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Neue EDHEC-Risk Institute-Studie:
Bessere Bewertung von tatsächlichen Risiken und
Performance durch geänderte Berichtsmethode
Das EDHEC-Risk Institute hat eine neue Studie mit dem Titel „Accounting for Geographic
Exposure in Performance and Risk Reporting for Equity Portfolios“ veröffentlicht. Daraus
geht hervor, dass die Analyse von Performance und Risiken eines Portfolios durch eine
geänderte Berichtsmethode verbessert werden kann. Unter Berücksichtigung des
geografischen Aktienexposures auf Grundlage der tatsächlichen wirtschaftlichen Aktivität
anstatt ausschließlich des Ortes ihrer Börsennotierung beziehungsweise allgemeiner
Marktindizes des jeweiligen Landes steigt die Genauigkeit und somit der Nutzen der
Bewertung. Die Studie wurde vom Lehrstuhl „New Frontiers in Risk Assessment and
Performance Reporting“ des EDHEC-Risk Institute erstellt, welcher von CACEIS unterstützt
wird.
Die Studie stellt heraus, dass bei einigen Aktien die offizielle Nationalität nicht ihrem
tatsächlichen wirtschaftlichen Exposure gemäß der Aufteilung der Umsätze des
Unternehmens entspricht. Eine vorherrschende Methode bei international diversifizierten
Aktienportfolios ist die Klassifizierung von Aktien anhand des Ortes, an dem sie notiert sind
beziehungsweise wo das entsprechende Unternehmen niedergelassen ist. Diese Praxis ist
jedoch im Kontext eines globalisierten Marktes, an dem die Unternehmensaktivitäten
gewöhnlich nicht auf ein einzelnes Land beschränkt sind, fragwürdig.
Die Studie greift auf Umsatzdaten anhand geografischer Segmentierung zurück, die durch die
neuen internationalen Rechnungslegungsvorschriften eingeführt wurden, welche für die
Berichterstellung börsennotierter Unternehmen im Zusammenhang mit der Bewertung des
geografischen Risikoexposures von Aktien gelten. Daraus geht eindeutig hervor, dass der
prozentuale Anteil der Unternehmensumsätze in Industrieländerindizes, die nicht aus der
offiziellen Region des Index stammen, beträchtlich ist und sich in den letzten Jahren erhöht
hat. So hat sich beispielsweise das kapitalisierungsgewichtete Auslandsexposure des S&P 500
(ohne USA) und des STOXX Europe 600 (ohne Europa) zwischen Juni 2004 und Juni 2013
von 30% auf 39% bzw. von 41% auf 53% erhöht. Dies deutet beispielsweise im Falle des
STOXX Europe 600 darauf hin, dass der Schwerpunkt des Index außerhalb Europas liegt.
Diese tatsächlichen wirtschaftlichen Exposures haben wesentlichen Einfluss auf die
Schwankungen bei der Index-Performance. Eine klare Unterscheidung zwischen den Aktien,
die tatsächlich der Nationalität des Index ausgesetzt sind, und denen, die es nicht sind,
ermöglicht die Unterscheidung der tatsächlichen Performance-Abweichungen zwischen
diesen Gruppen. Dies geschieht naturgemäß anhand der konditionellen Performance, die mehr

