
FTD/kn; Quelle: FTD

2. Die Bank 
versichert sich gegen 
Kreditausfall durch 
Kauf eines CDS-
Papiers (Credit
Default Swap). 

3. Besonders 
interessant wird eine 
Investition, wenn das 
CDS-Papier weniger 
kostet als der Kredit-
risikoaufschlag 
(„negative Basis“).

4. Der Investor konnte 
vor der Krise davon 
ausgehen, dass der 
Wert der Ausfallversi-
cherung wieder über 
den Kreditrisikoauf-
schlag steigt. Gewinn 
kann er dann aus 
zweierlei Gründen 
machen:

- Der Wert der 
Ausfallversicherung 
steigt, und er kann das 
CDS-Papier teurer am 
Markt verkaufen als er 
es gekauft hat.

- Der Wert der Anleihe 
steigt, was gleichbedeu-
tend ist mit einem 
sinkenden Risikoauf-
schlag. Dann kann der 
Investor die Anleihe 
teurer wieder 
verkaufen, als er sie 
gekauft hat.

In der Finanzkrise sind 
die Anleihekurse 
stärker gefallen – und 
somit die Kreditrisiko-
aufschläge stärker 
gestiegen –, als die 
CDS-Prämien teurer 
wurden. Die Wette der 
Investmentbanker 
ging nicht mehr auf.

... das Risiko des 
Finanzsystems 
einberechnet ist
(Swap-Spread).

... das Emittenten-
risiko berücksich-
tigt ist. Dieser 
Kreditriskoauf-
schlag hängt z. B. 
von der Branche 
des Unterneh-
mens ab. 

Mehrrendite 
gegenüber 
Staatsanleihen

positive Basis

1. Die Bank kauft Anleihen 
eines Unternehmens und 
bekommt dafür eine Rendite.

Die Rendite ist so 
berechnet, dass ...

Investition
Zins

negative Basis

... sie höher ist 
als der risikofreie 
Zins einer
Staatsanleihe.

CDS-Papier

Dessen Preis ist 
zwar höher als 
der Kreditrisiko-
aufschlag („posi-
tive Basis“). 
Trotzdem bleibt 
die Rendite höher 
als die von 
Staatsanleihen.

CDS-Papier

Das Ende einer sicheren Wette
Die Strategie, nach der die Deutsche Bank investiert hat
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Aufsteiger, Absteiger

Karriere Zehn Jahre lang galt Boaz Weinstein als
einer der besten Händler an der Wall Street.
1998, mit 24 Jahren, heuert er bei der Deutschen
Bank in New York an, nur drei Jahre später geht
er als einer der jüngsten Managing Directors in
die Geschichte des Hauses ein. Anfang Juni 2008
wird er zusammen mit Colin Fan Leiter des welt-
weiten Kredithandels der Bank. Anfang 2009
muss er nach Fehlspekulationen gehen.

Weinsteins
Relativitätstheorie

Mit riskanten Wetten hat Deutsche-Bank-Händler Boaz Weinstein 
viel Geld verdient – bis die Lehman-Pleite das Vabanquespiel platzen ließ.

Jetzt macht der 35-Jährige als Hedge-Fonds-Manager weiter

ANDRÉ KÜHNLENZ

Boaz Weinstein ist das, was sie an der Wall
Street einen Star nennen. Gerade einmal
35 Jahre alt, gilt der Amerikaner mit ita-

lienischen und polnischen Wurzeln lange Zeit
als cleverster Händler der New
Yorker Finanzszene, der sei-
nem Arbeitgeber Deutsche
Bank dank ausgeklügelter An-
lagestrategien Millionen in die
Kassen spült. Kaum einer kennt
sich besser aus im weltweiten
Finanzkasino als der Mann, der
1998 zur Deutschen Bank kommt
und sich rasch einen Namen
macht im Handel mit Anleihen und
Kreditderivaten – jenen ebenso
komplizierten wie riskanten, aber
auch gewinnträchtigen Zockerpapie-
ren, die Investorenguru Warren Buf-
fett schon 2002 für „finanzielle Mas-
senvernichtungswaffen“ hält.

Heute ist Weinstein der Mann, der
allein im vierten Quartal 2008 rund
1 Mrd. € verbrannt hat. Den die Deutsche
Bank als den Leiter ihres weltweiten Kre-
dithandels vor die Tür gesetzt hat. Und des-
sen spezielle Anlagestrategie noch immer
von zahlreichen Banken, vor allem aber von
Hedge-Fonds verfolgt wird – und die deshalb
Gefahr laufen, bald ebenso horrende Verluste
einzufahren wie der Mann, der sich auf der
Networkingseite LinkedIn noch immer als „Ma-
naging Director at Deutsche Bank“ vorstellt.

