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Grundsätzlich unterstellt der 
Fondsmanager, dass die Fehlbewertungen 
durch den Markt langfristig ausgeglichen 

werden
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VON JÖRG VONNEMANN

Fondsmanager, die sich ausschließlich auf die Analyse von Unternehmenszahlen verlassen, können feiern. 

In den letzten drei Jahren lagen rein quantitativ verwaltete Fonds auf den vorderen Rängen der Fondsliga. 

Wie lässt sich dies erklären? Welchen Vorteil bringt die quantitative Aktienselektion gegenüber der 

klassischen Aktienanalyse? Wir wollen diesen Fragen anhand einiger Beispiele für erfolgreiche quantitative 

Ansätze nachgehen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzeigen.

Quantitative Titelauswahl „zahlt“ sich aus. Die Analyse zigtausender Aktien 
per Computer, bei weitgehendem Verzicht auf menschliches Eingreifen, 
kann zu beachtlicher Outperformance führen, wie wir anhand 
der folgenden Beispiele belegen.

DIE 
QUANT-
FONDS

3

I
N

V
E

S
T

M
E

N
T

Der Computer kann auch kleinste 
Fehlbewertungen nutzen und wird 
dabei weniger Fehler machen als 
der Mensch

S P E Z I A L - T H E M A :
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Eine lange Erfolgsgeschichte

Finanzdaten über zigtausende Aktien sind seit Jahren über 

diverse Datenanbieter verfügbar. Einige Fondsmanager wie 

Barr Rosenberg begannen schon zu Beginn der 80er Jahre 

mit der systematischen Auswertung dieser Daten, um daraus 

Anlageempfehlungen abzuleiten. Der US-Amerikaner Rosenberg 

kann als einer der Begründer der quantitativen Aktienanalyse 

im Fondsmanagement bezeichnet werden. Auch in Deutschland 

machen seit einigen Jahren Namen wie Lingohr und Keppler 

durch eine überzeugende Performance auf sich aufmerksam. 

Sie alle berufen sich auf die fundamentale Bewertungslehre, 

die Benjamin Graham bereits in den 1930er Jahren begründet 

hat. Ähnlich wie Warren Buffet setzen sie auf unterbewertete 

Aktien. Im Gegensatz zur klassischen fundamentalen Bewertung 

durch Analysten steht die relative Bewertung bei den Quant-

Managern im Mittelpunkt. Die Möglichkeit, mittels Computer 

mehrere Tausend Aktien miteinander zu vergleichen, wird von 

den Quant-Managern seit Beginn der 80er Jahre konsequent 

genutzt. 

Gründe für den Erfolg der Quant-Fonds 

Die konsequente Portfolioumsetzung der quantitativen Er-

gebnisse dürfte ein wesentlicher Grund für den Erfolg der 

Fonds sein. Hinzu kommt, dass der wertorientierte Ansatz 

vom Markt in den letzten Jahren belohnt wurde. Seit dem 

Beginn der Baisse 2000/01 kam es zu einer Rückbesinnung 

auf Substanzwerte (Value), wovon die Quant-Manager pro-

fitierten, da diese verstärkt auf unterbewertete Aktien set-

zen. Für dieses Argument spricht ebenfalls, dass auch reine 

Dividendenstrategien in den letzten Jahren sehr erfolgreich 

waren. Die Unternehmen konnten in den Folgejahren ihre 

Ergebnisse und damit den Unternehmenswert kräftig stei-

gern. Das Ausmaß der fundamentalen Verbesserung wurde 

von den quantitativen Systemen offenbar schnell erkannt. 

Hinzu kommt, dass der Markt in der gesamten Breite anstieg. 

Auch hiervon profitierten ebenfalls die quantitativen Manager, 

da sie durch ein breit diversifiziertes Portfolio stets an den 

Bewertungsverbesserungen teilnahmen. 

