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S
pezielle Joberfahrungen inner-

halb einer bestimmten Branche

können einem Angestellten spe-

zifisches Wissen verschaffen,

das anderweitig kaum zu erlangen ist. So

sind etwa Bergbauspezialisten in einer bes-

seren Ausgangslage, um beurteilen zu kön-

nen, ob eine neue Bohrtechnik Chancen am

Markt hat oder nicht. Professionelle Inves -

toren scheinen bereit, diesen Erfahrungen

einen Wert beizumessen. So sind etwa

Hedge fondsfirmen dafür

bekannt, oftmals auf den

Rat von Branchenkennern

aus ihrem Expertennetz-

werk zurückzugreifen,

wenn sie außerhalb ihres

eigenen Erfahrungshori-

zonts über Investments

nachdenken. Auch traditio-

nelle Fondsgesellschaften

werben damit, Portfolio-

manager in bestimmten Branchen einzuset-

zen, in denen diese zuvor bereits Berufser-

fahrung sammeln konnten, während andere

Fondsmanagementgesellschaften ihren In-

vestmentprozess so strukturieren, dass sie

einzelne Experten in ihre Teams aufnehmen.

Am Anfang der Arbeit der Autoren

 Gjergji Cici, Monika Gehde-Trapp, Marc-

André Göricke und Alexander Kempf am

Centre of Financial Research (CFR) in Köln

stand die Fragestellung, ob Fondsmanager

ihre Branchenerfahrung tatsächlich erfolg-

reich im Management von Aktienportfolios

einsetzen können. Dabei gelang es den vier

Forschern zu dokumentieren, dass die Bran-

chenerfahrung einen beachtlichen Invest-

mentwert für US-Aktienfondsmanager be-

sitzt: Sowohl beim Stockpicking als auch

beim Timing von Titeln zeigen sie in ihren

Erfahrungsbranchen signifikant bessere

Leis tungen. 

Handverlesene Daten

Die Autoren untersuchten konkret 130

Fondsmanager im Zeitraum von 1996 bis

2009, die Berufserfahrung außerhalb der

Asset-Management-Branche vorweisen

konnten und danach alleinverantwortlich

insgesamt 199 breit diversifizierte US-Ak-

tienfonds managten. Die Forscher kategori-

sierten die Fondsmanager mit Branchener-

fahrung nach den 48 Branchen, wie diese

von Eugene Fama und Kenneth French sei-

nerzeit definiert wurden. Das Manager-

Sample war schließlich 29 dieser Fama-

French-Branchen zuzuordnen. Die Autoren

konzentrierten sich auf breit diversifizierte

Aktienfonds, weil sie deren Fondsportfolios

in zwei Teile zerlegen konnten: einmal

 jenen Teil, der aus Aktien der Branche be-

steht, in der Manager zuvor Erfahrungen

gesammelt hatten, und den Rest des Portfo-

lios, für den kein spezifisches Branchen-

Know-how vorlag. „Durch diesen Ansatz

war es uns möglich“, so Professor Kempf,

„die Ergebnisse effektiv sowohl im Hin-

blick auf zeitunabhängige Managercharak-

teristika als auch zeitabhängige Perfor-

mance- und Managercharakteristika zu kon-

trollieren.“ Alternativ hätten Sektorfonds

und ihre Manager ins Zentrum der Unter -

suchung gestellt werden können, so Dr.

Gehde-Trapp. Dabei wären Manager mit

einschlägigem Branchen-Know-how in ih-

ren Sektorfonds mit Managern ohne dieses

Know-how verglichen worden. „Allerdings

erlaubt unser Ansatz, alternative Erklärun-

gen wie insgesamt höhere Fähigkeiten der

Manager mit Branchenerfahrung oder den

Sind Fondsmanager mit Erfahrung außerhalb der Finanzindustrie jenen, die aus der Finanzbranche

kommen, vorzuziehen? Eine neue CFR-Studie ist dieser Frage nachgegangen.

