
Nachdem sich OLZ Asset Management fast zwanzig Jahre lang mit dem Thema 
beschäftigt hatten, kamen sie zum Schluss, dass Minimum-Varianz-Strategien die beste 

Wahl zur Erreichung der Anlageziele sind. Ihr Grundprinzip: Es ist viel vernünftiger - und 
lukrativer - sich mit der Entwicklung der Risiken als mit der Entwicklung der Renditen zu 
beschäftigen, da sich Letztere mehr nach dem Zufallsprinzip entwickeln. Erläuterungen 

von Pius Zgraggen, der die Boutique seit ihrer Gründung leitet.    
Von: Jérôme Sicard - Fotos: Juerg Kaufmann

Wie waren die Anfänge von OLZ?
z Alles begann Mitte der 90er Jahre. Ich arbei-
tet damals am Institut für Finanzmanagement 
der Universität Bern u.a. an der Doktorarbeit 
und am Handbuch der Bewertung und lehrte 
gleichzeitig als wissenschaftlicher Assistent. 
Um zusätzliche „Doktorandenpunkte“ zu 
erhalten, hatte uns unser Professor beauftragt, 
eine Bewertung eines lokalen Unternehmens 
vorzunehmen, des Schweizerischen Serum- 
& Impfinstitut-Bern, das in der Folge in Berna 
Biotech umbenannt wurde. Der CEO, an den 
wir unsere Anfrage gerichtet hatten, hat uns 
einfach abblitzen lassen.
Das hat uns aber nicht abgeschreckt. Zusam-
men mit meinen Assistenzkollegen beschlos-
sen wir, eine Aktie der Gesellschaft über die 
damalige Volksbank Willisau (heute Valiant 
Bank) zu kaufen, welche damals den Handel 
mit nichtkotierten Aktien abwickelte. Die sei-
nerzeit 12.000 Franken schwere Aktie war 
für uns Assistenten viel Geld. Als Aktionäre 
hatten wir letztendlich Zugang zu den Rech-
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Pius Zgraggen ist CEO der 
Anlageverwaltungsgesellschaft OLZ, die er 
2001 zusammen mit Carmine Orlacchio und 
ihrem gemeinsamen Uniprofessor Claudio 
Loderer gegründet hat. OLZ verwaltet das 
Vermögen von institutionellen Anlegern und 
Privatkunden. Das verwaltete Vermögen 
beträgt zurzeit gut drei Milliarden Franken. 
OLZ bietet ein Sortiment von ungefähr zehn 
Fonds an, die auf Minimum-Variance-
Strategien basieren.
Pius Zgraggen hat Wirtschaftswissenschaften 
an den Universitäten Bern und Rochester 
(US-Bundesstaat New York) studiert. Neben 
seiner Tätigkeit als CEO von OLZ war er 
Dozent am AZEK/CFPI im Modul «Equity» und 
Lehrbeauftragter an der Universität 
Liechtenstein im Fach «Corporate Valuation». 
Ferner ist er seit 2007 Visiting Professor an 
der PHW Bern im Fach «Value Management». 
Seine Spezialgebiete sind Finanzmanagement 
und Kapitalmärkte.

MINIMUM-VARIANZ

„Wir helfen  
UnSeren KUnden bei  

der StabiliSierUng  
ihrer PortfolioS“

nungsabschlüssen und konnten unsere 
Arbeit aufnehmen. Andere Minderheitsakti-
onäre erfuhren davon, waren erfreut, dass 
sich endlich jemand intensiv mit der Gesell-
schaft beschäftigt und erteilten uns ihre 
Stimmrechtsvollmachten. Bereits nach 
kurzer Zeit vertraten wir einige dieser Aktio-
näre. Und die Aktie stieg und stieg. Und 
schliesslich liess sie sogar die 15.000-Fran-
ken-Marke hinter sich! Dann gingen wir auf 
die Manager eines Pensionsfonds zu, der 
ein grosses Aktienpaket hielt und überzeug-
ten sie, uns Optionen auf einen Teil dieser 
Aktien zu verkaufen.  Sie setzten die Min-
destgrenze für die Ausübung unserer Optio-
nen auf 25.000 Franken fest. Mein Assistenz-
kollege und ich haben fast unsere gesamten 
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  Mit dem Gewinn aus 
dieser Transaktion 

konnte ich 2001 OLZ 
mitgründen. Das war 
sozusagen die erste 

Raketenstufe.  