Eine überzeugende Performance erfordert die permanente Beobachtung der Finanzdaten
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2  Zahlenbasierter fundamentaler Ansatz

Das Ziel des quantitativen Ansatzes ist es, fehlerhafte Markt-

bewertungen von Unternehmen auszunutzen. Anhand eines 

einheitlichen Bewertungsmodells erfolgt die Aktienauswahl 

rechnergesteuert ausschließlich auf Basis veröffentlichter Da-

ten. Im Idealfall greift der Mensch nur bei der Optimierung 

des Modells, nicht aber bei der Aktienauswahl ein. Sollte es 

zum Eingreifen in die Aktienauswahl kommen, so ist dies nur 

durch ein Veto möglich. Wird ein Titel verworfen, so muss auf 

andere Titel der Computerauswahl zurückgegriffen werden. 

Es können also keine Titel gewählt werden, die der Computer 

nicht ermittelt hat. Der Aktienauswahlprozess erfolgt damit aus-

schließlich zahlenbasiert, weil nur so ein effektiver Abgleich mit 

Vergleichsunternehmen möglich ist. Hieraus ergibt sich, dass 

der quantitative Ansatz systembedingt immer relativ ist. 

2  Beschränkung der Informationsbasis

Als Informationsbasis dienen die veröffentlichten (Quartals-) 

Ergebnisse der Unternehmen. Zusätzlich kann auf weitere Daten 

zurückgegriffen werden. Bewusst wird jedoch auf makroöko-

nomische Daten verzichtet, obwohl diese nachweislich Einfluss 

auf die Perspektiven einzelner Sektoren (Konsum, Energie etc.) 

haben. Grundsätzlich unterstellt der Fondsmanager, dass die 

Fehlbewertungen durch den Markt langfristig ausgeglichen 

werden. Daher leugnet er einen Zusatzertrag aus einer Top-

down Betrachtung. Als Stockpicker verzichtet der Quant-Mana-

ger bewusst auf eine Vorhersage, wann bestimmte Titel oder 

Sektoren steigen werden. 

Während das klassische Aktienresearch eine Vielzahl von Infor-

mationsquellen nutzt und insbesondere auch Gespräche mit 

Vorständen, Wettbewerbern oder Mitarbeitern führt oder Ver-

anstaltungen besucht, verzichten die Quant-Manager bewusst 

auf diese Informationsquellen. Wegen der meist hohen Zahl 

von Einzelinvestments wäre dies auch zu aufwändig. Eben-

falls verzichten viele vollständig auf solche vorausschauenden 

Informationen. Der Quant-Manager unterstellt, dass stets die 

günstigen Aktien gekauft werden und dies unabhängig vom 

Umfeld. Da das richtige Markttiming im Prozess eine unter-

geordnete Rolle spielt, geht es ihm letztendlich nur um die 

richtige Positionierung für den Fall einer positiven Marktent-

wicklung. 

2  Bewertungskennzahlen

Der quantitative Auswahlprozess basiert auf einer Vielzahl von 

Bewertungsparametern wie bspw. KGV, Eigenkapital- oder Divi-

dendenrendite. Dies führt dazu, dass quantitative Ansätze sehr 

häufig Substanzwerte übergewichten und daher tendenziell 

eher dem Anlagestil „Value“ zugeordnet werden können. In 

regelmäßigen Zeitabständen vergleichen die Fondsmanager die 

Bewertung von mehreren tausend Unternehmen miteinander. 

Unverzüglich werden dann die vom System als „günstig“ er-

mittelten Aktien gekauft und die vermeintlich „teuren“ Aktien 

verkauft. Da der Fondsmanager nicht jede Aktie kennen muss, 

sondern sich auf die automatisierte Titelwahl verlässt, können 

mehrere Hundert Aktien von einem Quant-Fonds verwaltet wer-

den. Durch das „Gesetz der großen Zahl“ können auch kleine 

Fehlbewertungen genutzt werden. Die Diversifikation bietet den 

Vorteil, dass kleinere Fehlentscheidungen im Auswahlprozess 

leichter verkraftet werden können, solange die Mehrheit der 

vielen kleinen Einzelwetten erfolgreich verläuft. 