Insider handeln besser

»In schwierig zu bewertenden Branchen
 erweist sich das Branchen-Knowhow 

als besonders wertvoll.«
Dr. Gjergji Cici, Professor of Finance an der Raymond A. Mason School of Business of the College of William

and Mary, Williamsburg, USA; Research Fellow am CFR (Centre for Financial Research) an der Universität zu Köln
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Managercharakteristika
Eigenschaften der Manager mit spezifischem Know-how von außerhalb der Finanzindustrie im Röntgen

                                                              Manager                Manager
                                                          mit Branchen-       ohne Branchen-                               Wert der
                                                             erfahrung               erfahrung             Differenz        t-Statistik

Branchenerfahrung in Jahren                               5,26                              -

Alter, zu dem der Manager seinen 
ersten eigenen Fonds managt                             39,37                          37,67 1,70 1,41

MBA-Abschlussquote                                          70,00 %                     53,30 % 16,70 % 3,86 %

CFA-Abschluss                                                   46,92 %                     49,86 % -2,94 % -0,63 %

PhD-Abschluss                                                   3,07 %                      5,62 % -2,55 % -1,51 %

Studium Business/Economics                             55,34 %                     75,07 % -19,73 % -3,81 %

Studium Engineering/Naturwissenschaften        43,69 %                     11,52 % 32,17 % 6,32 %

Andere Uni-Abschlüsse                                      11,65 %                     20,87 % -9,22 % 2,71 %

Die Spätberufenen mit speziellem Branchenwissen sind im Schnitt 1,7 Jahre älter als die Vergleichsgruppe der
 Fondsmanager, haben signifikant häufiger einen MBA-Abschluss und ein Studium der Naturwissenschaften oder
 Engineering abgeschlossen. Zeitraum: 1996 bis 2009.                                                                                         Quelle: Studie
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Zugriff auf bessere Analysten auszuschlie-

ßen“, weiß Gehde-Trapp. 

Insgesamt zeigen jene Portfolioteile, die

die Branchenerfahrung der zuvor außerhalb

der Finanzindustrie tätigen Manager wider-

spiegeln (Teilportfolio mit Branchenerfah-

rung) eine signifikant höhere risikoadjustier-

te Rendite als  jene Teilportfolios, wo dieser

Hintergrund nicht gegeben ist (Teilportfolio

ohne Branchenerfahrung). Die Performan-

cedifferenz zwischen diesen Portfolios liegt

bei drei bis fünf Prozent auf Jahressicht. Die

Differenz ergibt sich primär aus der starken

Performance des Teilportfolios mit

Branchen erfahrung in der Größenordnung

von drei bis sechs Prozent. Die Teilportfo-

lios ohne Branchenerfahrung weisen dage-

gen eine risikoadjustierte Rendite auf, die

sich nicht konsistent von null unterscheidet.

Dieses Ergebnis belegt, dass die Stockpik-

king-Qualitäten der Manager dort besser

sind, wo sie über Branchenerfahrung ver -

fügen. Damit verdichten sich die Hinweise

darauf, dass die zuvor anderweitig gesam-

melte Erfahrung einen Wert in der Invest-

mentwelt darstellt. Des Weiteren zeigt sich,

dass die Performanceunterschiede dort be-

sonders stark ausfallen, wo besonders große

Wetten im Teilportfolio mit Branchenerfah-

rung eingegangen werden. Dies steht im

Einklang mit der Ansicht, dass man einen

höheren In formationsgehalt unter den gro-

ßen Wetten finden kann, da viele Manager

wohl jene Aktien übergewichten, bei denen

sie einen herausragenden Informationsvor-

teil be sitzen.

