
Unser Ansatz – die Investmentphilosophie 
Wir praktizieren eine Dynamische Asset Allocation. Dieses Modell basiert auf einer 
Momentum – Trendfolge und Zeitreihenanalyse. 

Häufig wird nach der Methode gefragt, mit der wir unsere Dynamische Asset 
Allocation zwischen einer offensiven oder einer defensiven Haltung ändern.  

Basierend auf jahrelanger Forschung haben wir den sogenannten Global Risiko 
Indikator GRI entwickelt. Der GRI wird in den DAA – Modellen verwendet, um zu 
bestimmen, ob der Schwerpunkt auf defensive Vermögenswerte  wie Staatsanleihen 
oder offensiven Vermögenswerten wie Aktien liegen sollte. 

Das GRI prognostiziert die Zukunft nicht anhand unsicherer Wirtschaftsindikatoren, 
sondern nutzt Momentum – Trendfolge und die Zeitreihenanalyse, um 
Entscheidungen zu treffen.  

Sowohl Momentum als auch die Trendfolge und die Zeitreihenanalyse wurden von 
einigen der weltweit führenden Portfoliomanager in der Wissenschaft und in der 
Praxis als der „robusteste Ansatz für systematische Entscheidungen an den 
Finanzmärkten gezeigt“. 

Es ist wichtig anzumerken, dass GRI kein Ein/Aus-Schalter ist, sondern eine 
Einschätzung, ob der breite Aktienmarkt Renditen bietet, die über den Erträgen von 
Cash- oder Staatsanleihen liegen. Das Ziel des GRI ist es, bei Marktstärke zu kaufen 
und bei Marktschwäche zu verkaufen. Dadurch ist es möglich die langfristige Rendite 
des Marktes zu erzielen und gleichzeitig das Engagement in Bärenmärkten zu 
reduzieren.  

Warum ist der GRI so wichtig?  
Das Management des Abwärtsrisikos ist entscheidend für das Wachstum und die 
Aufrechterhaltung Ihrer Investitionen. 

Empirische Daten zeigen, dass sich der Aktienmarkt nicht wie eine Zufallsverteilung 
verhält. Stattdessen weisen die Märkte Fälle auf, in denen eine höhere 
Wahrscheinlichkeit großer Verluste besteht, als dies normalerweise zu erwarten 
wäre.  

Ein Rückgang ähnlich dem von 2008 würde einen Anstieg von 100% erfordern um 
wieder die Gewinnschwelle zu erreichen. Viele Anleger erholten sich nicht von 
diesem Bärenmarkt da sie 2008 bei höchster Volatilität in festverzinsliche 
Wertpapiere wechselten.  

Fazit  

Ein auf Momentum basierender Global – Risikoindikator ist ein wertvolles Werkzeug 
im Portfolio-Management- Prozess um die Entscheidung offensiv oder defensiv zu 
bestimmen. Dies ist besonders wichtig für die Stabilisierung des Portfolios vor großen 
und langanhaltenden Abschwüngen durch die Bärenmärkte.  