2  Verwendung von vorausschauenden 
 Indikatoren 

Schwerpunkt der Quant-Analyse sind Vergangenheitsdaten. Eine 

relativ günstige Bewertung ist nur eine notwendige Bedingung 

für ein erfolgreiches Investment. Ebenfalls muss die Zeit reif sein 

und der Markt ein Kaufinteresse an diesen Aktien entwickeln. 

Zwar ist das Markttiming für den Quant-Manager zweitrangig, 

da er primär auf die Aktienselektion setzt, dennoch möchte 

auch er nicht auf diesen Aspekt zur Gänze verzichten müssen. 

Erst wenn vom Markt erwartet wird, dass sich die Kennzahlen 

eines Unternehmens verbessern, steigt auch das Interesse an 

dieser Aktie. Einige Fondsmanager verwenden deshalb Kon-

sensgewinnschätzungen, die von diversen Finanzdatenanbie-

tern angeboten werden, als Bestandteil des Auswahlprozesses. 

Häufig werden nicht die Gewinnschätzungen selbst, sondern 

die Meinungsänderungen der Analysten (Revisionen) oder kon-

träre Meinungen als Indiz für fundamentale Veränderungen 

berücksichtigt. Ebenfalls werden von vielen auch Markttrends 

wie die Kursdynamik (Momentum) berücksichtigt. Dies zeigt, 

dass auch der quantitativ fundamentale Ansatz nicht in allen 

Fällen ohne Sentimentindikatoren auskommt: Günstige Aktien 

können eben auch dauerhaft günstig sein und daher wie ein 

Stein im Portfolio liegen. 

Die Möglichkeit, mittels Computer mehrere 
Tausend Aktien miteinander zu vergleichen, 
wird von den Quant-Managern seit Beginn 

der 80er Jahre konsequent genutzt.

1. Besonderheiten des quantitativen Fondsmanagements
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Das Ziel des quantitativen Ansatzes ist es, 
fehlerhafte Marktbewertungen von 

Unternehmen auszunutzen

2  Neutralität gegenüber 
 Ländern und Sektoren

Da die Fondsmanager eine Outperformance aus-

schließlich durch die Aktienauswahl generieren 

wollen, verhalten Sie sich häufig neutral in Be-

zug auf die Länder- und Sektorengewichtung. Bei 

globalen Fonds werden die Länder entweder ent-

sprechend dem Benchmarkindex (z.B. AXA Rosen-

berg) oder gleich (z.B. Keppler, Lingohr) gewichtet. 

Ebenfalls ist eine Kontrolle oder Begrenzung der 

Branchengewichte erforderlich. Andernfalls könnte 

es zu einer zu starken Übergewichtung einzelner 

scheinbar besonders günstiger Branchen kommen. 

Beispielsweise erscheinen derzeit auf reiner Zah-

lenbasis die Telekomaktien günstig. Die Sektorneu-

tralität schützt den Fondsmanager davor, zu viele 

Aktien aus einem bestimmten Sektor zu kaufen. 

Wird dieser Sektor negativ betroffen, würde dies 

sich entsprechend stark auf die Performance des 

Fonds auswirken. 

Vergleich 
der Ansätze

 Quantitativ Klassisches ResearchQuantitativ Klassisches Research

ANSATZ      

Bewertungsmodell relativ im Vergleich zu anderen Aktien absolute Bewertung wird relativiert    

Menschliche Komponente Optimierung des Auswahlprozesses Auswahl der Titel    

Informationsbasis Finanzdaten, Quartalsberichte, Marktdaten Unternehmensbesuche, Gespräche, Umfeld    

Perspektive reine Vergangenheitsdaten mittel- bis langfristige Erwartungen    

Stilkonsistenz systembedingt häufig Value-Ansatz unabhängig: auch Growth, GARP etc.     