Zusätzlich schätzen die vier Autoren den

Wert des Branchen-Know-hows des Mana-

gers ab, indem sie die Trades innerhalb der

beiden Teilportfolios und nicht die Bestände

der Manager in den Teilportfolios der Fonds

analysieren. Im Speziellen vergleichen sie

die Performance aus den US-Aktien-An-

und Verkäufen im Teilportfolio mit Bran-

chenerfahrung mit jener, die aus Trades im

Teilportfolio ohne Branchen erfahrung resul-

tiert. Dabei zeigt sich ein leicht unterschied-

liches Bild bei der Qualität der Käufe und

Verkäufe. So outperformen Aktienkäufe im

Know-how-Bereich jene aus anderen Indus -

triezweigen signifikant. Bei Verkäufen aus

dem Know-how-Bereich sieht es ähnlich

aus, nur ist der Performanceunterschied

schwächer. Dies ist aber auch nicht wirklich

überraschend, meinen die Autoren: Ver-

kaufsentscheidungen ergeben sich nicht nur

aus neuen Informationen, sondern beispiels-

weise auch aus steuerlichen Überlegungen

oder auch verhaltensökonomischen Phäno-

menen. Zu nennen ist hier der erstmalig von

Tversky und Kahneman beschriebene Dis-

positionseffekt, also die Neigung auch der

Profis, im Wert gestiegene Titel abzustoßen

und Verlustbringer zu halten. Verluste wer-

den gemäß Behavioral Finance etwa dop-

pelt so stark empfunden wie Gewinne.

aktienselektion und Timing

Neben der Aktienauswahl ist es auch das

Timing, das Manager bezüglich ihrer Erfah-

rungsbranche gegenüber allen anderen Sek-

toren auszeichnet. Die Studie zeigt, dass sie

mehr Skill bei der Gewichtung des Sektors,

den sie verstehen, an den Tag legen: In ihrer

Erfahrungsbranche antizipieren Manager

starke beziehungsweise schwache Renditen

in den kommenden zwölf Monaten signifi-

kant präziser und erhöhen beziehungsweise

senken frühzeitig die Gewichtung der be-

treffenden Sektoren.

Schließlich konnten die Autoren auch zei-

gen, dass sich der Wert des Branchen-

Know-hows für Investoren stärker in Bran-

„Investiere nicht in Dinge, die du nicht verstehst“ ist leichter gesagt als getan. Selbst dann, wenn man sich auf Branchen oder Märkte spezialisiert, bleibt man stets Fondsmanager. Branche-
ninsider verfügen hier fast immer über mehr Fach-Know-how.
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chen ausprägt, die schwieriger zu bewerten

sind, etwa Wachstumsbranchen. Damit

scheint der Wissensvorsprung und dadurch

der Wert des Branchen-Know-hows dort be-

sonders hoch zu sein, wo Fondsmanager

sich komplexeren Bewertungsfragen gegen-

übersehen.

Die Tabelle „Ma-

nagercharakteristi-

ka“ zeigt, dass Ma-

nager mit speziel-

lem Branchen-

Know-how abseits

der Finanzindustrie

im Schnitt über

mehr als fünf Jahre

Branchenerfahrung

verfügen, wobei die Spanne von einem bis

zu 23 Jahren reicht. Mit 39 Jahren sind die

Manager im Schnitt ein wenig älter als die

Vergleichsgruppe ohne spezielles Branchen-

Know-how (38 Jahre). Dies ist plausibel:

Die Fondsmanager haben ja vor dem Ein-

tritt ins Fondsgeschäft bereits in anderen

Branchen gearbeitet. Im Vergleich dazu ha-

ben ihre Peers ohne das spezielle Know-

how bereits einige Jahre zuvor als Analy-

sten, Sektorfondsmanager oder im Support

in der Fondsindustrie verbracht. Vergleicht

man die beiden Gruppen weiter, so sieht

man, dass ein signifikant höherer Anteil in

der Gruppe mit spezifischem Branchen-

Know-how über einen MBA-Abschluss

verfügt (70 versus 53 Prozent). Das scheint

auch verständlich, da man bei einem Bran-

chenwechsel, den die Gruppe mit spezifi-

schem Know-how ja vornimmt, die fehlen-

de kaufmännische Ausbildung in dieser

Form kompensiert. Ebensowenig verwun-

dert es, dass diese Gruppe der Spätberufe-

nen signifikant öfter Naturwissenschaften

und Engineering studiert haben. 

In der Tabelle „Fondsmerkmale“ werden

die 199 Fonds, die von den Managern mit
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»Unser Ansatz erlaubt den Ausschluss alternativer
 Erklärungen wie höhere Fähigkeiten der Manager mit

Branchenerfahrung oder Zugriff auf bessere Analysen.«
Dr. Monika Gehde-Trapp, Lehrstuhl für Finanzintermediation an der Universität Mannheim 

Fondsmerkmale
Gibt es Unterschiede zwischen den Fonds der Manager mit Spezialbranchenwissen und ihren Peers?

