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MONTE CARLO!
Nein, hier geht es nicht um das Zirkusfestival im mondänen Küstenort.
Das berühmte Spielkasino von Monte Carlo hat aber als Codenamen für ein Simulations
verfahren herhalten müssen, das Unsicherheiten realistischer einzuschätzen hilft.
VON RETO SPRING

ist Präsident Finanzplaner Verband
Schweiz, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP sowie Partner
der Academix Consult AG in Zürich.

«Wie lange reicht mein Geld nach
der Pension?» Jeder Finanzplaner
steht vor der fundamentalen
Frage, ob langfristige Pläne zum
Aufbau und Verzehr von Vermögen
nachhaltig funktionieren. Eine
stetige Rendite vermittelt Planern
wie Kunden eine trügerische
Planungssicherheit. Die «Monte
Carlo Simulation» (kurz: MCS)
bietet eine Art «PlausibilitätsCheck», um «statistische Ausreis
ser» zu berücksichtigen und damit
eine bessere Schätzung des
Erwartungswertes zu erhalten, als
es das arithmetische Mittel ermöglicht. Im Zweiten Weltkrieg
hatten die Mathematiker Ulam und
von Neumann in den USA ein
geheimes Nuklearwaffenprojekt
verfolgt, in welchem sie die Idee
von Enrico Fermi aus den 1930erJahren aufnahmen und die wegweisende Methode entwickelten,
die später unter dem Codenamen
«Monte Carlo Simulation» bekannt
wurde. Das Verfahren aus der
Stochastik (Wahrscheinlichkeitsmathematik) ermöglicht die
Darstellung der statistischen
Entwicklung von Variablen. Man
kann damit beispielsweise das
Verhalten von Wassertröpfchen,
also zum Beispiel die Entstehung

How much is too much?
Wir leben heute in einer Welt
ohne realistischen Bezug zum
Risiko. Reale Gefahren sind

beinahe aus dem Alltag verschwunden, so dass wir uns mit
Risikosport und Freizeitaktivitäten den Kick holen. Umgekehrt
wollen wir unseren Lieblingsdackel gegen Herzinfarkt versichern. Und die Versicherungsindustrie denkt über online
abrufbare, temporär begrenzte
Angebote nach. Aufgabe des
Finanzplaners ist es eben auch,
aufzuzeigen, welche Risiken
selber zu tragen sind und welche
Risiken eingegangen werden
können oder sogar müssen. Eine
absolute Sicherheit gibt es nicht,
auch nicht beim Reisen mit Auto
und Jet. Aber die Gefahr, dabei zu
sterben, liegt im Promillebereich,
so dass wir es als akzeptabel
betrachten. Ist eine Pensionsplanung jedoch tolerabel, die in

EFFEKTIVE PENSIONIERUNG VS.
MONTE-CARLO-SIMULATIONEN

15 Prozent der MCS-Fälle nicht
aufgeht, weil das Kapital bereits
vorzeitig aufgebraucht ist?
Die vier Säulen des Risikos
Rendite ist die Belohnung für
eingegangenes oder erwartetes
Risiko. Mit Risikobedarf bezeichnet man die Notwendigkeit, ein
gewisses Mass an Risiko einzugehen, um eine bestimmte Rendite
zu erzielen. Die Risikofähigkeit
zeigt objektiv, wie viele Verluste
verkraftet werden, ohne dass man
bei seinem Lebensstandard
einbüssen muss. Die Risikobereitschaft ist hingegen die subjektive
Einschätzung, bei welchen Verlusten man sich unwohl fühlt. Und
alles hängt davon ab, wie wir
Risiken wahrnehmen: ob wir sie
über- oder unterschätzen oder gar
nicht verstehen. Daher sind persönliche Erfahrungen, das Umfeld,
der Medienkonsum und der
Finanzplaner relevant. Die Auseinandersetzung mit Risiken – speziell durch MCS – kann helfen,
vorhandene Unsicherheiten zu
realisieren, Wahrscheinlichkeiten
zu quantifizieren und sich mit
verschiedenen Szenarien auseinanderzusetzen. Das erhöht die
geistige Flexibilität und Handlungsfähigkeit.
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von Schnee und Hagel, simulieren,
die Methode ist aber auch ausserhalb der Physik weit verbreitet. Mit
der MCS lassen sich scheinbar
unlösbare Probleme aufgrund der
Wahrscheinlichkeitstheorie und
einer grossen Zahl gleichartiger
Zufallsexperimente lösen, entweder durch reale Versuche oder
durch algorithmische Berechnungen simuliert. Sind zum Beispiel
tausend gleichartige Fälle («Iterationen») durchgespielt worden,
lässt sich die Eintretenswahrscheinlichkeit der verschiedenen
Ergebnisse relativ genau prognostizieren.
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QUELLE: HTTPS://WWW.KITCES.COM/BLOG/THE-WRONG-SIDE-OF-MAYBE-FALLACY-ANDTHE-INTERPRETATION-OF-MONTE-CARLO-ANALYSIS/ (ABGERUFEN AM 20.12.2018)
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Das Undenkbare denken hilft
Es lässt sich heute ein Trend – und
auch ein Geschäftsmodell – beobachten, das BVG-Vermögen als
Kapital zu beziehen: Steuervorteile, Flexibilität und erbrechtliche
Gründe sind ausschlaggebend.
Aber ohne den Stresstest mittels
MCS kann es existenziell gefährlich werden. Ein paar «schmutzige
Gedanken» und wir haben ein
Worst-Case-Szenario: ein Todesfall, eine Scheidung, eine Immobi-
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Keine Simulation, sondern Realität: Der mondäne Küstenort Monte Carlo gilt vor allem bei Superreichen als beliebtes Reiseziel.