Flexibilität der Strategie Änderung nur durch Backtesting (Vergangenheitserfolg) Nutzung von Markttrends und Stiländerungen    

Berücksichtigung Makrodaten bewusster Verzicht auf Top-Down-Auswahl häufig Netting von Top-down- und    

  Bottom-up-Empfehlungen    
ERTRAGSGENERIERUNG      

Performancebeitrag „Eichhörnchenstrategie“: Summe geringer Einzelbeiträge Turbo: Möglichst großer Beitrag von Einzeltiteln    

Handel  Handelsoptimierung, da Anlagealternativen möglich Handelsoptimierung nicht primär wegen 

  starker Überzeugung    
ANLAGEPROZESS      

Aktienauswahl zahlenorientiert: Immer relativ beste Aktien abhängig von Einstellungen/Überzeugungen    

Einzelpositionen ausgewählte Titel i.d.R. gleich verteilt  benchmarkabhängige Über-/Untergewichtung    

Vergleichsmaßstab häufig basiert Vergleichswerten/Multiples Dominanz des Ertrags- und DCF-Modells    

Länder-/Sektorallokation neutral auch Länder-/Sektorwetten möglich    

Reaktion auf Marktdaten schnelle Reaktion auf einsetzende Kursbewegungen Zeitverzögerung durch menschliche Reaktion    

Abhängigkeit vom Markt relativer Ansatz, findet immer Kaufkandidaten  Auswahl wird schwieriger bei steigenden Märkten    

      
RISIKOMANAGEMENT      

Breite des Portfolios große Zahl von Aktien selten über 100 Aktien    

Risikodiversifikation durch Sektorneutralität gewährleistet Tracking Error durch Sektor- und Länderallokation    

Risikomanagement systemimmanent bei Kaufentscheidung  durch Interview mit Risk Manager verzögert    

Schwankungsanfälligkeit geringer wegen Vielzahl der Titel höher    

Benchmark erforderlich für Sektorneutralität oder  Indexorientierung und „uncontrained“ möglich     

 Gleichverteilungsbenchmark 

VERKAUFSMANAGEMENT Verkauf, wenn „relativ teuer“ Verkauf, wenn Kurs über „fairem Wert“
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2  Vorteile 

Durch die streng zahlenbasierte Aktienauswahl wird der häufig 

fehlerbehaftete menschliche Faktor deutlich reduziert. Der 

Aktienmarkt wird nach Ansicht der Quant-Manager als ein „Ver-

lierer-Spiel“ verstanden, bei dem derjenige gewinnt, der am 

Ende des Tages am wenigsten verloren hat. Da der Mensch wie 

beim Schach sich nicht alle Kombinationen merken kann, ist er 

auch bei der Bewertung von über tausend Aktien der Maschine 

unterlegen. Der Computer kann auch kleinste Fehlbewertungen 

nutzen und wird dabei weniger Fehler machen als der Mensch. 

Da die meisten Fonds von Menschen verwaltet werden, sollte 

dies bereits ausreichen, um den Markt zu schlagen. 

Der quantitative Ansatz setzt auf eine Nivellierung (mean re-

version) der Bewertungen. Es wird der Bewertungsunterschied 

zwischen modellmäßig „teuren“ und relativ „günstigen“ Un-

ternehmen ausgenutzt. Die richtige Bewertung wird durch ein 

Modell definiert. Soweit und solange dieses Modell gemein-

hin anerkannt wird, wie bspw. Black Scholes für die Options-

bewertung, und damit selbst die Marktwerte bestimmt, kann 

und wird die darauf basierte Titelauswahl erfolgreich sein. 

Dann ist der Erfolg nur noch auf die Frage begrenzt, wer am 

schnellsten die „arbitragefreien Preise“ bestimmt. Die Annah-

me, dass es zu einer Nivellierung der Bewertungen kommt, 

erscheint sinnvoll, wenn man unterstellt, dass unprofitable 

Unternehmen häufig zum Ziel von Übernahmen werden. Spä-

testens hierdurch wird sich ihr Wert erhöhen. Ein weiteres 

Argument zugunsten der quantitativen Ansätze ist, dass lang-

fristig Value-Investments eine bessere Rendite versprechen als 

der reine Wachstumsstil. 