                                                 Fonds der Manager mit Branchenerfahrung            Fonds der Manager ohne Branchenerfahrung         Vergleich der Fondsgruppen

Merkmale                                 Durch-                                 1.               99.            Durch-                                 1.               99.                                         Wert der
                                                schnitt          Median       Perzentil       Perzentil        schnitt          Median       Perzentil       Perzentil           Differenz            t-Statistik

Fondsgröße in Mio. USD 1,964 151 1 32,081 1,224 156 1 19,411 739 4,91

Expense Ratio 1,38 % 1,39 % 0,23 % 2,64 % 1,21 % 1,16 % 0,04 % 3,19 % 0,17 % 9,45 %

Turnover Ratio 111,34 % 71,00 % 1,00 % 760,00 % 91,30 % 61,90 % 2,22 % 502,00 % 20,04 % 3,54 %

Micro- u. Small-Cap-Werte 14,44 % 21,28 % -6,84 % -9,20 %

Mid-Cap-Werte 9,78 % 11,48 % -1,70 % -2,72 %

Growth-Fonds 62,17 % 38,14 % 24,03 % 23,64 %

Income-Fonds 5,33 % 4,69 % 0,64 % 1,37 %

Growth- & Income-Fonds 8,27 % 24,41 % -16,14 % -27,11 %

Anteil der Titel ihrer Branche 5,02 % 2,69 % 0,00 % 25,33 % 4,88 % 2,83 % 0,00 % 16,42 % 0,14 % 1,75 %

Die Fondsgrößen beider Managergruppen sind im Schnitt fast deckungsgleich. Portfolioumschlag und Kosten sind bei den Fonds der Manager mit Branchen-Know-how etwas höher.
Zudem verwalten sie signifikant häufiger Growth-Fonds.                                                                                                                                                                                             Quelle: Studie

Aktienmerkmale im Vergleich
Manager mit Branchenerfahrung vor dem Einstieg ins Fondsmanagement ticken anders, zeigt eine Vier-Faktor-Analyse nach Fama, French und Carhart.

                                                      Teilportfolios mit Branchen-Knowhow                     Teilportfolio ohne Branchen-Knowhow            Vergleich der beiden Gruppen

                                                Durch-                                 1.               99.            Durch-                                 1.               99.                                         Wert der
                                                schnitt          Median       Perzentil       Perzentil        schnitt          Median       Perzentil       Perzentil           Differenz            t-Statistik

Marktkapitalisierung (Mio. USD) 27,016 11,273 127 172,141 24,601 20,900 292 92,006 2,414 0,89

Markt-Beta 1,15 1,10 0,08 2,94 1,10 1,07 0,76 1,72 0,05 2,15 

HML-Beta (Value-Faktor) -0,19 -0,21 -2,47 2,29 0,07 0,09 -1,50 0,96 -0,26 -3,86

SMB-Beta (Size-Faktor) 0,39 0,37 -1,01 2,02 0,35 0,29 -0,26 1,30 0,03 1,26

Momentum-Beta 0,05 0,01 -1,27 1,80 -0,02 -0,03 -0,44 0,57 0,07 2,01

Die analyse der Fonds der beiden Teilportfolios zeigt bei der 4-Faktor-Analyse Unterschiede. Portfolios mit Branchen-Know-how enthalten eher Wachstumstitel mit hohem Kurs-
Buchwert-Verhältnis und Aktien mit höherem Markt-Beta und Momentum. Quelle: Studie
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speziellem Branchen-Know-how verwaltet

werden, mit jenen insgesamt 1.407 Fonds

der Peergroup (Alleinmanager ohne speziel-

les Branchen-Know-how) auf ihre Gemein-

samkeiten und Unterschiede abgeklopft.