oder weniger ausgeprägt ist gegenüber dem Markt, den sie offiziell nachbilden sollen, oder
umgekehrt gegenüber dem Markt, der ihrem tatsächlichen geografischen Exposure entspricht.
In dieser Studie stellt das EDHEC-Risk Institute letztendlich heraus, dass die Bewertung des
geografischen Exposures und der Diversifizierung der Portfolios keine korrekte
Schlussfolgerung zulässt, wenn lediglich Maßstäbe angewendet werden wie der Ort, an dem
die Aktie notiert ist, der Ort der Niederlassung oder allgemeiner die Nationalität der Indizes,
dem die Aktie zugeordnet ist. Entsprechend könnte man daraus schließen, dass die
geografische Diversifizierung von Aktienportfolios auf der Grundlage solch fehlerhafter
Bewertungen des wirtschaftlichen Exposures in hohem Maße suboptimal ist.
Vor diesem Hintergrund ermöglicht es die von CACEIS unterstützte Initiative des
EDHEC-Risk Institute den Anlegern, die realen geografischen Risiken ihrer Portfolios
bei strategischen oder taktischen Entscheidungen zur Anlageallokations zu
berücksichtigen. Es wäre in der Tat unbefriedigend für Asset Manager, wenn sie ihre
Anlageallokation durch unzureichend bewertete geografische Gegebenheiten ihres
Portfolios oder ihrer Benchmark gefährden würden.
Eine Kopie von „Accounting for Geographic Exposure in Performance and Risk Reporting
for Equity Portfolios“ kann über den folgenden Link heruntergeladen werden:
EDHEC Publication Accounting for Geographic Exposure in Performance and Risk
Reporting for Equity Portfolios
Die Studie wurde vom Lehrstuhl „New Frontiers in Risk Assessment and Performance
Reporting“ des EDHEC-Risk Institute erstellt, welcher von CACEIS unterstützt wird.
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Mehr über CACEIS
Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für institutionelle
Kunden und Geschäftskunden an. In Vertretungen in ganz Europa, Nordamerika und Asien offeriert
CACEIS ein umfangreiches Angebot von Produkten und Leistungen, wie etwa Trade Execution,
Clearing, Verwahrstellen- und Custody-Services, Fondsadministration, Middle-Office Outsourcing,
Devisen-Services, Wertpapierleihe, Fonds-Distributions-Support sowie Emittenten-Services. Mit €2,4
Billionen Assets under Custody und €1,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS einer der
Weltmarktführer im Bereich Asset Servicing, zweitgrößte Verwahrstelle sowie der führende
Fondsadministrator für europäische Fonds (Zahlen per 31. Dezember 2014).
www.caceis.com

Mehr über das EDHEC-Risk Institute
Since 2001, EDHEC Business School has been pursuing an ambitious policy in terms of international
research. This policy, known as “Research for Business”, aims to make EDHEC an academic
institution of reference for the industry in a small number of areas in which the school has reached
critical mass in terms of expertise and research results. Among these areas, asset and risk management

have occupied privileged positions, leading to the creation in 2001 of a major research facility:
EDHEC-Risk Institute. This institute now boasts a team of over 95 permanent professors, engineers
and support staff, as well as 48 research associates from the financial industry and affiliate professors.
EDHEC-Risk Institute is located at campuses in Singapore, which was established at the invitation of
the Monetary Authority of Singapore (MAS); the City of London in the United Kingdom; Nice and
Paris in France; and New York in the United States. The philosophy of the institute is to validate its
work by publication in prestigious academic journals, but also to make it available to professionals and
to participate in industry debate through its Position Papers, published studies and conferences. Each
year, EDHEC-Risk organises three conferences for professionals in order to present the results of its
research, one in London (EDHEC-Risk Days Europe), one in Singapore (EDHEC-Risk Days Asia),
and one in New York (EDHEC-Risk Days North America) attracting more than 2,500 professional
delegates.
To ensure the distribution of its research to the industry, EDHEC-Risk also provides professionals
with access to its website, www.edhec-risk.com, which is entirely devoted to international risk and
asset management research. The website, which has more than 65,000 regular visitors, is aimed at
professionals who wish to benefit from EDHEC-Risk’s analysis and expertise in the area of applied
portfolio management research. Its monthly newsletter is distributed to more than 1.5 million readers.
EDHEC-Risk Institute also has highly significant executive education activities for professionals. In
partnership with CFA Institute, it has developed advanced seminars based on its research which are
available to CFA charterholders and have been taking place since 2008 in New York, Singapore and
London. EDHEC-Risk Institute has an original PhD in Finance programme which, in addition to its
highly selective residential track for young talents worldwide, has an executive track for high level
professionals who already have master’s degrees from prestigious universities and significant industry
experience. These professionals are looking to go beyond their usual activities in order to develop
research on the concepts that are relevant to their occupation. Complementing the core faculty, this
unique PhD in Finance programme has highly prestigious affiliate faculty from universities such as
Princeton, Wharton, Oxford, Chicago and CalTech.
In 2012, EDHEC-Risk Institute signed two strategic partnership agreements with the Operations
Research and Financial Engineering department of Princeton University to set up a joint research
programme in the area of risk and investment management, and with Yale School of Management to
set up joint certified executive training courses in North America and Europe in the area of investment
management.
Building on its experience in the area of beta analysis and creation, EDHEC-Risk Institute has also
created ERI Scientific Beta, which aims to be the leading provider of advanced beta for the investment
industry. This initiative is based on all of the research conducted by EDHEC in the area of indices and
benchmarks.
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