Ersparnisse für die Transaktion auf den Tisch 
gelegt. Und die Aktie stieg auf über 50.000 
Franken! Wir sind etwas vorher ausgestie-
gen. Mit dem Gewinn aus dieser Transaktion 
konnte ich 2001 OLZ mitgründen. Das war 
sozusagen die erste Raketenstufe.

Es gab also auch eine zweite?
z Ja. Zwei Jahre später waren wir mehr oder 
weniger blank. Als wir noch an der Uni waren, 
hatten wir für PostFinance ein Gutachten im 
Bereich Allokationsstrategie geschrieben, die 
seinerzeit ihre Gelder ausschliesslich festver-
zinslich anlegen durften. Nach der Gründung 
von OLZ haben sie uns erneut kontaktiert, 
denn es wurde ihnen erlaubt auch einen klei-
nen Anteil in Aktien zu investieren. Sie beauf-

tragten uns mit der Entwicklung einer pas-
senden Aktienstrategie. Darauf aufbauend 
haben wir unsere Minimum-Varianz (Risiko)-
Strategien weiter entwickelt. 

Wie hoch war Ihr Gewinn?
z Für uns war das ein gigantischer Betrag! 
Mit der Verwaltung eines dreistelligen Milli-
onenbetrages hatten wir finanziell wieder 
Luft gewonnen. Und am besten war, dass wir 
den Einstieg in den institutionellen Markt 
geschafft und bereits einen Grosskunden 
hatten. Ohne PostFinance, gäbe es vielleicht 
die OLZ nicht mehr.

Wie sind Sie auf dieses Minimum-
Varianz-Konzept gestossen?
z Unser zentrales Forschungsthema an der 
Uni war Bewertung. Mich interessierte dabei 
vor allem die Unter- oder Überbewertung 
von Unternehmensaktien, um Anlagemög-
lichkeiten identifizieren zu >>>
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können. Nach mehrjährigem Research sind 
wir zu der Einsicht gekommen, dass es uns 
nicht möglich war, gut handelbare Unter-
nehmen zu erkennen, die eine Fehlbewer-
tung aufweisen. Zu bestimmten Zeiten war 
dies möglich, zu anderen nicht, so dass eine 
systematische Modellierung ausgeschlos-
sen war. Was Informationsverarbeitung 
angeht sind die Märkte immer effizienter 
geworden. Wenn die Märkte eine Aktie kor-
rekt bewerten, heisst das allerdings noch 
lange nicht, dass der Portfolioaufbau und 
die Allokationsentscheidungen einfach sind. 
Die meisten Vermögensverwalter verkau-
fen Renditen. Wir sind zum Schluss gekom-
men, dass die einzige zuverlässige Anlage-
strategie die des minimalen Risikos ist. 
Dieses „Minimum-Risk“-Portfolio ist das 
einzige Portfolio, mit dem Sie keine künfti-
gen Renditen antizipieren müssen.

Für etwaige Quereinsteiger: Welche 
grossen Prinzipien liegen der 
Minimum-Varianz-Verwaltung 
zugrunde?
z Man muss die Risiken bewerten, ohne sich 
um die Renditen zu sorgen! Minimum-Vari-
anz-Portfolios beruhen einzig und allein auf 
Risikoparametern wie Volatilität und Korrela-
tion, die im zeitlichen Verlauf anhand ökono-
metrischer Verfahren prognostiziert und 
modelliert werden können. Erwartete Ren-
diten spielen bei der Gewichtung keine 
Rolle. Mit dieser Methode können wir das 
Risiko senken, gleichzeitig aber voll in die 
Anlageklasse investiert sein. Mit dieser Stra-
tegie fahren wir seit 18 Jahren sehr gut.

Was hat sich in Ihren Modellen in den 
letzten 18 Jahren geändert?
z Anfangs waren wir nicht in der Lage, unsere 
mathematischen Modelle auf einzelne Aktien 
anzuwenden, da die Dimensionalität der Pro-
bleme auf Einzeltitelebene zu gross war. Wir 
verwendeten den MSCI World-Index für 

Fonds World Equity ex Switzerland ab, der nur 
3,8% einbüsste, während der Index 9,6% 
verlor. Eine Überperformance von 50%, wie 
in etwa auch bei unseren anderen Fonds.

A propos: Woher stammt der Begriff 
„Minimum-Varianz“?
z Die Varianz ist einfach eine andere 
Bezeichnung für die Volatilität (Risiko). 
Genauer gesagt ist sie die statistische 
Formel der Volatilität im Quadrat. Wenn 
normalerweise von Volatilität die Rede ist, 
spricht man von der Standardabweichung. 
Varianzen sind quadrierte Standardabwei-
chungen. Das Minimum-Varianz Portfolio 
ist demnach jenes mit der kleinsten Stan-
dardabweichung. Reine Mathematik.