2  Nachteile

Obwohl alle Theorien vom vollkommenen Markt dies unter-

stellen, funktioniert der Markt nicht rein rational. Ziel des 

Fondsmanagements ist es ja nicht, den fundamental rich-

tigen Preis für Aktien zu bestimmen, sondern Kursbewegungen 

vorauszusehen und von diesen zu profitieren. Die Markt-

bewertungen werden daher nie dem Modellwert entsprechen. 

Vielmehr wird sich der Modellwert immer wieder an die Reali-

tät anpassen, wofür das Zutun des Menschen benötigt wird. 

Eine Spreizung der Bewertungen in Wachstumsphasen wie Ende 

der 90er Jahre wirkt sich daher negativ auf die Performance 

der Quant-Fonds aus. Sobald sich die Überbewertungen wieder 

angleichen (seit 2003), kann der quantitative Value-Ansatz 

seine Vorzüge ausspielen. 

Die meisten der bisherigen quantitativen Ansätze setzen zu 

stark auf Vergangenheitsdaten wie die Jahresabschlüsse. 

Durch die Nutzung weiterer Indikatoren können möglicher-

weise auch aus aktiven Branchengewichtungen Zusatzerträge 

generiert werden. Bisher ist der quantitative Ansatz nicht über 

das Stockpicking hinaus gekommen, was er bislang zugegebe-

nermaßen erfolgreich praktiziert. 

Mit einer Maschine können die Gefühle der Marktteilnehmer 

und deren Irrationtalität nicht vorhergesagt werden. Interes-

sant vor diesem Hintergrund sind die Ansätze aus der Verhal-

tensforschung (Behavioral Finance), die darauf abzielen, das 

Verhalten des Anlegers zu  modellieren. Offensichtlich scheinen 

einige Quant-Manager dies auch begriffen zu haben, da auch 

sie Sentimentindikatoren und Markterwartungen verwenden, 

um dem menschlichen Anla-

geverhalten näher zu kom-

men. Dieser Aspekt könnte 

wiederum genutzt werden, 

um das Markttiming zu ver-

bessern. 

2. Vor- und Nachteile des quantitativen Ansatzes

Können die Gefühle von 
Marktteilnehmern vorhergesagt 
werden? Analysten in London 
bei einer Lagebesprechung
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2  Datenabhängigkeit 

Der quantitative Fondsmanager muss sich auf die Daten seines 

Lieferanten verlassen können, mit denen er arbeitet. Er muss 

die Zuverlässigkeit der Daten selbst beurteilen und entscheiden, 

welche Daten er verwendet. Korrekturmöglichkeiten bestehen 

nur dann, wenn Fehler in einem Prüfprozess auffallen. Au-

ßerdem müssen die Daten zur Herstellung der Vergleichbarkeit 

bereinigt werden. Auch hierbei können neue Datenfehler ent-

stehen. Daher ist die sehr starke Abhängigkeit von den Daten 

zugleich der größte Schwachpunkt des quantitativen Ansatzes. 

Der beste Fondsmanager kann nicht besser sein als die Daten, 

mit denen er arbeitet.

2  Stilabhängigkeit „Value“ 

Eine Stilanalyse quantitativer Fonds kommt i.d.R. zu dem Er-

gebnis, dass man diese dem Value-Ansatz zuordnen kann. 

Diese Zuordnung wird auch durch das häufig schwache Ab-

schneiden der Quant-Fonds in den 90er Jahren belegt, als 

mit der TMT-Welle (Telekom, Medien, Technologie) und dem 

Internet vor allem Wachstumstitel hoch im Kurs standen. Die 

damaligen Irrationalitäten an den Aktienmärkten konnten die 

quantitativen Fonds nicht nutzen. Andererseits war man in der 

darauf folgenden Kursschwäche mit einem Value-Ansatz vor 

Verlusten besser geschützt und konnte von der Value-Hausse 

der letzten drei Jahre profitieren. Tatsache ist auch, dass der 

Substanzwerte-Ansatz langfristig erfolgreicher war als der reine 

Wachstumsansatz. 