Der Medianwert der Fondsgröße mit 151 zu

156 Millionen US-Dollar zeigt, dass beide

Gruppen in der gleichen Liga spielen. Be-

trachtet man den Portfolioumschlag und die

Kosten, dann sind diese etwas höher im Fal-

le der Manager mit spezifischem Branchen-

Know-how. Diese neigen offensichtlich

stärker zum Management von Wachstums-

fonds. Das scheint plausibel, denn Fondsge-

sellschaften werden eher

Fondsmanager mit speziel-

lem Branchen-Know-how

für jene Bereiche bestellen,

wo eine Aktienbewertung

schwieriger ist. Das sind

tendenziell Wachstums-

branchen, bei denen sich

das Zusatzwissen bei der

Aktienauswahl stärker als

bei Value-Branchen nieder-

schlägt. Interessant sieht auch der Anteil je-

ner Branche am Gesamtportfolio aus, in der

die Manager über vertieftes Wissen verfü-

gen. Man sollte annehmen, dass Manager

diese Branche im Vergleich zu Managern

ohne Branchenwissen übergewichten, da sie

sich besonders gut auszukennen glauben.

Die Übergewichtung ist im Mittel allerdings

sehr gering, und die Medianwerte unter-

scheiden sich kaum. Lediglich die Streuung

erscheint höher, wie die Extremwerte der

Bandbreiten vermuten lassen. 

Als Nächstes sahen sich die Autoren die

Aktienportfolios an, die die mit be-

sonderem Know-how ausgestatte-

ten Manager erwarben. Bei dieser

Analyse wurde wiederum zwi-

schen den Teilportfolios mit und

ohne Branchen-Know-how unter-

schieden. Die Tabelle „Aktien-

merkmale im Vergleich“ zeigt Un-

terschiede in den Charakteristika

der beiden Teilportfolios auf. Tat-

sächlich unterscheiden sich die

Aktien nicht in Bezug auf die

Marktkapitalisierung. Aktien im

Teilportfolio mit Branchen-Know-

how haben allerdings – in Über-

einstimmung mit der vorherigen

Tabelle – ein signifikant höheres

Kurs-Buchwert-Verhältnis, abzule-

sen am negativen HML-(Value-)

Faktor. Dies ist ein weiteres Indiz für die

Übergewichtung von Growth-Titeln im

Teilportfolio mit Branchen-Know-how. Au-

ßerdem haben die Aktien dieses Teilportfo-

lios signifikant mehr Markt-Beta und ein

höheres Exposure zum Momentumfaktor,

die Unterschiede sind aber rein wirtschaft-

lich betrachtet gering.

nachhaltig besser 

Die beobachtete bessere relative Perfor-

mance im Teilportfolio mit Branchen-

Know-how ist nicht kurzlebig. Sie ent -

wickelt sich im Gegenteil peu à peu. Das

legt den Schluss nahe, dass Aktienkäufe im

Teilportfolio mit Branchen-Know-how neue

Informationen widerspiegeln, die diese

Gruppe von Managern aus ihrer Branchen-

erfahrung schöpft beziehungsweise genauer

auswertet und die sich im Markt erst eta-

blieren müssen. Die graduelle Marktreak -

tion hängt nach Ansicht der Autoren damit

zusammen, dass branchenunkundige Markt-

teilnehmer bezüglich des Verständnisses der

Information, die sich hinter den Trades der

Kundigen verbirgt, im Nachteil sind. 

Betrachtet man nun konkret die Perfor-

mance der Teilportfolios mit Branchen-

Know-how über verschiedene Zeithorizon-

te, dann zeigt sich eine Outperformance

über das Teilportfolio ohne Branchen-

Know-how über jeden Zeithorizont von 3,

6, 12, 24 und 36 Monaten. Dabei ist es

gleichgültig, wie die Performance gemessen

wird: die Rohrenditen, das Alpha der mo-

natsweise ermittelten risikoadjustierten Ren-

diten nach Carhart und der DGTW-adju-

stierte Ertrag. Letzterer folgt der von Da-

niel, Grinblatt, Titman und Wermers 1997

vorgeschlagenen Methode, jeder Aktie ein

Benchmarkportfolio zuzuordnen und ihre

Rendite um die Benchmarkrendite zu berei-

nigen. Dazu wird das Aktienuniversum in

Quintile nach den Merkmalen Marktkapita-

lisierung, Preis-Buchwert und Einjahres -

ertrag gedanklich zerlegt und jede Aktie im

Portfolio ihrem entsprechenden Bench-

markquintil zugewiesen. 