Wo liegt das besondere Interesse für 
Ihre institutionellen Kunden?
z In einem rigoroseren Risikomanagement. 
Bei komplizierten Marktkonstellationen 
wollen Pensionsfonds ihre Aktienallokation 
nicht unbedingt herunterfahren, zumal sie 
derzeit kaum Alternativen am Rentenmarkt 
finden. Mit Minimum-Varianz-Strategien 
können sie ihre Aktienportfolios halten, aller-
dings mit einem deutlich niedrigeren Risiko. 
In ausgeprägten Haussemärkten verzeich-
nen wir logischerweise eine Unterperfor-
mance, aber Pensionsfonds werden nicht 
ihre gesamte Strategie umkrempeln, nur 
weil sie in einem Quartal 6% statt 8% Ren-

>>> unsere Modelle zur Festlegung der unter-
schiedlichen Ländergewichtungen mit einem 
Minimum-Risk-Schwerpunkt. Heute können 
wir die spezifischen Risiken von über tau-
send Aktien bewerten. Wir arbeiten deshalb 
nicht mehr mit Indizes. Für unsere World 
Equity Fonds zum Beispiel optimieren wir aus 
über 1.400 Wertpapieren.

Wann waren Sie in der Lage, auf 
„Single Stock“-Modelle umzustellen?
z Wir haben unseren ersten Single-Stock-
Fonds für die PK der T-Systems, eine Tochter-
gesellschaft der Deutschen Telekom, aufge-
legt, die uns mit der Anwendung von Mini-
mum-Varianz-Prinzipien auf den Schweizer 
Aktienmarkt beauftragt hatte. T-Systems wollte 
die Replikation eines Index vermeiden, der 
massgeblich von den Schwergewichten 
Nestlé, Roche und Novartis dominiert wurde. 
Diese Anfrage wurde 2007 an uns herange-
tragen. 2009 waren unsere Modelle einsatz-
bereit. Mit T-Systems haben wir zunächst ein 
Mandat für Direktanlagen erhalten und ein 
Jahr später war unser Anlagenbestand aus-
reichend für die Auflegung unseres ersten 
Schweizer Aktienfonds, der inzwischen 10 
Jahre alt ist und knapp eine Milliarde Franken 
verwaltet.

Welche Bilanz können wir für diese 10 
Jahre ziehen?
z 1,8% Überperformance nach allen Kosten 
pro Jahr, bei einer Volatilität von unter 10%. 

Wie haben sich Ihre Fonds Ende 
letzten Jahres entwickelt, als die 
Märkte aus den Fugen gerieten?
z Fast alle Fonds verzeichneten eine Überper-
formance, mit Ausnahme des Schweizer Akti-
enfonds, der aus Diversifikationsgründen die 
Allokation der 2018er Renditestars Roche, 
Novartis und Nestlé nicht über das bereits 
massive Indexgewicht setzen kann. Am besten 
schnitt der in Schweizer Franken abgesicherte 

  Wir haben unseren ersten Single-Stock-Fonds für die PK der 
T-Systems, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, aufgelegt, 
die uns mit der Anwendung von Minimum-Varianz-Prinzipien auf den 

Schweizer Aktienmarkt beauftragt hatte.  
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dite erzielt haben. Umgekehrt setzen sie in 
starken Korrekturphasen auf Verlustbegren-
zung. Und genau das bieten wir ihnen. Mit 
anderen Worten: Wir helfen ihnen bei der 
Stabilisierung ihrer Portfolios.

Welche Elemente integrieren Sie in 
die Risikomodellierung?
z Da halten wir uns gerne ziemlich bedeckt. 
Auch wir haben unsere Betriebsgeheim-
nisse. Eines der Elemente, das sich inzwi-
schen durchgesetzt hat, ist das zeitabhän-
gige Volatilitätsmodell. Robert Engle hat 
den Nobelpreis für Wirtschaft für seine 
Arbeiten zu diesem Thema erhalten. Ihm 
gelang im Wesentlichen der Nachweis, 
dass auf eine Phase niedriger Volatilität 
höchstwahrscheinlich eine weitere Phase 
niedriger Volatilität folgen wird und wie 
dies modelliert werden kann. Das gleiche 
gilt für Phasen hoher Volatilität. Dies ist mit-
nichten ein Zufall. Wir sind somit in der 
Lage, Volatilität und Risiken zu modellieren.

