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Volatilität - ein schickes Fremdwort als 
Risikokennzahl

Nach über zwei Jahren unermüdlicher Hausse (steigenden Aktienmärkten) legen die Börsen weltweit eine 
Atempause ein. Schon im Februar schockte der Mini-Crash nach einem Rückgang der wichtigsten Indices 
weltweit um ca. 10 %. Und aktuell bekommen wir sie wieder zu spüren: Die Volatilität und ihre negativen 
Seiten. Was dieser häufig zu lesende Begriff bedeutet und was er für Anleger aussagt, lesen Sie hier.

Liebe Kunden von msi,  

seit einiger Zeit ist wieder Katerstimmung an den 
Börsen: Wer aktuell in sein Depot schaut, sieht nicht 
selten eine „rote Null“ bei der Wertentwicklung der 
letzten 12 Monaten. Wer in diesem Zeitraum Gewinne 
erwirtschaften konnte, der hatte entweder Glück oder 
aber einen bedeutenden Anteil an US-Aktien im Depot 
- mit anderen Anlageklassen war kaum ein Blumen-
topf zu gewinnen. Über die Gründe zu diskutieren ist 
müßig - ob es nun die zunehmende Diskussion um 
kriselnde Euro-Staaten ist, ob es Trumpf Strafzölle 
sind oder aber der rasant gestiegene Ölpreise, Er-
klärungen gibt es im Nachhinein viele.  
Was uns Anleger verunsichert, ist letztendlich immer 
die Auswirkung derartiger Ereignisse und Krisen auf 
das Depot, oder konkreter: die aktuelle Depotbewer-
tung. Denn - mal ehrlich: Im Depot ändert sich ja erst-
mal gar nichts - vor und nach einer Krise sind exakt 
genauso viele Fonds-Anteile vorhanden. Vielleicht - bei 
ausschüttenden Fonds - sogar eher ein paar Anteile 
mehr. Aber die plötzlich nach unten abknickende 
Kurve der Wertentwicklung macht uns Sorgen. Und 
das Maß für die Stärke dieses „Knicks“ heißt Volatilität 
- Grund genug, sich diese Kennzahl etwas 
genauer anzusehen. 