Bei den Teilportfolios ohne Branchen-

Know-how sind die adjustierten Renditen

hingegen nicht konsistent signifikant über

die unterschiedlichen Methoden und Zeitho-

rizonte. So sind beispielsweise die DGTW-

adjustierten Erträge niemals statis -

tisch signifikant. Dadurch zeigt

sich, dass die Performancediffe-

renz zwischen den Teilportfolios

mit und ohne Branchen-Know-

how der hervorragenden Perfor-

mance des Know -how-Teils ge-

schuldet ist und nicht einer negati-

ven Performance des anderen. Die

Performancedifferenz ist zudem

alles andere als kurzlebig, sie

scheint vielmehr dauerhafter Natur

zu sein und sich graduell über bis

zu drei Jahre zu materialisieren.

Die Visualisierung dieser Resultate

findet sich in der Grafik „Perfor-

mancedifferenzen“. Der Unter-

schied in der Performance zwi-

schen den Teilportfolios mit und
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Performancedifferenzen
Der Unterschied zwischen Teilportfolios mit und ohne Branchen-Know-how wächst.

Gleichgültig welche Methode man anwendet – Rohrenditen, risikoadjustierte
Renditen nach Carhart oder DGTW-adjustierte Erträge – die Grundaussage bleibt
dieselbe. Die mit Branchen-Know-how gekauften Titel entwickeln ihre Outper -
formance mit fortschreitender Zeit auf mehr als fünf Prozent. Quelle: Studie
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»Geschuldet ist der Performanceunter schied
sowohl einer besseren Aktien auswahl 
als auch einem besseren Timing.«
Univ.-Prof. Dr. alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre 

an der Universität Köln und CFR-Geschäftsführer
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ohne Branchen-Know-how wächst über die

Zeit von zirka einem Prozentpunkt in den

ersten drei Monaten bis zu mehr als fünf

Prozentpunkten nach drei Jahren. 

Bootstrapping bestätigt
 ergebnisse

Nun könnte es natürlich auch sein, dass

die geschilderten Ergebnisse nicht allein

von dem im früheren Berufsleben eines

quereinsteigenden Fondsmanagers  erwor-

benen Know-how abhängen. So könnte et-

wa der Vergleich eines konzentrierteren

Portfolios – da der Mana-

ger Branchenerfahrung

haben muss, ist sein Teil-

portfolio mit Erfahrung

auf meist eine Industrie

beschränkt – mit dem

breit diversifizierten Teil-

portfolio ohne Branchen-

erfahrung zu Unterschie-

den im idiosynkratischen

Risiko führen. Dies könn-

ten sich – trotz Risikoadjustierung – vorteil-

haft auf die Performance des Teilportfolios

mit Branchenerfahrung auswirken. Die Per-

formancedifferenz läge dann nicht nur am

Branchen-Know-how, sondern auch an den

Risikounterschieden.

Um diese Bedenken nach Möglichkeit

auszuräumen, hat das Forscherteam ein

Bootstrapping-Verfahren (Resampling) an-

gewandt, bei dem jedem Manager zufällig

ausgewählte Branchen als spezifi-

sche Know-how-Hintergrund zu-

geordnet werden, in denen er tat-

sächlich keinerlei Erfahrung be-

sitzt. Die (zu verwerfende) Null-

hypothese besagt, dass es bei die-

ser zufälligen Auswahl ebenfalls

einen Aktienauswahl- und Timing-

effekt der Branchenerfahrung gibt.

In 10.000 Zufallsziehungen für je-

den Manager wurden die Aktien-

auswahl- und die Timing-Analyse

anhand der zufällig ausgewählten

Daten erneut durchgeführt. Für die

Aktienauswahl zeigt die Grafik

„Carhart-Alpha-Differenz“ die

Verteilung der risikoadjustierten

Performancedifferenzen für eine

zwölfmonatige Haltefrist auf Basis

des Alphas nach Carhart. Der zu-

vor ermittelte Schätzer für die Per-

formancedifferenz liegt im Ver-

gleich zu den zufällig ausgewählten Bran-

chen sehr weit rechts außen. Dies ist ein In-

diz dafür, dass die Nullhypothese von posi-

tiven Performanceunterschieden bei zufällig

ausgewählten Branchen verworfen werden

kann. Nur für die tatsächlichen Erfahrungs-

branchen gibt es eine statistisch belegbare

positive Performancedifferenz.

