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IM GESPRÄCH: CAMPBELL HARVEY

Finanzprofis irren bei Fondsauswahl
Forscher: Auf der Suche nach einer erfolgreichen Anlagestrategie sind

strenge statistische Regeln gefragt
Manchmal ist es zu sch˛n, um
wahr zu sein: Ein Investor testet
eine bevorzugte Strategie und
stellt fest, dass sie sich in der
Vergangenheit bewährt hätte.
Das allein sagt aber wenig aus,
warnt Finanzforscher Campbell
Harvey. Die Branche k˛nne von
den Naturwissenschaften lernen.

Von Jan Schrader, Frankfurt
.......................................................

B˛rsen-Zeitung, 16.6.2015
Um seine Kritik an der Auswahl von
Fondsstrategien zu veranschaulichen,
verweist Finanzforscher Campbell
Harvey auf eine bekannte Wissen-
schaftssatire: Die Strichmännchen
von xkcd.com, einem populären On-
line-Comic in den USA, testen in dem
Serienbeitrag ,,Significant‘‘ in 20 Ver-
suchen die gleiche Sˇßigkeit. Ledig-
lich die Farbe unterscheidet sich von
Mal zu Mal. In 19 Fällen k˛nnen die
Wissenschaftler keinen statistischen
Zusammenhang zwischen den in den
USA beliebten Jelly Beans und Akne
feststellen. Bei einer Farbe jedoch fin-
den sie einen statistischen Zusam-
menhang – was kein Wunder ist, liegt
doch der statistische Schwellenwert
bei 1 zu 19. Die Journalistenzunft
st˛rt das in dem fiktiven Comic aber
wenig. ,,Grˇne Jelly Beans verknˇpft
mit Akne‘‘, titelt eine Zeitung. Der Co-
mic macht sich ˇber den ,,Publication
Bias‘‘ lustig, jenes Phänomen also,
dass Forscher vor allem positive Er-
gebnisse publizieren und Fehlversu-
che, so fˇrchten Kritiker, unter den
Tisch fallen lassen. Ergebnisse verl˛-
ren damit ihre Aussagekraft. Einen
ähnlichen Fehler begeht die Finanz-
branche auf der Suche nach funktio-
nierenden Anlagestrategien, gibt der
Professor der Duke University der
US-Stadt Durham zu verstehen. Denn
Assetmanager und Investoren testen
eben auch Fonds und Anlagestrate-
gien auf ihre Leistung. Und weil sie
dabei sehr viele Ansätze durchleuch-

teten, seien Zufallstreffer ganz ge-
w˛hnlich. Unterstˇtzt von anderen
Forscherkollegen, untersuchte Har-
vey 316 finanzwissenschaftliche Un-
tersuchungen zu Anlagefaktoren –
und kam zu dem Ergebnis, dass mehr
als die Hälfte der Ergebnisse un-
brauchbar sein dˇrfte. Das lege den
Schluss nahe, dass ,,die meisten Fi-
nanzprodukte, die eine ˇberdurch-
schnittliche Leistung versprechen,
ebenfalls wahrscheinlich falschlie-
gen‘‘. Bei Vorträgen treffe er damit im-
mer wieder auf erstaunte Zuh˛rer,
sagt er.

K˛nnen und Glˇck

Den bemerkenswerten Befund rˇckt
er dann aber auch wieder gerade: Na-
tˇrlich wolle er nicht sagen, dass alle
Fondsmanager danebenliegen. Es ge-
be eine Reihe fähiger Finanzprofis,
nur bestehe die Kunst eben darin, Zu-
fall und Fähigkeit auseinanderzuhal-
ten. Auch seien Assetmanager freilich
nicht von der Absicht getrieben, durch
den falschen Einsatz statistischer In-
strumente ein Ergebnis zu verzerren.
Es kämen eben nur oft falsche Instru-
mente zum Einsatz. Im Vergleich zu
gängigen statistischen Verfahren in
der Medizin und in den Naturwissen-
schaften hinke die Finanzforschung
noch viele Jahre hinterher, sagt der
Forscher.
Um Fehler zu vermeiden, seien

strengere Kriterien notwendig. Je h˛-
her die Zahl der untersuchten Strate-
gien, desto h˛her mˇssten auch die
statistischen Hˇrden sein, ein Prinzip,
wie es zum Beispiel in der Genfor-
schung angewendet werde. Die Ana-
lysten k˛nnten etwa bestimmte stati-
stische Tests mit sehr strikten Schwel-
lenwerten anwenden – oder einen
Zeitraum in zwei Phasen unterteilen,
um das Ergebnis aus der einen Peri-
ode erneut in der anderen Periode zu
ˇberprˇfen. Manch eine funktionie-
rende Strategie werde bei striktem

Vorgehen irrtˇmlich verworfen, doch
wiege dieses Problem fˇr Assetmana-
ger weniger stark als die Gefahr, Kun-
den mit einer falschen Empfehlung zu
verprellen, sagt er. Fˇr den Hedge-
fondsbetreiber Man Group ist Harvey
als Investmentstrategieberater tätig.
Den Investoren rät Harvey, bei der

Auswahl von Fondsmanagern die Or-
ganisation der Gesellschaft im Blick
zu behalten. Wichtig sei etwa die Feh-
lerkultur in einem Haus. Wenn zwei
Analysten nach dem gleichen Verfah-
ren jeweils eine Strategie als zuverläs-
sig einstuften, hinterher sich aber nur
eine Strategie bewähre, dˇrfe das
nicht zu einer ungleichen Behandlung
der beiden Analysten fˇhren, fordert
er. Denn dann schaffe der Assetmana-
ger einen Anreiz, die Daten einseitig
zu verwenden. Ebenso sollten Inves-
toren nachhorchen, ob ein Assetma-
nager ˇber die getesteten Strategien
Protokoll fˇhrt oder ob die Verwen-
dung statistischer Verfahren in der
Gesellschaft einheitlich geregelt ist.
Statistische Verfahren sind aber be-

kanntlich nicht alles, und das räumt
auch Harvey ein. Was sich frˇher be-
währt habe, kann in anderen Markt-
phasen bekanntlich weniger erfolgs-
versprechend sein. So änderten sich
etwa die Regeln fˇr einen Agrarroh-
stoff, wenn aus ihm zunehmend auch
Bioethanol gewonnen werde und
Marktteilnehmer den Rohstoff daher
dem Energiesegment zuordneten,
sagt Harvey. Dann k˛nne auch ein
strikter statistischer Test wenig aussa-
gen. Ebenfalls kann aus seiner Sicht
eine Strategie an Wirkung verlieren,
wenn sehr viele Marktteilnehmer auf
einmal den gleichen Ansatz verfolgen.
Die Wahl der Strategie nach strik-

ten Kriterien mˇndet eben nicht zu-
verlässig in eine ˇberdurchschnittli-
che Performance. Zumindest grobe
Fehler aber k˛nnen Investoren und
Assetmanager vermeiden.
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