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Tagtäglich werden Währungen in Billionenhöhe gehandelt. Der Devisenmarkt ist
daher zweifelsohne der größte und liquideste Finanzmarkt der Welt. Wie diese
Studie zeigt, ist er jedoch trotz seiner Größe wohl auch der am wenigsten effizi
ente Markt, jedenfalls im Vergleich zu anderen Assetklassen.
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Wir untersuchen die jüngsten Daten aus zahlreichen Quellen und kommen zu
dem Schluss, dass lediglich 45 - 60% der Devisenmarktteilnehmer tatsächlich
mit Gewinnabsicht handeln. Weil also zahlreiche Marktteilnehmer gar nicht auf
eine Gewinnmaximierung aus sind, gilt die Hypothese vom effizienten Markt für
den Devisenmarkt nicht. Daher lassen sich Wechselkursbewegungen vorhersa
gen und gewinnbringend ausnutzen. Angesichts des steigenden Anteils passi
ver Anleger und der zunehmenden Regulierung dürfte der Devisenmarkt im
Zeitablauf tendenziell eher weiter an Effizienz verlieren.
Wir haben die Renditen von Devisenmarktinvestitionen seit den Achtzigerjahren
untersucht und keine Belege für einen möglichen Renditerückgang gefunden.
Mit Hilfe eines einfachen, regelbasierten Ansatzes auf der Grundlage des Deut
sche Bank Currency Returns Index (dbCR), der sowohl Carry als auch Bewer
tungs- und Momentumstrategien umfasst, lassen sich stabile risikobereinigte
Renditen erzielen, die selbst nach den Schocks der Finanzkrise im Jahr 2008
widerstandsfähig blieben. Außerdem zeigte sich durchgehend, dass ein Devi
senmanagement positive Renditen erwirtschaftet. Darüber hinaus stellen wir
mehrere neue Handelsstrategien vor.
Wir vergleichen die am Devisenmarkt zu erzielenden Renditen mit denjenigen
von Anleihen und Aktien und zeigen, dass Währungen seit den Achtzigerjahren
vergleichbare risikobereinigte Renditen wie ein globales FixedIncome oder Ak
tienportfolio erwirtschaftet haben. Es bringt nachweislich beträchtliche Diversifi
zierungsvorteile mit sich, ein Renten- und Aktienportfolio durch Devisenanlagen
zu ergänzen: Die Volatilität sinkt und eventuelle Verluste fallen geringer aus.
Wir befassen uns mit verschiedenen Treibern für FXHedginggeschäfte und be
trachten die Vorteile eines dynamischen CurrencyOverlay. Absicherungsge
schäfte bringen immer Opportunitätskosten mit sich, und selbst Teilnehmer, die
bestimmte Gewinne erzielen müssen oder nur einzelne Transaktionen vorneh
men wollen, sollten sich sorgfältig überlegen, wie sie am Devisenmarkt vorge
hen.
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Kurz, Devisen sind als Assetklasse nach wie vor sehr attraktiv, und der Devi
senmarkt dürfte den Anlegern auf absehbare Zeit weiterhin Überschussrenditen
bieten.
Wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter: https://research.db.com/Rese
arch/Disclosures/Disclaimer
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