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Trading Performance 
 

„Was hat der Asset Manager für uns getan?“ Zur Beantwortung 
dieser Frage entwickelte Cantaluppi & Hug AG ein neues 

Instrument: die „Trading-Performance“. 
 

 

  

Stiftungsräte und Eigentümer von Vermögensanlagen sind mit der ständigen 

Frage konfrontiert: „Was hat der Asset Manager für uns getan?“ Diese Analyse 

wird üblicherweise mit Hilfe der Performance Attribution ausgeführt. Die 

Performance Attribution teilt die effektive Anlageperformance in eine passive und 

eine aktive Komponente auf. Die passive Performance ergibt sich aus einer Anlage 

mit der genauen Strategiegewichtung und einer genauen Replikation der 

zugehörigen Benchmarks. Die aktive Komponente der Performance ergibt sich aus 

der Differenz zwischen der effektiven Performance der Anlage und ihrer passiven 

Performance. Diese Differenz resultiert einerseits aus einer Gewichtung der 

Anlageklassen, die von der Strategiegewichtung abweicht, und andererseits aus 

einer Titelselektion, die von der Zusammensetzung der Benchmarks abweicht. Die 

Performance Attribution hat aber einen gravierenden Formfehler: Dass die 

Gewichtung der Anlageklassen von der Strategiegewichtung abweicht, ist nicht 

nur Resultat der aktiven Entscheidungen des Asset Managers, sondern auch 

Resultat unterschiedlicher Marktentwicklungen in den Anlageklassen. Mit dem 

Performance Attribution Model wird solches „do nothing“ als aktives Management 

beurteilt und beeinflusst die aktive Performance-Komponente. Anleger haben 

normalerweise eine ganz andere Wahrnehmung des aktiven Asset Managements.  

 

Wir schlagen ein viel intuitiveres Analyse-Werkzeug vor, um die Frage „Was hat 

der Asset manager für uns getan?“ zu beantworten. Wir vergleichen die effektive 

Performance der Anlage mit der „do nothing“ Performance, die entstanden wäre, 

wenn keine Handelsentscheidung während der gesamten Betrachtungsperiode 

getroffen worden wäre. Nur aktive Entscheide des Asset Managers beeinflussen 

die aktive Performance-Komponenete, die wir Trading-Performance nennen.  
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Trading vs. Do-Nothing-Performance

 
 

Die Grafik illustriert diese Analyse mit dem Beispiel der Performance einer 

Vorsorgeeinrichtung für das Jahr 2012. Bemerken Sie, dass diese Grafik eine 

andere Bedeutung hat als die üblichen Performance Grafiken. Jeder Punkt auf der 

blauen Linie zeigt die Performance für das ganze Jahr 2012. Es handelt sich um 

die Performance, die erreicht worden wäre, wenn der Asset Manager jede Aktivität 

ab dieses Datum eingestellt hätte. Der Startpunkt der Linie am 1. Januar 2012 

gibt uns die „do nothing“ Performance und der Endpunkt am 31. Dezember 2012 

die effektiv erreichte MWR Performance. Die Zwischenpunkte zeigen den Einfluss 

der Entscheide des Asset Managers auf die Performance, Transaktion für 

Transaktion.  

 

In diesem Beispiel haben wir eine „do nothing“ Performance von 5.37% und eine 

effektiv erreichte Performance von 5.72%. Der Einsatz des Portfoliomanagements 

brachte im Vergleich zur „do nothing“ Performance eine Out-Performance von 

0.35%.  In diesem Fall hat sich der Einsatz des Portfoliomanagements also wirklich 

gelohnt. Bei einem Portfolio von 100 Millionen ergäbe das einen Gewinn von 

350‘000, der ohne Portfoliomanagement nicht entstanden wäre. 

 

Die „Trading Performance“ zeigt aber neben der End-Performance von 0.35% noch 

viel mehr. Sie zeigt uns den Einfluss jeder einzelnen Transaktion auf die 

Performance im Zeitablauf. Damit wird die „Trading Performance“ zu einem höchst 

wirkungsvollen Kontrollinstrument. Neuralgische Performancesprünge lassen sich 

auf einen Blick identifizieren und die dazugehörigen Transaktionen können 

analysiert und hinterfragt werden. 

 

Bisherige Methoden, wie z.B. die Performance-Attribution, geben uns keinerlei 

Auskunft über den Ursache-Wirkung-Zusammenhang zwischen einzelnen 

Transaktionen und Performance. Die „Trading Performance“ hebt die Gruppen von 

Transaktionen hervor, welche die Performance signifikant beeinflusst haben.  
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Die Highlights  

Die Highlights der „Trading Performance“ lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 

 Die Frage, was der Einsatz des Portfoliomanagements genau bewirkt hat, wird 

transparent und schonungslos beantwortet. Nur die aktiven Entscheide des 

Asset Managers werden als aktives Management betrachtet. Transaktion zum 

„Rebalancing“ oder zur Unter- oder Übergewichtung von  Anlageklassen sind 

dabei irrelevant und werden in der „Trading Performance“ nicht berücksichtigt.  

Die Interpretation der Resultate ist sehr einfach und für jedermann 

verständlich. 

 

 Der verantwortliche Stiftungsrat oder Eigentümer der Vermögensanlage 

besitzt nun ein sehr einfaches Instrument, um die neuralgischen Transaktionen 

zu identifizieren und zu hinterfragen, da der Einfluss jeder einzelnen 

Transaktion berechnet und dargestellt wird.  

 

 Die Bestimmung der „Trading Performance“ ist unabhängig von der 

Analgestrategie und, noch wichtiger, unabhängig von denBenchmarks. Als 

Konsequenz kann die „Trading Performance“ nicht in Frage gestellt werden, 

weil die selektierten Benchmarks unpassend sind oder geändert wurden. Der 

Referenzwert ist stets die einfach verständliche und intuitive „do nothing“ 

Performance, welche als neutraler Benchmark dient.  
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