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Der DAX als „Lämmerschwanz“?

Marco Jansen - Vermögensberater 

Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Als im Oktober auf Grund zunehmender Sorgen in Bezug auf das 

weltweite Wirtschaftswachstum die Börsen weltweit auf Talfahrt 

gingen, machte der DAX seinem Ruf als „nervöses Tierchen“ alle Ehre. 

Während die Indizes in den USA nur Rückgänge von ca. 5 Prozent zu 

verzeichnen hatten, stürzte der deutsche Leitindex um mehr als 10 

Prozent in die Tiefe. 

Worin liegt die erhöhte Volatilität begründet?

Vielfach sind es einfache, technische Faktoren, durch die sich das 

oben beschriebene Phänomen erklären lässt. Während in den USA 

große Teile der Aktienpakete in den Händen langfristig orientierter 

Anleger wie Pensionsfonds, Versicherungen etc. sind, zeigt sich in 

Deutschland ein gänzlich anderes Bild: Mehr als zwei Drittel des 

Aktienkapitals befinden sich in den Händen meist kurzfristig 

orientierter, ausländischer Investoren. Sobald es nun zu Verwerfungen 

an den Märkten kommt, sind es meist diese, die als erstes ihre 

deutschen Investments liquidieren und repatriieren. Die heftigen 

Ausschläge des DAX erinnern den Betrachter dann an das 

Schwanzwackeln von Lämmern. 

Hoffnungen, dass sich die vor kurzem erfolgte Angleichung der 

internationalen Börsen an die sehr kurze 2-tägige Valuta in 

Deutschland positiv auf die Volatilität des DAX auswirkt, haben sich 

bisher nicht erfüllt. 

Wie sollte sich ein Anleger verhalten?

Die Börsenweisheit „Never put all your eggs in one basket“ enthält 

mehr als einen Funken Wahrheit. Um ein Portfolio optimal 

aufzustellen, bedarf es neben einer guten Einzeltitelauswahl vor allem 

einer breiten Streuung über Länder und Branchen, um die 
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Schwankungsbreite des angelegten Vermögens möglichst gering zu 

halten. Der Anleger sollte sich bewusst machen, dass er durch eine 

gute Diversifikation die Risiken seiner Anlage signifikant zurückfahren 

kann. Der in Kooperation mit Berenberg aufgelegte weltweit agierende 

Mischfonds Oberbanscheidt Global Flexibel UI WKN A1T75R legt 

besonderen Wert auf eine entsprechende Streuung, um die 

Auswirkungen des oben geschilderten Phänomens möglichst gering zu 

halten.
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