Fazit 

Das CFR Working Paper 14-11 lässt den

statistisch gut untermauerten Schluss zu,

dass die Berufserfahrung, die ein Fondsma-

nager außerhalb der Fondsindustrie gesam-

melt hat, Auswirkungen auf seinen späteren

Anlageerfolg hat. Es bestätigt sich somit,

was intuitiv einleuchtend ist: Wer Berufser-

fahrung in einer Branche hat, kann Trends

der Branche besser abschätzen und Unter-

nehmen der Branche besser beurteilen als

ein Wettbewerber. Der im Untersuchungs-

zeitraum 1996 bis 2009 beobachtete Perfor-

manceunterschied von drei bis fünf Prozent-

punkten ist kein Pappenstiel. Professor Cici

fasst zusammen: „Geschuldet ist dieser Per-

formanceunterschied sowohl einer besseren

Aktienauswahl als auch  einem besseren Ti-

ming.“ Professor Kempf ergänzt: „Für Ma-

nager mit Erfahrung in schwierig zu bewer-

tenden Branchen erweist sich die Berufser-

fahrung zudem als besonders wertvoll.“ Die

Ergebnisse implizieren, dass Fondsgesell-

schaften ihre Manager mit Berufserfahrung

dort einsetzen sollten, wo sie ihre branchen-

spezifische Erfahrung bestmöglich einbrin-

gen könnten. Dies könne beispielsweise da-

durch geschehen, dass man ihnen die Ver-

antwortung für Sektorfonds überträgt oder

sie als Experten für bestimmte Sektoren in

Anlageteams integriert, meinen die Autoren.

Fondsgesellschaften sind aufgefordert,

diesen Ergebnissen der Wissenschaft prak -

tische Bedeutung beizumessen und sie in

der Strukturierung ihrer Fondsmanagement-

teams zu berücksichtigen. Durch Überant-

wortung von Fonds mit Branchenfokus an

Manager mit Branchenkenntnissen oder ei-

ne stärkere Ausrichtung von Fonds

auf die Branche können die Bran-

chenkenntnisse einzelner Manager

als Alpha-Quelle genutzt werden.

Auch der gezielte Einkauf von

Quereinsteigern kann sinnvoll sein.

Die gleichförmige Ausbildung, die

in der Finanzindustrie gang und

gäbe ist, führt zu gleichförmigem

Denken, dass sich durch solches

Branchen-Know-how erfolgreich

aufbrechen ließe. Interessant wäre

noch zu tes ten, ob dieses Phäno-

men zum einen auch noch heute in

Zeiten der unorthodoxen, ultrala-

xen Geldpolitik in den USA gilt,

und zum zweiten, ob sich diese Al-

pha-Quelle auch in anderen Regio-

nen wie Europa oder Asien nach-

weisen lässt. Stoff für weitere Un-

tersuchungen ist jedenfalls reich-

lich vorhanden. 
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Carhart-Alpha-Differenz
Verteilung der risikoadjustierten Performancedifferenzen für 12 Monate Haltefrist

Die nullhypothese, dass es einen Aktienauswahleffekt der Branchenerfahrung
 eines Fondsmanagers bei zufällig gewählten Branchen gibt, ist zu verwerfen. Die
Verteilung von 10.000 Zufallsstichproben zeigt, dass der Schätzer (Pfeil) für die
Carhart-Alpha-Differenz zwischen einem Teilportfolio mit Branchen-Know-how und
einem ohne weit im rechten Verteilungsast für zufällig gezogene Branchen liegt.
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»Manager mit Berufserfahrung sollte man
dort einsetzen, wo sie ihre branchenspezifische
Erfahrung bestmöglich einbringen können.«

Marc-andré Göricke, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 

ABWL und Finanzierungslehre an der Universität zu Köln
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