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CCPM Gamma Plus
Konvexität als Grundlage des Risikomanagements
Optionsstrategie für Stiftungen? Gut, an den Gedanken werden sich viele Stiftungsverantwortliche
wahrscheinlich eher langsam gewöhnen, aber Optionen können – mit einer defensiven
Strategie eingesetzt – gleichzeitig Stabilität als auch Ertrag in ein Portfolio bringen.
Eine Option auf die Zukunft, sozusagen.
Von Stefan Preuß
Wich�g dabei: Die Strategie von Fondsmanager Markus
Buchmann interessiert sich nicht für die Op�on um vom
Op�onsrecht Gebrauch zu machen – vielmehr werden Op�onen zumeist spätestens 30 Tage vor Auslaufen gla�gestellt.
Vielmehr geht es darum, zum Beispiel Spreads entlang des
Zeitwertverfalls zu nutzen – und dies komple� prognosefrei.
Damit entkoppelt das Management das Sondervermögen
nicht nur vom Marktverlauf, sondern sichert es durch einen
Überhang von Long-Posi�onen immanent auch gegen Crashs
ab.
Das „Plus“ im Namen steht für den Umstand, dass über das
Gamma hinaus natürlich auch die weiteren Risikokennziﬀern
wie Delta, Vega und Theta genauestens beachtet und genutzt werden. Delta deﬁniert die Elas�zität einer Op�on und
wird auch als eﬀek�ver Hebel bezeichnet. Vega betrachtet
die Vola�lität des Basiswertes und deren Einﬂuss auf die
Op�onsprämie. Theta schließlich misst den Wertverlust im
Zeitverlauf, der natürlich nicht linear verläu�. Wie genau das
alles funk�oniert, das dröseln wir gleich der Reihe nach auf.

Ausschüttende Tranche in
Vorbereitung
Die Gamma Plus Strategie gibt es einstweilen nur thesaurierend, im Laufe des Jahres wird aber eine ausschü�ende
Tranche verfügbar werden, sagte Buchmann. Die Gamma
Plus Strategie verfolgt den prognosefreien Ansatz, um kon�nuierliche Erträge zu erwirtscha�en. Er ist weder einer
Benchmark verpﬂichtet, noch korreliert er mit aktuellen
Marktphasen. Vielmehr arbeite die Strategie als Black-SwanHedge, der vor Marktzusammenbrüchen schützt, und sogar
davon proﬁ�ert. „Dies wird erreicht durch das Konstruieren
eines nahezu risikoneutralen Op�ons-Por�olio, wobei der
Fokus auf der Ausgeglichenheit der Por�oliokennziﬀern
liegt.“ Als Basis dient ein Unterbau aus InvestmentgradeAnleihen, aktuell ausschließlich Papiere, die von deutschen
Bundesländern ausgegeben werden. Es erfolgt allerdings
kein Trading in Anleihen. Ebenso wird auf illiquide und Hochzins-Anleihen verzichtet.
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Die Strategie folgt einem klar deﬁnierten quan�ta�ven
Regelbuch. Der gesamte Investmentprozess erfolgt regelbasiert. Es werden ausschließlich liquide und börsenno�erte
Op�onen auf europäische und US-Ak�enindizes gehandelt.
Auf Randmärkte und OTC-Produkte wird aus Gründen
der Illiquidität verzichtet. „Bei Marktzusammenbrüchen
entwickeln die Por�oliokennziﬀern durch den Überhang
an Long-Op�onen eine vorteilha�e Dynamik, die sich bei
fortschreitendem Crash immer weiter verstärkt und davon
proﬁ�ert“ erläutert Buchmann. Im Fachjargon heißt dies
konvexes Auszahlungsproﬁl. Für S��ungen ganz wich�g:
Durch den Verzicht auf ne�o leerverkau�e Op�onen sei der
Fonds nicht vergleichbar mit herkömmlichen Risikoprämienund Vola-Strategien: „Es erfolgt eine klare Abgrenzung von
Short-Selling-Ansätzen, der Gamma Strategie ist ein durch
und durch defensiver Fonds.“, betont Buchmann.

Stets Überhang an Long-Optionen
Warum nun exis�eren bedeutende Wachstumschancen
insbesondere bei Black Swan – Szenarien? „Der Gamma Plus
hat, anders als viele andere Absolute Return Fonds, die ihren Ertrag vorwiegend aus riskanten Leerverkäufen tä�gen,
jederzeit mehr Op�onen long als short im Por�olio“ erklärt
Buchmann. Diese Mehrzahl an gekau�en Op�onen sorge
dafür, dass der Fonds bei einem Marktcrash abgesichert ist,
und sogar davon proﬁ�eren kann, je stärker der der Op�on
zugrundeliegende Index fällt. Daher fällt der größte Gewinn,
rein mathema�sch betrachtet, bei einem Indexstand von 0
(z.B. im DAX) an.
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verkäufen tä�gen, haben ein konkaves Auszahlungsproﬁl. Das ist
sehr gefährlich, denn im Falle eines Marktcrash kann der Verlust
überpropor�onal ansteigen“ warnt Buchmann. Der Gamma Plus
verhalte sich jedoch konvex – und könne somit von einem Crash
sogar proﬁ�eren. Wenn man den Kursverlauf als Graph darstellen würde, würde der eben konvex verlaufen: Im fallenden
Markt prak�sch horizontal, bei stärker fallendem Markt immer
weiter in den Gewinn drehend.

