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Kurssicherung in der Krise 
Wie ein „Don’t loose“ Ansatz in schwierigen Marktphasen umgesetzt werden kann 

 
 
 
 

Blicken wir auf die Entwicklung der 

Aktienmärkte der letzten 10 Jahre zurück, 

ergibt sich ein recht eindeutiges Bild. Neben 

kleineren und größeren Korrekturphasen 

kannten die Märkte meistens nur eine 

Marschrichtung: nach oben. Knapp 90% legte 

der Dax in dieser Zeit zu. Investoren, sowohl 

privat wie auch institutionell, konnten sich 

zurücklegen und durch aktiv gemanagte 

Fonds oder durch passive Produkte wie 

Indexfonds (ETF) an der Entwicklung 

profitieren. Soweit so gut. 

Doch wie sieht es in heißeren Marktphasen 

wie der aktuellen aus? An den Börsen 

herrscht, trotz zwischenzeitlicher 

Kurserholung, Anspannung und 

Ungewissheit. Infektionszahlen des Corona-

Virus halten die Welt weiterhin in 

Anspannung, denn letztlich entscheidet der 

Verlauf des Virus wie lange die Wirtschaft 

unter den Auswirkungen zu leiden hat. Seit 

dem Tiefpunkt Mitte März konnte der Dax 

Gewinne von über 30% verbuchen, allerdings 

steht diese Entwicklung im Gegensatz zu den 

aktuellen makroökonomischen Daten. Diese 

sprechen mit neuen Rekorden bei 

Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und 

schrumpfenden Wirtschaftszahlen eine ganz 

andere Sprache. Kurz um: Es könnte sein, dass 

der zwischenzeitliche Erfolg an den Börsen 

von vorrübergehender Natur ist. Weitere 

Rückschläge könnten anstehen und sollten 

vom umsichtigen Investor mit einkalkuliert 

werden.  

 

Mehrwert Kurssicherung 

 

Doch was ist die Konsequenz der Situation? 

Passive Produkte wie ETFs bilden eine 

Marktentwicklung möglichst genau ab und 

das mit allen Vor- und Nachteilen. Fallen die 

Kurse auf breiter Front, fällt der Wert des 

passiven Investments mit. Genau an diesem 

Punkt setzen Kurssicherungen an. Denn im 

Gegensatz zum „passiven Mitlaufen“ kann 

durch gezielten Einsatz von 

Sicherungsinstrumenten der drohende 

Verlust nach unten begrenzt werden. Denn 

eins sollte man sich immer vor Augen führen: 

Verliert eine Aktie die aktuell 10 € kostet 50% 

ihres Wertes (5 €) benötigt sie anschließend 

einen Wertzuwachs von 100%, was ebenfalls 5 

€ entspricht, um den Verlust wieder zu 

kompensieren. Diese Krux der 

Prozentrechnung ist der Grund wieso „Don’t 

loose“ oftmals von höherer Bedeutung ist, als 

jede Top-Bildung des Aktienkurses vollends 

auszuschöpfen.  

Hier können sich aktiv gemanagde Fonds 

abheben und dem Anleger einen Vorteil 

bieten. Denn ein aktiv handelndes 
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Fondsmanagement kann durch den Einsatz 

von Sicherungsinstrumenten den Verlust nach 

unten begrenzen.  

 

Wie funktioniert Kurssicherung 

 

In der Theorie der Finanzwirtschaft gibt es 

eine ganze Reihe von Vorgehensweisen und 

Instrumenten die eingesetzt werden können 

um ein bestehendes Portfolio nach unten 

abzusichern. Der mit am häufigsten genutzte 

Ansatz ist, neben der durchdachten 

Strukturierung des Portfolios, die 

Absicherung über Terminkontrakte. Ein 

Terminkontrakt (englisch: Future) ist eine 

Vereinbarung zwischen zwei Parteien eine 

bestimmte Menge eines Gutes zu einem vorab 

festgelegten Preis, an einem fixen, in der 

Zukunft liegenden Datum, zu kaufen.  

Soweit die Definition.  

An dieser Stelle kann ein alltägliches Beispiel 

helfen um die Funktionsweise verständlicher 

darzustellen: Ein Getreidebauer ist nach der 

Aussaat im Frühjahr unsicher wie sich der 

Preis für Weizen (Basiswert) bis zur Ernte im 

Spätsommer entwickelt. Er ist auf einen 

bestimmten Preis angewiesen um seine 

Kosten zu decken und schließt mit dem 

Müller, an den er sein Getreide verkauft, einen 

Vertrag ab. Die beiden einigen sich darauf, 

dass der Bauer dem Müller am 30. August 

zehn Tonnen Getreide liefert. Der Müller 

sichert dem Bauer zu, das Getreide 

abzunehmen und ihm pro Tonne 100€ zu 

bezahlen. 

Der Bauer sichert sich mit dem Geschäft gegen 

einen Preisverfall von Getreide ab, da er den 

Weizen schon jetzt für 100 € verkauft hat und 

sich somit seiner Einnahmen sicher ist. Der 

Müller profitiert ebenfalls, da er sich mit dem 

Geschäft gegen einen Preisanstieg von 

Getreide absichert, da er schon jetzt für 100€ 

eingekauft hat. 

Anstelle von Weizen lässt sich dasselbe 

Gedankenspiel mit einem Index, zum Beispiel 

dem Dax, vollziehen. Der Dax-Future hat eine 

bestimmte Laufzeit, zu deren Ende der 

Basiswert, also der Index, geliefert und 

abgenommen werden muss. Bis zur Fälligkeit 

des Futures lässt sich dieser beliebig handeln. 