2  Fazit

Auf die Möglichkeiten der quantitativen Analyse und Vorauswahl 

von Aktien wird auch im traditionellen Fondsmanagement nicht 

mehr verzichtet. Bisher lag der Schwerpunkt jedoch beim Filtern 

von Daten zur Ideengenerierung. Eine konsequente Umsetzung 

der quantitativen Ergebnisse in der Portfoliokonstruktion ist 

auch weiterhin den Quant-Managern vorbehalten. Mit bisher 

großem Erfolg setzen diese auf Vergangenheitsdaten und nutzen 

konsequent die Ineffizienzen des Marktes, da sie als Erste auf 

Fehlbewertungen aufmerksam werden. 

Der Erfolg des Ansatzes hat sich mittlerweile herumgespro-

chen, sodass die Nachahmerschaft größer wird. Um in Zukunft 

eine Outperformance zu erzielen, wird es darauf ankommen, 

zusätzliche Daten zu nutzen und einen Zusammenhang zwi-

schen der Aktien- und Sektorbewertung herzustellen. Die in der 

Länder- und Sektorallokation schlummernden Bewertungsre-

serven könnten dann auch gehoben werden. Auch sollten die 

Verhaltensweisen der Marktteilnehmer in die Modelle integriert 

werden. Bisher erscheinen uns die quantitativen Fonds zu 

einseitig auf das Thema „Value“ und damit auf kleine Bewer-

tungsfehler auf Einzeltitelebene fixiert. 

Finanzzentrum London: 
Quant-Manager setzen bisher mit 
großem Erfolg auf Vergangenheitsdaten 
und nutzen konsequent die 
Ineffizienzen des Marktes

Der Computer kann auch kleinste 
Fehlbewertungen nutzen und wird dabei 
weniger Fehler machen als der Mensch

quant-extra_fertig.indd   8quant-extra_fertig.indd   8 20.08.2007   16:40:2920.08.2007   16:40:29



11

I
N

V
E

S
T

M
E

N
T

Frank Lingohr hat die quantitative Aktienauslese in Deutsch-

land populär gemacht. Der Vermögensverwalter aus Erkrath 

bei Düsseldorf beruft sich gern auf den US-amerikanischen 

Wirtschaftswissenschaftler und Börsenspezialisten Benjamin 

Graham, der die Grundlage für die fundamentale Aktienanalyse 

legte. Nach dem Vorbild Grahams verlässt sich Lingohr aus-

schließlich auf die fundamentale Wertpapieranalyse anhand 

von Bewertungskennziffern wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis 

(KGV), dem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV), der Dividenden-

rendite oder dem Gewinnwachstum.

Sein Flaggschiff, der weltweit anlegende Aktienfonds LINGOHR-

SYSTEMATIC LBB-INVEST, sammelte seit 1996 mehr als 2 Mrd. 

Euro ein. Aufgelegt wurde der Fonds von der LBB-INVEST, der 

Kapitalanlagegesellschaft der Landesbank Berlin AG. Der In-

vestmentansatz Lingohrs beruht auf dem computergestützten 

Analysetool „Chicco“. Dieses Kunstwort steht für „Cash in – Cash 

out“ und deutet auf den zahlungsstromorientierten Ansatz des 

Wertpapierexperten hin. Chicco analysiert auf wöchentlicher 

Basis rund 22.000 Unternehmen weltweit und erstellt anhand 

individuell gewichteter Kriterien Ranglisten für jeden einzelnen 

nationalen Aktienmarkt. 

Die Auswahl von Einzeltiteln erfolgt aufgrund einer Vielzahl von 

Bewertungskennziffern, die von Land zu Land unterschiedlich 

sind. Wie Rückrechnungen (Backtests) zeigten, kommt z.B. 

der Dividendenrendite in Frankreich eine größere Rolle zu 

als in Deutschland, was Lingohr insofern entsprechend be-

rücksichtigt.