 Herzliche Grüße 

Volatilität und Statistik 
Der Begriff „Volatilität“ kommt vom lateinischen Be-
griff  „volatilis“ und bedeutet fliegend oder flüchtig. 
Volatilität ist erstmal nichts anderes als ein Maß, um 
die Schwankung einer Größe über die Zeit zu 
beschreiben. Sie beschreibt dabei die Standardabwei-
chung, die in der Statistik genau definiert ist. Verein-
fachend kann man sagen, dass z. B. eine 3-Jahres-
Volatilität von 10 % bedeutet, dass man über den be-
trachteten Zeitraum mit einer Schwankungsbreite der 
Werte von +/- 10 % rechnen muss. Und zwar mit 60 %-
iger Wahrscheinlichkeit: Man könnte Volatilität also 
auch mit „erwarteter mittlerer Wertschwankung“ 
übersetzen.  Es verbleiben aber 40 % Unsicherheit, 
dass der Wert auch stärker schwanken kann - und 
zwar sowohl nach oben als auch nach unten. Wenn 
Aktienkurse stark nach oben schwanken, dürfte das 
keinen Anleger wirklich stören - diese Hälfte der 40 % 
Rest-Unsicherheit können wir also als „gewünscht“ 
ansehen. Es verbleiben 20 % Wahrscheinlichkeit, dass 
die Schwankung nach unten größer ist als die „er-
wartete Schwankung“ von 10 %. Die Volatilität ist also 
kein Maximalwert, sondern eine Orientierungsgröße: 
In einem von fünf Fällen ist der maximale Wertverlust 
größer als die angegebene Volatilität! Eine hohe 
Volatilität sollte also für kurz- und mittelfristige An-
leger ein Warnsignal sein: Hier ist der Begriff der 
Volatilität durchaus mit Risiko verbunden. Geht es je-
doch um einen langfristigen Anlagehorizont (und den 
sollte man bei Aktieninvestments grundsätzlich 
haben!), so lässt sich leicht zeigen, dass Volatilität her-
zlich wenig mit Risiko zu tun hat. Lassen Sie mich dazu 
ein wenig ausholen… 
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Volatilität und Emotionen 
Die Volatilität wird allgemein als wichtigste Risiko-
Kennziffer für Aktien, Fonds, Zins- und Preisentwick-
lungen gesehen. Tatsächlich aber hängt es sehr stark 
vom individuellen Risiko-Begriff ab, inwieweit Volatil-
ität mit Risiko zu tun hat.  
Viele Kunden kennen meinen Lieblingsvergleich von 
Aktien mit Immobilien, mit dem ich das Phänomen 
der Volatilität erkläre: Wer eine eigene Immobilie be-
sitzt, der fühlt sich in aller Regel sehr „sicher“, weil er 
seine Immobilie als wertbeständig und krisensicher 
erlebt. Warum eigentlich? Nun ja - schließlich kann 
der Immobilienbesitzer seinen Besitz ja ständig sehen, 
und er verändert sich nicht. Der Unterschied zum Ak-
tienbesitz ist aber tatsächlich geringer als gedacht: 
Auch Aktien (und Aktienfonds) sind echte Sachwerte, 
wer Aktien besitzt, ist sogar in aller Regel damit auch 
Immobilienbesitzer - denn Konzerne wie VW, Siemens 
oder McDonalds besitzen erhebliches Immobilienver-
mögen auf der ganzen Welt - und dem Aktionär 
gehören diese Vermögen anteilig. Was der wichtigste 
Unterschied beider Anlageklassen ist, ist die Frequenz 
der Bewertung: Aktien werden in Echtzeit - also 
ständig, im 1.000stel Sekunden-Takt bewertet. Diese 
Bewertungen nennt man „Kurse“, und sie entstehen 
durch den laufenden Handel an der Börse, sind also 
das Ergebnis aus Angebot und Nachfrage. Für einen 
Aktienbesitzer stellen diese Kurse nichts anderes als 
Kaufangebote dar, die der Aktienbesitzer annehmen 
kann - oder auch nicht. 
Bei Aktienfonds geht die Sache etwas gemütlicher 
vonstatten - ihre Kurse werden einmal täglich aus den 
Börsenkursen der einzelnen Aktien ermittelt und 
stellen ebenfalls ein Angebot dar - zu diesem „Rück-
nahmepreis“ kauft die Fondsgesellschaft die Fondsan-
teile börsentäglich zurück. 
Für Immobilien gibt es keine Börse. Der Immobilienbe-
sitzer weiß also solange nicht, wie der „Kurs“ seiner 
Immobilie steht, bis er seine Immobilie verkaufen will 
oder muss - erst dann bietet er seine Immobilie an und 
erhält Kaufangebote. Würde man auf die Idee kom-
men, sich täglich Angebote für seine Immobilie einzu-
holen, so würde man wahrscheinlich eine Über-
raschung erleben: Je nach Käufer lägen die ver-
schiedenen Angebote locker 20 - 30 % auseinander.  
Und auch aktuelle politische Diskussionen würden 
diese Preisangebote beeinflussen: Wird z.B. gerade 
über eine Stärkung von Mieter-Rechten diskutiert, 
über Erhöhungen von Grundbesitzabgaben oder Ein-
führungen von Mietpreisbremsen, dürften Investoren 
weniger Geld für eine Immobilie bieten. Steigt dage-
gen das Ansehen eines bestimmten Stadtviertels, weil 
es gerade „hip“ ist, dort zu leben, steigen die Preise in 
diesem Viertel stark an. Tatsächlich also zeigt dieses 

Beispiel, dass die Preise für Immobilien in der Tat ex-
trem volatil sind! Trotzdem kümmert das kaum je-
manden, denn erstens will man seine Immobilie ja 
nicht täglich verkaufen, und zweitens weiß jeder Im-
mobilienverkäufer, dass es halt 2-3 Jahre dauern kann, 
bis man den Käufer gefunden hat, der bereit ist, für 
seine Traum-Wohnung einen hohen Preis zu bezahlen. 
Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass die Volatilität 
keineswegs mit „Risiko“ zu tun hat. Sie ist vielmehr 
eine stark emotional belegte Größe, die durch die 
Tagespresse weiter befeuert wird: Wenn in den 
Zeitungen steht, dass „heute 50 Milliarden Un-
ternehmenswerte verbrannt“ seien, so ist dies blanker 
Unsinn. Durch sinkende Aktienkurse werden keine 
Werte vernichtet - es geht nur um aktuelle Be-Wer-
tungen. Volatilität befeuert also in erster Linie die bei-
den größten Feinde von Anlegern: Panik (bei sin-
kenden Kursen oder „Downside-Volatilität“) und Gier 
(bei steigenden Kursen oder „Upside-Volatilität“). 