Durch Angebot und Nachfrage bestimmt sich 

der Preis des Futures. Der Wert eines 

Kontrakts beträgt um die 25€ pro Punkt des 

Aktienindex Dax. Durch das Kaufen und 

Verkaufen von Index-Futures lässt sich ein 

Portfolio absichern. Denn wird ein Future 

verkauft und der Kurs des Basiswertes, also 

der Dax, sinkt, gewinnt die Verkaufsposition 

an Wert und der Verkäufer kann Gewinne 

realisieren. 

Ein Verkauf eines Future-Kontraktes bei 

einem beispielhaften Indexstand von 10.000 

Punkten bedeutet, dass der Verkäufer von 

fallenden Kursen ausgeht. Fällt der Dax um 

100 Punkte  auf 9.900 Punkte bedeutet das für 

den Verkäufer einen Gewinn aus dem  Future-

Geschäft von 2.500€ (25€ x 100 Punkte =2.500) 

Mit diesem Finanzprodukt ist es aktiven 

Fondsmanagern möglich die Verluste aus den 

Aktien- und Rentenpositionen zu begrenzen. 

Diese verlieren zwar an Wert, allerdings 

können im Gegenzug Gewinne aus dem 

Future-Handel realisiert werden. 

 

 



 
 

SAM Short-up           28.05.2020 

Anwendung in der Praxis: Der 

Selection Rendite Plus Fonds 

Durch den Einsatz von Future-Geschäften 

gelingt es den Fondsmanagern des Selection 

Rendite Plus Fonds (DE0002605037) Verluste 

im Fonds zu begrenzen. Im Kalenderjahr 

weißt der Fonds eine Performance von -0,2% 

(Stand: 22.05.2020) aus. Die Dax-Performance 

lag im gleichen Zeitraum bei -16,25%. Durch 

gründliche Titelselektion und ein 

funktionierendes Sicherheitsnetz konnten die 

Verluste im Fonds so auf ein Minimum 

begrenzt werden.  

 

 

Fazit: Kurssicherung in Krisenzeiten essenziell 

 

Eine funktionierende Sicherungsstrategie und aktives Management sind in Krisenzeit essenziell 

um Verluste nach unten zu begrenzen. Denn, wie bereits in diesem Short-Up erläutert: Verluste 

müssen „doppelt“ aufgeholt werden. Passiert dies von vornherein nicht, ist der langfristige 

Vermögensaufbau leichter und mit weniger Herzrasen realisierbar. 
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Kursentwicklung 2020 (indexiert)

Selection Rendite Plus Fonds DAX

Kursentwicklung Dax und Selection Rendite Plus Fonds 30.12.2019-22.05.2020 (30.12.2019=100) 
Quelle: Bloomberg 



 
 

SAM Short-up           28.05.2020 

  

Die vorstehenden Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind keine Anlageempfehlung im Sinne des § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1a KWG. Sie dienen nur zu Informationszwecken und beinhalten kein Angebot und keine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes. Diese Unterlage darf ohne unsere vorherige Einwilligung weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht werden. Für die Vollständigkeit der hier enthaltenen Informationen 
sowie für den Eintritt oder Nichteintritt der angesprochenen Ergebnisse oder Konsequenzen übernehmen wir keine Gewähr. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 
Diese ist nicht prognostizierbar. Allgemeine Informationen gemäß MiFID finden Sie auf unserer Homepage 

Hintergrund. 

Die Selection Asset Management GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassenes Finanzunternehmen. Unser 
Schwerpunkt liegt in der Entwicklung individueller Anlagestrategien für liquide Vermögen von institutionellen Mandaten und hochvermögenden 
Privatkunden. Als banken- und produktunabhängiges Finanzunternehmen können wir Ihre Risikovorgaben und Renditeanforderungen an das 
verwaltete Portfolio optimal umsetzen. Unsere langjährige Erfahrung im institutionellen Fondsmanagement bildet die Grundlage für die Umsetzung 
Ihres speziellen Mandates. 

Das Team.  

Hinter der Selection Asset Management GmbH stehen die Geschäftsführer Jörg Scholl, Claus Weber und Mato Krahl mit Ihrem Team. Gemeinsam 
blicken wir auf mehr als sechs Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzindustrie zurück, in der wir Vermögenswerte von mehr als 4 Milliarden Euro verwaltet 
und betreut haben. Als bankenunabhängige Berater sind wir nicht nur Dienstleister, sondern verlässliche Partner unserer Mandanten, die ihr 
Vermögen unter der Prämisse des Vermögenserhalts und der Vermögensmehrung nachhaltig investieren wollen. 

Risikohinweise: 

Quelle aller Daten, soweit nicht anders angegeben: Universal Investment GmbH. Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung gemäß §31 Abs. 
2 WphG. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende 
Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem 
Verkaufsprospekt, ergänzt um den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums 
als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Diese sind kostenlos 
erhältlich bei der Universal Investment GmbH oder unter www.universal-investment.com. 

 

 

 

 

Kontakt. 
Selection Asset Management GmbH 
Herzog-Heinrich-Str. 32 
80336 München 
Telefon. +49 (0) 89 339 80 1680 
 

Geschäftsführung. 
Jörg Scholl, Claus Weber 
Mato M. Krahl 
Sitz. 
München HRB 202 585 

Zuständige Aufsichtsbehörde.  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht   
geführt unter Nr. 127 860 
 

Internet. www.selectionam.de    E-Mail.info@selectionam.de 
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