Noch ein Beispiel?
z Natürlich, für SPHERE gerne! Vorgaben 
sind ebenfalls ein wichtiges Element. Bei der 

Neues aufzubauen, wobei wir in unserer 
achtzehnjährigen Unternehmensgeschichte 
bereits etliche Schwellen gelegt haben. 
Grundvoraussetzung ist auch, dass diese 
Person ein mathematisches Verständnis mit-
bringt, denn sie muss einige grundlegende 
Konzepte im Zusammenhang mit Risiko ver-
stehen und erklären können.

Wie berücksichtigen Sie ESG-Aspekte 
im Fondsmanagement?
z Wir haben bereits vor sieben Jahren auf 
Anfrage eines Family Office in Hongkong, 
das in diesen Belangen einen Schritt voraus 
war, mit der Analyse von ESG-Faktoren 
begonnen. Die Aufgabe war, ein Nachhal-
tigkeitskonzept für unsere Fonds zu entwi-
ckeln. Dazu brauchten wir Daten für unsere 
Modelle. Wir wandten uns an verschiedene 
Provider doch die Datenverfügbarkeit war 
sehr unterschiedlich. Letztendlich haben 
wir dann Daten von MSCI beschafft und viel 
Zeit investiert, um eine historisch konsis-
tente Datenbank aufzubauen. Mit diesen 
Daten konnten wir Modelle entwickeln, die 
sowohl Ausschlüsse als auch Optimierun-
gen zulassen.

Wann haben Sie diesen Ansatz 
fertiggestellt?
z Die Vorarbeiten waren gewaltig – wir haben 
mehrere Jahre dafür gebraucht. Vor zwei 
Jahren haben wir unsere Fonds dann erst-
mals mit einem ESG-Filter umgesetzt. Was 
mich an dieser ESG-Dimension begeistert, 
ist die Tatsache, dass sie keinerlei negative 
Auswirkungen auf die Performance hat. Tat-
sächlich funktioniert nicht nur ein Minimum-
Varianz-Portfolio. Wir haben genügend Frei-
heitsgrade, um aus unseren Datenbanken 
mehrere hundert Unternehmen auszuschlie-
ssen und sie durch andere zu ersetzen, ohne 
dass die Portfolios Wertpotenzial einbüssen.

n

Strukturierung eines Index berücksichtigt 
MSCI zahlreiche Grenzen, wie beispiels-
weise die Gewichtung der Aktien nach ihrer 
Marktkapitalisierung. Im MSCI World-Index 
können sie einer 45%- bis 50%-igen Gewich-
tung von US-Werten nicht entkommen. Wir 
müssen keine derartigen Vorgaben berück-
sichtigen, weshalb wir eine deutliche umfas-
sendere Optimierung erreichen.

Sie sind also ein reiner „Quant“?
z Absolut. Wir haben keinen Anlageaus-
schuss, der seine persönliche Note in seine 
Allokationsvariablen einbringt. Wir erheben 
nicht den Anspruch, die Rendite der Märkte 
oder einzelner Aktien prognostizieren zu 
können. Nur sehr wenige Personen sind 
dazu wirklich imstande. Und auch dort, ist es 
nicht klar, ob es Fähigkeit oder Zufall ist. 
Unsere Stärke ist dagegen die Entwicklung 
und Optimierung sehr komplexer Risikomo-
delle, die einer streng systematischen Ver-
waltung dienen.

Wie wollen Sie OLZ in den 
kommenden Jahren entwickeln?
z Hinsichtlich der Anlagezonen wollen wir 
unseren Wirkungskreis auch auf andere 
Regionen ausdehnen. So warten wir derzeit 
auf unsere Zulassung in Hongkong, was uns 
als Sprungbrett für andere asiatische Märkte 
dienen soll. Unsere Priorität ist jedoch die 
Expansion auf dem privaten Altersvorsorge-
markt in der Schweiz. Derzeit konzentrieren 
wir unsere Anstrengungen auf die Deutsch-
schweiz. Wir müssen aber unbedingt eine 
Präsenz in der französischen Schweiz auf-
bauen und wollen eine Person einstellen, die 
unsere Aktivitäten auf der Achse Genf-Lau-
sanne vorantreibt.

Welches Profil suchen Sie?
z Wir suchen bevorzugt jemanden mit Erfah-
rung im institutionellen Bereich, eine Unter-
nehmermentalität besitzt und bereit ist, etwas 

  Vor zwei Jahren haben 
wir unsere Fonds dann 
erstmals mit einem  
ESG-Filter umgesetzt.  
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