Auf einen Blick
Fondsart: regelbasierter Op�onsstrategiefonds, der zwar im
oﬃziellen Risiko-Ra�ng mit fünf von sieben Sternen als eher
risikoreich gilt, in der konkreten Ausgestaltung tatsächlich aber
sehr defensiv ist.
ISIN: DE000A2PYPV6 (Retail-Tranche), DE000A2PYPU8 (Ins�tu�onellen-Tranche)
Ausschü�ung: Fondsmanager Markus Buchmann strebt langfris�g eine Ausschü�ung oberhalb von 3% an. In ruhigen Marktphasen sei das Konzept für Renditen von bis zu 5-6% gut, die
Vola�lität liege etwas darunter.
Gut zu wissen: Von vielen Mark�eilnehmern bislang als Tagesgeldersatz ohne Minuszinsen genutzt, passt der Fonds gut
ins Beuteschema von S��ungen: Immanente Absicherung in
schwachen Phasen oder während Crashs verbunden mit Renditechancen oberhalb von Investment-Grade-Anleihen sollten
neugierig machen.
Einschätzung: Das Produkt ist nicht ganz so einfach zu verstehen, CCPM steht aber für höchste Transparenz und veröﬀentlicht sogar monatlich den Stresstest der KVG. Wir empfehlen
den Fonds für S��ungen, weil er auf nachvollziehbar defensive
Weise neues Terrain für gemeinnützige Anleger erschließt.
Ansprechpartner für S��ungsverantwortliche:
Markus Buchmann, markus.buchmann@ccpm.de

rela�ve Prämie in sich als Op�onen, die näher „am
Geld“ liegen. Der dri�e Faktor ist die Eigenscha�, dass
Op�onen die weiter aus dem Geld liegen, im Zeitablauf
einen höheren Zeitwertverfall aufweisen und schneller
an Prämie verlieren, als Op�onen die näher am Geld
liegen. Als Essenz aus diesen Gesetzmäßigkeiten werden
nun – vereinfacht gesagt – länger laufende und weiter
aus dem Geld liegende Op�onen mit hoher Prämie
verkau�, sowie näher am Geld liegende Op�onen mit
niedrigerer Prämie, aber iden�scher Restlaufzeit, gekau�. „Wenn mit fortschreitender Dauer entsprechend
Prämie aus den verkau�en Op�onen entweicht, erwirtscha�et die Handelsstrategie Erträge“, so Buchmann.
Die Preise von Op�onen ergeben sich unter anderem
aus deren Vola�lität, also aus der Wahrscheinlichkeit,
dass und ob die Op�onen zum Ende der Laufzeit hin einen inneren Wert aufweisen. Ist die Vola�lität, also die
Schwankungsbreite hoch, werden Op�onen recht hoch
gepreist, da durch die ges�egenen Schwankungsbreiten
eben auch die Chance ges�egen ist, dass die Op�on am
Ende der Laufzeit einen inneren Wert besitzt.
„Bei einer Op�on, die weit „aus dem Geld“ liegt, also
deren Ausübungspreis weit vom aktuellen Marktgeschehen en�ernt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bis
zum Ende der Laufzeit noch „ins Geld“ läu� und einen
inneren Wert aufweist, von Tag zu Tag geringer. Während eine Op�on, die nah „am Geld“ liegt, also deren
Ausübungspreis (Strike) recht nah am aktuellen Niveau
des Marktes liegt, noch recht lange gute Chancen hat“
verdeutlicht Buchmann.

Zusammengefasst
Der Fonds ist noch jung, die Strategie wird aber bereits
seit Jahren erfolgreich bei CCPM umgesetzt. Neben den
Ertragschancen könnten S��ungen vor allem von der
fehlenden Korrela�on zum Kapitalmarkt angetan sein:
Solche Investments stabilisieren Por�olios und sind somit besonders wertvoll, vor allem wenn sie auch noch
ertragspotenzial aufweisen.

Dreifaltigkeit konkreter Ansatzpunkte
Die Strategie nutzt drei typische Merkmale im Pricing von Op�onen. Der erste Faktor ist die Laufzeit-Strukturkurve. Diese
besagt, dass Op�onen mit längerer Restlaufzeit eine höhere
absolute Prämie in sich tragen, als Op�onen mit kürzerer Restlaufzeit. Der zweite Faktor ist der Vola�litäts-Versatz. Typischerweise tragen Op�onen, die weiter „aus dem Geld“ liegen, mehr
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