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Inflation – gezielt positionieren 
 
Inflationsswaps ermöglichen die Absicherung gegen steigende Teuerung – Werterhalt des 
Vermögens steht im Vordergrund 
 
Während das Thema Inflation nach der Finanzkrise von 2008 in den Hintergrund der politischen 
Agenda rückte, wird ihm jüngst wieder vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt. Insbesondere in Asien 
– allen voran China – ist die Teuerung zu einem dominanten Bestandteil der wirtschaftlichen Ent-
wicklung geworden. Im Mai betrug die Teuerung im Reich der Mitte 5,5%, das ist ein dreijähriges 
Hoch. Als Hauptgrund für die Preissteigerungen wird der Liquiditätsüberschuss vermutet, welcher 
Investoren in reale Anlagen und Güter drängt.  
 
Hinsichtlich der Schaffung und Verwaltung von Vermögen besteht zwischen den Einwohnern von 
Asien und Europa aber eine unterschiedliche Haltung: So haben vermögende Investoren in Europa 
seit längerem eingesehen, dass es einfacher ist, bestehendes Vermögen zu erhalten, statt neues 
zu kreieren. Als unmittelbare Konsequenz haben wohlhabende Kunden deshalb den Fokus auf die 
Werterhaltung gelegt. Die Investments sind entsprechend breit diversifiziert und schwergewichtig in 
realen Aktiva wie Immobilien, Land und Rohstoffen gebunden. Asien hingegen – in einem 
geringeren Ausmass auch die USA – ist deutlich vom Unternehmertum geprägt. Die Schaffung von 
neuem Kapital ist das Ziel, weniger der Erhalt.  
 
Unter diesem Aspekt ist wohl auch eine unterschiedliche Entwicklung im Markt für Inflations-
derivate zu beobachten. In Europa ist die Nachfrage nach teuerungsgebundenen Instrumenten 
volumenmässig höher als in den Vereinigten Staaten.  
 
Effizienz von Inflationsswaps  
Klassische Anleihen mit Inflationsschutz, wie bspw. Treasury Inflation Protected Securities (Tips) in 
den USA, britische Index Linked Gilts oder die Obligations assimilable du Trésor (OAT) in Frank-
reich, verfügen über eine weitreichende Historie. Jüngst sind indes vor allem Inflationsswaps neu 
auf den Markt gekommen und haben markant an Bedeutung gewonnen. So ist in den USA die 
Nachfrage nach diesen Papieren von 2003 bis 2010 um das Zehnfache gestiegen und beträgt 25 
Mrd. $. Zum Vergleich: Das Emissionsvolumen von US-Tips wird 2011 über 100 Mrd. $ betragen. 
Diese Märkte sind aber klein, verglichen mit den Vermögen in klassischen Zinsderivaten.  
 
Inflationsswaps sind effiziente Instrumente, welche die gezielte Positionierung auf der erwarteten 
Inflationskurve erlauben. Die am meisten gehandelte Form sind Zero-Coupon-Inflationsswaps. Die 
Auszahlung (Payoff) sieht wie folgt aus: Am Verfalltag wird die – über die vereinbarte Periode – 
realisierte Wertveränderung eines Referenzindex gegen einen im Voraus definierten Zins 
getauscht. Dieser sogenannte Gleichgewichtssatz (Par Rate) bei Abschluss des Swaps wird im 
Wesentlichen durch Angebot und Nachfrage am Markt bestimmt. Die untenstehende Grafik zeigt 
aktuelle Konditionen von Inflationsswaps mit einer Laufzeit von zwei bis dreissig Jahren im Euro-
raum. Als Berechnungsgrundlage für die Höhe der Inflation wird der Index der Konsumenten-preise 
in Europa verwendet. Er wird vom statistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat) berechnet. 
Das Barometer ist ein harmonisierter Index und beruht auf den jeweiligen Warenkörben der EU-
Mitgliedsländer. Die Publikation erfolgt einmal monatlich, wobei für die Preisbestimmung der Deri-
vate der revidierte Indexwert mit einer Verzögerung von drei Monaten herangezogen wird. Der 
Benchmark fällt eine hohe Bedeutung zu, denn sie ist bestimmender Faktor für die Geldpolitik der 
Europäischen Zentralbank EZB.  
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Differenz – die Erhöhung des realen Zinses –, muss aus heutiger Investorensicht Inflation über 
Inflationsswaps «verkauft» werden. Dies ist umsetzbar mittels einer Short-Position in klassischen 
Zinsswaps (Zahlungsverpflichtung) und einer Long-Position in Inflationsswaps (Profit, wenn die 
Teuerung steigt). Diese Transaktion brächte im Fall kletternder Zinsen einen Verlust auf dem fest-
verzinslichen Teil (Anleihe) mit sich. Gleichzeitig würde jedoch die Kurseinbusse über das 
erwartete Anziehen der Inflation kompensiert werden.  
 
Die Strategie birgt auch Risiken. Sie könnten eintreten, wenn der nominelle Zins weiter sinken 
würde und die Inflationserwartungen gleichzeitig kletterten. Damit würde sich die Differenz der 
beiden Sätze weiter schmälern und wohl auch im EU-Raum negatives Terrain erreichen. Diese 
Konstellation erscheint allerdings aus heutiger Sicht unwahrscheinlich. Denn geldpolitische Mass-
nahmen wie die quantitative Lockerung (QE) in den USA kommen im Euroraum kaum in Frage.  
 
Auf Schweizer Inflationsbarometer existieren aktuell keine Derivate. Allerdings streben einige 
Banken an, frankenbasierte Produkte zu lancieren, welche sich auf europäische Teuerungs-
barometer beziehen (Replikatoren). Als Hürde dürfte sich jedoch der harte Franken erweisen.  
 
Luigi Vignola ist Head Tailored Solutions von Bank Julius Bär in Zürich. 
 
 
 
 