Anschließend wird auf Basis 

der Länderlisten ermittelt, 

welche Einzelwerte die funda-

mental günstigste Bewertung 

aufweisen. Nur die besten 20% 

(1.Quintil) je Land kommen für 

einen Kauf überhaupt in Frage. Aktien ab dem Rang 51 werden 

konsequent auf Wochenbasis verkauft. Die neuen Titel werden 

gleich gewichtet ins Portfolio gekauft, welches momentan aus 

über 150 Werten besteht. Bei insgesamt 12 Ländern werden 

also nicht immer alle 20 Werte je Land gekauft. Nur in einem 

halbjährlichen Turnus wird das gesamte Portfolio überprüft. Es 

werden dann auch Titel verkauft, die in der Länderliste hinter 

die Rangnummer 20 zurückgefallen sind. Es verbleiben dann 

wieder nur die besten 20% im Portfolio. Hierdurch wird der 

Portfolioumschlag begrenzt. Bei seinen jeweils ausschließlich 

in Europa, Asien und Nordamerika anlegenden Schwesterfonds 

der LBB-INVEST verfährt Lingohr ähnlich.

Trotz des computergesteuerten Ansatzes wird der Mensch als 

letzte Instanz nicht komplett ausgeblendet. Ein Gremium von 

erfahrenen Analysten überprüft die wöchentliche Titelauswahl 

auf ihre Plausibilität hin und kann in den Prozess durch ein 

Veto eingreifen. Hier besteht u.a. auch die Möglichkeit, die 

Sektorstruktur der Fondsauswahl zu berücksichtigen, um zu 

verhindern, dass einzelne Sektoren zu stark gewichtet werden. 

Wird ein Titel verworfen, so fällt die Auswahl grundsätzlich auf 

den nächsten Kandidaten in der Rangfolge, wobei stets nur 

das erste Quintil gekauft werden kann. Darauf angesprochen, 

verwendet Lingohr gern das Beispiel, dass man eingreifen 

müsse, wenn man erkennt, dass ein Flugzeug im Autopilot 

gegen einen Berg zu fliegen droht.

Frank Lingohr – Der deutsche Pionier des Quant-Ansatzes

Frank Lingohr

Lingohr-Systematic-LBB-Invest: Aufteilung nach Ländern und Regionen

Lingohr-Systematic-LBB-Invest:
Aktienauswahlprozess am Beispiel Deutschland
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Insgesamt legt der Fonds derzeit in 12 Regionen bzw. Ländern 

an. Voraussetzung für die Aufnahme eines Landes sind ver-

lässliche Unternehmensdaten, deren Qualität den Ansprüchen 

Lingohrs gerecht wird. In jeder dieser Regionen bzw. in jedem 

dieser Länder wird weitgehend das gleiche Vermögen investiert, 

innerhalb des Landes annähernd der gleiche Betrag in jede 

Aktie. Durch diese Gleichgewichtung bleibt die Marktkapitali-

sierung bei der Anlageentscheidung also außen vor. Hierdurch 

kommt es zu einer systematischen Untergewichtung der USA, die 

im MSCI Welt Index mit einem Anteil von knapp 50% vertreten 

sind. Der systematische Anlageprozess von Frank Lingohr hat 

über Jahre hinweg kontinuierlich zu einer überdurchschnitt-

lichen Performance des Fonds geführt. 

Im August 2006 legte die LBB-INVEST ihren ersten Fonds mit 

dem Wahl-New Yorker auf, den ausschließlich in Schwellen-

ländern anlegenden Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST. 

Ein vergleichbares Konzept auf globaler Ebene verfolgt der 

Keppler-Global Value-LBB-INVEST, der am 2.7.2007 an den 

Start ging und der hier als Beispiel für den Ansatz Kepplers 

vorgestellt werden soll.

Das Fondskonzept des Keppler-Global Value-LBB-INVEST wird 

durch folgende Annahme unterstützt: Unterstellt man, dass 

man in der Vergangenheit stets die am günstigsten bewerteten 

Länder mit gleichem Anteil in das Portfolio aufgenommen hätte, 

so wären durch eine solche Strategie überdurchschnittliche 

Erträge erzielt worden. 

