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Strategien für Seitwärtsmärkte 
 
Anleger möchten in jedem Marktumfeld eine positive Gesamtrendite erzielen – In längeren 
Seitwärtsmärkten ist dies aber ein besonders anspruchsvolles Ziel 

Als mögliche Zukunft westlicher Finanzmärkte wird in Finanzkreisen das Beispiel Japans diskutiert. 
Dabei werden die verlorene Dekade in Bezug auf Aktien und die hohe Verschuldung angeführt. 
Was in dieser Diskussion allerdings häufig übersehen wird, ist, dass in westlichen Ländern die 
Gefahr eines langen Seitwärtsmarktes besteht, wie Japan nach der grossen Korrektur von 1990/91 
oder die Vereinigten Staaten zwischen 1965 und 1979 dies erlebt haben.  

In längere Zeit seitlichen tendierenden Märkten ist es noch schwieriger als in Baissen, eine positive 
Gesamtrendite zu erzielen. Wenn die Konjunktur sich deutlich abschwächt, gibt es mit lang 
laufenden US-Treasuries und gleichzeitigem Dollar-Hedge, mit langen deutschen Bundesanleihen 
oder mit langen Eidgenossen ein bewährtes Investment für Kursgewinne. In diesen Perioden 
nämlich sinken die Inflations- wie auch die Leitzinserwartungen. Dies zeigt die Erfahrung der 
Krisen von 1997/98, 2000 bis 2002 und 2008, als mit lang laufenden US-Treasury Bonds, mit 
deutschen Bundesanleihen oder mit Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft rund 15% 
Rendite zu erzielen waren.  

Schwierige Trenderkennung  

In Japan tendierten Aktien und später zum Teil auch Anleihen nach der Korrektur ab 1992 bis 1999 
seitwärts. Typisch waren viele Auf- und Abwärtsbewegungen von 30 bis 40% oder mehr. Die 
Schwierigkeit eines Seitwärtsmarktes beginnt mit der Trenderkennung: Wenn die temporäre 
Korrektur erkannt und vorbei ist, kann ein grosser Teil der Zwischenerholung schon gefährdet sein, 
denn die Auf- und Abwärtsbewegungen müssen nicht immer mit 30 bis 40% ausfallen, sondern 
können auch 10 bis 20% betragen.  

Hier wird der Anlagehorizont des Investors bedeutsam: Wird das Geld taktisch über mehrere 
Monate oder längerfristig über Jahre angelegt? Bei Anlagen kann der Investmentzeitraum ganz 
entscheidend sein. Ein Seitwärtsmarkt mit einer Trading Range (Handelsspanne) von 10 bis 20% 
eignet sich eher für taktisch orientierte Anleger, während eine noch weitere Seitwärtsrange auch 
für längerfristig ausgerichtete Investoren von Interesse sein kann.  

Auf Beta setzen  

Wenn sich ein Aktienkurs bei einer Index- oder Marktveränderung von 1% deutlich mehr als 1% 
verändert, spricht man von einem hohen Beta. Typischerweise sind dies Aktien stark 
konjunkturabhängiger Branchen wie zyklische Konsum- oder Industrietitel. Fallen nun die 
Schwankungen in einem Seitwärtsmarkt eher im Bereich von 10 bis 20 statt 30 bis 40% aus, kann 
über ein grösseres Beta die Range vergrössert, also besser genutzt werden.  

Einfach die Schwankung (Volatilität) unabhängig von der Richtung zu nutzen, ist die elegante Art, 
vom Seitwärtsmarkt zu profitieren. Investoren können anhand der impliziten Volatilität von 
Optionen erkennen, ob sie hoch oder tief ist. Ist die erwartete Volatilität relativ gering, kauft man 
sowohl Calls als auch Puts. Wenn später die implizite Volatilität markant gestiegen ist, haben Calls 
wie auch Puts zugelegt und können mit Gewinn verkauft werden. Ebenso können Call- und Put-
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Optionen bei hoher impliziter/antizipierter Volatilität verkauft und später bei gesunkener Volatilität 
günstiger zurückgekauft werden.  

Dividendenstrategie  

Für eher längerfristig orientierte Kapitalanleger eignet sich im Seitwärtsmarkt die 
Dividendenstrategie. Wenn der Markt heftig schwankt, aber netto gleich bleibt, sind Aktien mit einer 
Dividendenrendite von 4, 5 oder gar 7% über zwölf Monate höchst interessant. In einem 
Seitwärtsmarkt über mehrere Jahre sind sie aufgrund der Akkumulation noch vielversprechender.  

Wichtig ist es hier, auf nachhaltige Dividenden zu achten. Investoren sollten also Titel von 
Branchen und Gesellschaften wählen, die auch in einer Konjunkturabschwächung einen relativ 
stabilen Gewinn erzielen können. Das waren historisch gesehen die Valoren von defensiven 
Branchen wie zum Beispiel Gesundheit, teilweise Energie, Konsum oder auch Telekommunikation.  

Alternative Anlagen nutzen  

Strukturierte Produkte eignen sich eher für den unteren Teil des Seitwärtsmarktes bzw. denjenigen 
mit hoher antizipierter Volatilität, wenn sie mit einem Verkauf von Optionen konstruiert sind. In 
diesem Fall werden bei hoher Volatilität Optionen verkauft, was einen guten bzw. höheren Coupon 
zulässt. Bei Hedge Funds kommt es auf die Gewichtung der Sektoren bzw. auf die Substrategien 
an. Zum Beispiel kann eine diskretionäre (taktische) oder systematische Makrostrategie oder die 
Substrategie Long-Short Equity durch geschicktes Ausnutzen von Gelegenheiten und 
Wertunterschieden einen Gewinn bringen. Auch Event-driven Hedge Funds, die auf 
Fusionen/Akquisitionen setzen, haben im Seitwärtsmarkt bei niedrigen Kapitalmarktzinsen 
interessante Performancechancen.  

Alternative Vermögensklassen wie Währungen oder Rohstoffe können dann interessant sein, wenn 
sie selbst nicht in einem Seitwärtsmarkt sind. So wurde zum Beispiel der langfristige Abwärtstrend 
des Dollars in den turbulenten Frühjahr- und Sommermonaten von vielen Investoren vergessen. 
Wenn im Seitwärtsmarkt eine alternative Anlageklasse, zum Beispiel eine Währung oder ein 
Rohstoff wie Gold, einen klaren Trend hat und auf diesen gesetzt wird, lässt sich eine 
Zusatzperformance erzielen.  

Herausfordernd  

Seitwärtsmärkte sind für taktisch orientierte Anleger komplex und herausfordernd. Zu beachten 
sind auch die sich manchmal massiv verändernden Parameter wie der Vergleich historischer und 
antizipierter Volatilität, die dynamische Veränderung der Volatilität, die Korrelation zwischen den 
Vermögensklassen und ein dynamisches und striktes Risikomanagement.  

Investoren sind sowohl Wealth- wie auch Risk-Manager: Wealth Management heisst in erster Linie 
Risikomanagement.  

 


