebnisse einen 
Entscheid fällt. 
 
 
Also handeln nicht nur Private falsch. 
Nein. Aber Private haben wenigsten Fun beim Geldverlieren, weil sie sich über gute Stories 
freuen können. (lacht) 
 
 
 
Vermögensverwalter mit Akademieabschluss 
Pius Zgraggen (47) ist das Z bei OLZ & Partners. Das Berner Vermögensverwaltungs-
Unternehmen ist spezialisiert auf die Minimum-Varianz-Strategie, die Zgraggen als Spezialform 
einer Low-Volatility-Strategie bezeichnet. OLZ & Partners verwalten 1,9 Milliarden Franken, 
mehrheitlich für institutionelle Kunden. Auch in der akademischen Welt ist die Berner Asset 
Manager bestens vernetzt: Im vergangenen Februar hat die OLZ zusammen mit der 
Fachhochschule ZHAW in Winterthur ein Forschungsprojekt für die Risikomessung eines 
Portfolios gestartet, das von der Bundesstelle für Innovationsförderung, der Kommission für 
Technologie und Innovation, unterstützt wird. Zudem hat OLZ eine Zusammenarbeit mit dem 
Swiss Finance Institute (SFI), eines privaten Netzwerkes von Schweizer Universitäten und der 
Finanzindustrie. Das L bei OLZ & Partners, Claudio Loderer, ist der Direktor des SFI und zudem 
Direktor des Instituts für Finanzmanagement der Universität Bern. 