Wesentlich für den Investmentansatz Keppler-Global Value-LBB-

INVEST ist die Selektion der chancenreichsten Einzelmärkte. Für 

seinen Fonds wählt Keppler aus 50 nationalen Aktienmärkten 

aus, die er regelmäßig durch Kennzahlen bewertet. Rund 70% 

des Portfolios entfallen derzeit auf die besten Märkte unter 

insgesamt 23 entwickelten Industriestaaten (Hauptmärkten). 

Die restlichen 30% repräsentieren Kepplers Auswahl aus 27 

Schwellenländern. Gegenwärtig ist der Fonds in neun Haupt-

Vorläuferfonds: Der Advantage Fund

.......................................................................

Lingohr-Systematic-LBB-Invest: Wertentwicklung 1.10.96 bis heute

Michael Keppler – 
Quantitative Marktauswahl 

Anders als Frank Lingohr setzt Michael Keppler mit seinem 

Keppler-Global Value-LBB-INVEST primär auf die Auswahl gan-

zer Aktienmärkte, die unter fundamentalen Gesichtspunkten 

besonders attraktiv bewertet sind. Der gebürtige Ingolstädter 

gründete 1992 seine eigene Investmentboutique Keppler Asset 

Management Inc. in New York. Mittlerweile greifen international 

mehr als 20 Anlagefonds auf das Know-how Kepplers zurück. 

Als Berater des Global Advantage Fonds Mayor Markets High 

Value und des Emerging Markets High Value der State Street 

Bank erzielte er über Jahre hinweg weit überdurchschnittliche 

Wertzuwächse. 

FRANK LINGOHR
(FORTSETZUNG)
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Keppler-Global Value-Strategie: 
Historisch höhere Wachstumsraten der Titel bei Value-Strategie 

und Gleichgewichtung der Länder

märkten und in sieben Schwellenländern investiert, die in-

nerhalb ihrer jeweiligen Kategorie gleich gewichtet werden. In 

anderen Ländern engagiert sich der Fonds momentan über-

haupt nicht. So hält Keppler beispielsweise Unternehmen aus 

China und Indien aufgrund ihrer hohen durchschnittlichen 

Bewertung für rückschlaggefährdet. Aktien aus diesen Staaten 

sind deshalb nicht im Fondsdepot vertreten. 

Ein interessanter Einzeltitel aus dem Portfolio ist die Aktie von 

Berkshire Hathaway. Das Unternehmen wird von dem Milliardär 

Warren Buffet geleitet, der heute als erfolgreichster Value-In-

vestor aller Zeiten gilt. Keppler hegt große Sympathien für die 

Anlagegrundsätze Buffets, der mit der Auswahl unterbewerteter 

Aktiengesellschaften anhand fundamentaler Value-Kriterien 

den Grundstein zu seinem Imperium legte. Auch Buffet selbst 

zählt sich zu den Schülern Benjamin Grahams. 

.......................................................................

Zielportfolio des Keppler-Global Value-LBB-Invest: 
Angestrebte Länderallokation
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Berufliche Karriere

Seit 1980: Leitende Position im Commerzbank-Konzern 

in Frankfurt und New York

1992: Gründung des Vermögensverwaltungs- und 

Anlageberatungsunternehmens Keppler Asset Management Inc.

Qualifikation 

1980: Diplom der Universität Regensburg

Verfasser des Buches: 

„Investieren in Emerging Markets“

MICHAEL KEPPLERMICHAEL KEPPLER 
Fondsmanager und 
President von Keppler 
Asset Management Inc.

Berufliche Karriere

70er Jahre: Merrill Lynch: 

Zunächst Privatkundenberater, dann Berater für institutionelle Anleger

1984: Prudential Bache Securities:  

Leitende Funktion im Bereich Institutionelle Kunden

1990 – 1992: Geschäftsführender Gesellschafter 

bei einer deutschen Vermögensverwaltungsgesellschaft 

1993: Gründung Lingohr & Partner Asset Management GmbH
FRANK R. LINGOHR  
Fondsmanager und 
Geschäftsführer der 
Lingohr & Partner Asset 
Management GmbH

 

Neben der Weiterentwicklung der Systeme 
besteht im Handel also noch der größte Einfluss 

des Menschen auf den Erfolg eines Fonds
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