Gibt es „bessere“ Risikomaße?  
Es gibt viele Ansätze, um das „Risiko“ einer Kapitalan-
lage in eine einzige Zahl, eine Buchstabenkombination 
oder eine Zahl von Sternen zu packen. Es gibt etwa den 
„Maximum Drawdown“, die „Maximum Time to Reco-
ver“, die „Sharpe-Ratio“ oder die „Calmar-Ratio“. Viele 
dieser Zahlen finden Sie z. B. auf meinen Factsheets, 
die ich zu jedem Fonds täglich erstellen kann. Letztlich 
ist jedoch keine dieser Zahlen geeignet, um ein echtes 
Risikomaß darzustellen. Wer sich über „Risiko“ klar-
werden will, der sollte - in genau dieser Reihenfolge - 
über die folgenden Punkte nachdenken: 
1.) Hat meine Kapitalanlage ein (faktisches) Totalverlust-
risiko? Ein solches Risiko besteht z. B. bei jeder Einzel-
aktie, bei jeder Anleihe, bei Zertifikaten (Emittenten-
risiko) und Genussrechten. Fälle wir die Insolvenz der 
Prokon AG, der Lehman Brothers oder Anlage-Skan-
dale wie P+R (Containerinvestments) und S&K (Immo-
bilien)  zeigen, dass derartige Papiere häufig „Alles-
Oder-Nichts“-Wetten sind. Meine Kunden können 
beruhigt sein: Niemals werde ich Anlagen empfehlen 
oder vermitteln, die ein faktisches Totalverlustrisiko 
haben. Und ich kann nur jedem meiner Kunden raten, 
sich von derartigen Papieren sofort zu trennen, wenn 
sie für den ernsthaften Vermögensaufbau oder die 
Altersvorsorge eingeplant sind. 
2.) Hat meine Kapitalanlage ein (faktisches) Wertverlust-
risiko? Hiermit ist nicht das Kursänderungsrisiko 
gemeint, das wir ja bereits als Be-Wertungsverän-
derung identifiziert haben, sondern ein echter Werte-
verzehr. Halte ich z. B. einen spekulativen Aktienfonds, 
der ganz bewusst auf risikoreiche Start-Ups setzt, oder 
auch einen High-Yield Rentenfonds, der in rendite- 
und risikoträchtige Kreditpapiere (Junk-Bonds) inves- 
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tiert, so muss mir klar sein, dass innerhalb dieses 
Fonds das ein oder andere Investment auch wertlos 
werden kann. Das ist die Idee solcher spekulativen An-
lagen: Man sucht die wenigen Perlen in einem Meer 
von Algen und leeren Muscheln. 
3.) Wie lang ist mein Anlagehorizont, und wieviel Kurs-
schwankungen kann ich über diese Zeit aushalten? 
Dieser Punkt ist - nach Ausschluss von Investments der 
vorherigen beiden Punkte - der wichtigste: Bei 
entsprechend langem Anlagehorizont kann ich letzt-
lich jede Bewertungsschwankung aushalten - voraus-
gesetzt, es findet kein echter Werteverzehr statt. Wenn 
ich mein Vermögen also in eine konservative (im Sinne 
von „werterhaltende“) Vermögensverwaltung anlege, 
die in Aktien von ausgesuchten, werthaltigen und 
weltweit gestreuten Unternehmen investiert, die 
ständig überwacht werden, so brauche ich mir um 
Kursschwankungen nie mehr Gedanken zu machen. 
Die wichtige Voraussetzung ist, dass ich volles Vertrau-

en in meinen Vermögensverwalter (also den Fondsman-
ager) haben: Er muss sein Handwerk verstehen, was die 
Auswahl der Aktien angeht. Was er nicht kann: Börsen-
kurse vorhersehen oder gar beeinflussen.  Aber Kurse 
und Bewertungen sind kurz- und mittelfristige Erschei-
nungen - langfristig folgt der Wert eines Investment-
fonds der (echten, inneren) Wertentwicklung der einzel-
nen Aktien und Wertpapiere im Fonds. Wer nicht „end-
los“ Zeit hat und beabsichtigt, sein Investmentdepot 
schon in wenigen Jahren aufzulösen, für den gibt es eine 
weitere Regel: 
4.) Wie stark ist mein Depot diversifiziert? Diversifikation 
ist wichtig, um mit verschiedenen Anlageklassen insge-
samt die Schwankungen im Depot zu verteilen. „Lege 
niemals alle Eier in einen Korb“ ist die Grundregel, die 
zur Diversifikation führt. Es kommt also darauf an, 
möglichst zu jedem Zeitpunkt einen oder mehrere Fonds 
im Depot zu haben, die gerade im Plus liegen - damit man 
diese bei Bedarf ohne Verlust liquidieren kann. 

Schematische Darstel-
lung der Volatilität: 
Die gelbe Grenze zeigt 
den oberen, die ma-
gentafarbene Grenze 
den unteren Bereich 
der Volatilität an. 