lienkrise, eine erzwungene Frühpensionierung ... Solche Beispiele
– und vor allem die beinharten
Konsequenzen – führen rasch auf
den Boden der Realität zurück.
Ausreichend Liquidität und die
Absicherung eines gewissen
existenziellen Grundeinkommens
sind also ganz zentral.
Bengen-Regel veraltet
Leider trifft man immer noch auf
die Faustformel, wonach eine
jährliche 4-Prozent-EntnahmeRate auf ein gemischtes Portfolio
nachhaltig machbar sei. Sie geht
auf William Bengen zurück und gilt
nach 25 Jahren als veraltet und
wissenschaftlich widerlegt. Die
Gefahren liegen heute an den
Enden: Zu viel Cash heisst garantierte Geldvernichtung. Alles in
Wertpapiere zu stecken, kann
hingegen Liquiditätsprobleme
verursachen, und die hohe Volatilität kann die Planungssicherheit

limitieren. Es gilt, einen guten
Mittelweg zu finden.
Problematische
Scheingenauigkeit
Allerdings gilt bei der MCS: Je
länger der Prognosezeitraum
desto grösser die Streubreite bei
den Resultaten. Das bedeutet
abnehmende Aussagekraft für den
Kunden. Regulator und die Anbieter von Finanzprodukten können
sich mit statistisch untermauerten
Thesen auf eine sichere Position
zurückziehen – doch falls ein
wenig wahrscheinliches Ereignis
trotzdem eintritt, trägt der Kunde
das Risiko, denn «das konnte ja
niemand wissen». Die Scheingenauigkeit hat also Vor- und Nachteile. Für viele Kunden sind die
Kurven und die zugrunde liegenden Annahmen leider unverständlich, so dass es in der Praxis unter
Umständen mehr Sinn macht,
verschiedene Szenarien aufzuzei-

gen. Die Verteilung mit fetten
Verteilungsenden (engl. «fat
tails») führt dazu, dass die Gefahren realistischer und die Konsequenzen gravierender sind als
erwartet.
Fazit
Sofern sie verstanden wird, kann
einem die Auseinandersetzung
mit der MCS die Augen öffnen.
Ansonsten können verschiedene
positive und negative Szenarien
als Ersatz dienen. Auf dass die
Finanz- und Pensionsplanung
gelingen möge – vielleicht sogar
mit Blick auf den Hafen von Monte
Carlo!
Praxis-Tipps
Wer gerne mal selber MCS-Szenarien rechnen möchte, ohne gleich
ein Mathematikstudium nachzuholen, dem sei ein einfaches
Online-Tool zum Testen empfohlen, zum Beispiel der «Retirement

Nest Egg Calculator» der Firma
Vanguard. Einen Vergleich verschiedener MCS-Tools findet man
unter:
HTTPS://WWW.THERETIREMENTSPT.COM/
2018/10/21/WHAT-IS-THE-BESTRETIREMENT-CALCULATOR/
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