Dabei scheint Weinsteins Strategie lange Zeit
unschlagbar. Noch bis ins dritte Quartal des ver-
gangenen Jahres scheffelt seine Truppe Geld,
obwohl die Finanzkrise zu der Zeit schon länger
als ein Jahr wütet. Das Prinzip klingt kompli-
ziert, ist im Kern aber einfach: Ein Investor kauft
Anleihen eines Unternehmens und gleichzeitig
die dazu passenden Credit Default Swaps
(CDS) – Buffetts „Massenvernichtungswaffen“.
Mit diesen Kreditderivaten sichern sich Anleger
für den Fall ab, dass der Emittent der Anleihe
zahlungsunfähig wird. Einspringen müssen
dann jene Banken, die die CDS ausgegeben ha-
ben. Die Prämie für die Kreditderivate schmä-
lert zwar die Rendite, die die Anleihe dem Inves-
tor bringt, aber immerhin: Er verdient noch im-
mer mehr als mit schnöden Staatsanleihen und
ist zugleich abgesichert für den Fall, dass der
Emittent des Bonds pleitegeht und ausfällt. 

Doch Weinstein und seinen Mitstreitern
reicht das nicht. Sie sind klassische Arbitrageu-
re, die daran verdienen, dass sich die Preise zwi-
schen einzelnen Wertpapieren ständig verän-
dern. In ihrem speziellen Fall sind das die Prä-
mie für den CDS auf eine Anleihe, der Kurs der
Anleihe selbst sowie deren Rendite. Die wie-
derum setzt sich zusammen aus – vereinfacht
gesagt – drei Bestandteilen: dem Zins, den eine
entsprechende Staatsanleihe abwirft, der soge-
nannten Swap-Differenz, die das Risiko des
gesamten Finanzsystems abbildet, sowie dem
Kreditrisikoaufschlag, der das individuelle Aus-
fallrisiko des Unternehmens widerspiegelt, das
die Anleihe begeben hat. 

Entscheidend für Weinsteins Strategie ist nur
der letzte Bestandteil der Anleiherendite, der
Kreditrisikoaufschlag. Ihn ständig mit der CDS-
Prämie zu vergleichen ist die Hauptaufgabe sei-
nes Teams. In normalen Zeiten, also vor Aus-
bruch der Finanzkrise, kostet die CDS-Prämie
etwas mehr, als der Risikoaufschlag dem Inves-
tor einbringt – die Experten sprechen von einer
„positiven Basis“. Zusammen mit einem Teil
der Swap-Differenz verdienen Profis in diesem
Szenario gleichwohl noch immer mehr, als hät-
ten sie nur in Staatsanleihen investiert.

Dass die Basis negativ wird, also die Prämie
des Kreditderivats unter den Risikoaufschlag
der Anleihe fällt, kommt dagegen in fernen Vor-
krisenzeiten eher selten vor. Wenn aber doch,
schlägt die Stunde der Arbitrageure. Dann bie-
ten sich zusätzliche Renditechancen, die auch
andere Anleger anlocken. Denn allen ist aus
Erfahrung klar: Lange wird diese „Anomalie“
nicht Bestand haben. Entweder steigt die Prä-
mie des Kreditderivats wieder. Dann lässt sich
der CDS mit Gewinn verkaufen. Oder aber der
Risikoaufschlag der Anleihe sinkt. Dann aber
steigt zwangsläufig der Kurs des Bonds, denn
Rendite und Kurs bewegen sich bei Anleihen
stets in gegenläufiger Richtung. Der Investor
kann die Anleihe zu einem höheren Kurs ver-
kaufen, der Effekt ist derselbe wie beim Verkauf
des Kreditderivats: Er macht Gewinn. Und das
praktisch ohne Gefahr für das eingesetzte Kapi-
tal, denn das Risiko, dass der Emittent der An-
leihe ausfällt, ist ja durch den CDS gedeckt.

Ein verlockendes Umfeld für Hedge-Fonds
und Investmentbanken, die darauf wetten, dass
die „negative Basis“ rasch wieder zu einer posi-
tiven wird. Attraktiv ist vor allem, dass viele
Jahre fast unbegrenzt Fremdkapital zur Verfü-
gung steht, die Spieler ihren Einsatz also ge-
winnsteigernd „hebeln“ können – je mehr gelie-
henes Geld zum Einsatz kommt, desto stärker
steigt die Eigenkapitalrendite. Noch 2007 habe
jedem Hedge-Fonds eine „negative Basis“ von
fünf bis zehn Basispunkten genügt, um einzu-
steigen und sein Eigenkapital mit dem 20- bis
50-Fachen zu beleihen, beschreibt Tylor Dur-
den, Autor des Weblogs „Zero Hedge“, solche
Handelsstrategien aus grauer Vorzeit. Das
scheinbar so risikolose Geschäft des parallelen
Zockens mit Firmenanleihen und den pas-
senden Kreditderivaten nährt ganze Handels-
abteilungen – auch die von Boaz Weinstein.

So wie im Sommer 2007. Jetzt bricht die Fi-
nanzkrise mit voller Wucht aus. In den USA deu-
tet sich der Kollaps des Immobilienmarkts be-
reits an, in Deutschland treibt die Krise der Mit-
telstandsbank IKB Finanzaufsicht und Bundes-
regierung um. Auch die weltweiten Anleihe-
märkte kommen in Bewegung – in einer Art, die
Weinsteins Leuten schmeckt: Die CDS-Prämien
fallen unter die Risikoaufschläge vieler Anlei-
hen, die Basis wird negativ – und kein Zocker
glaubt, dass sie nicht wieder positiv wird. So
investiert Chefanleihehändler Weinstein nach
Informationen des „Wall Street Journal“ schon
bald kräftig in Anleihen und Kreditderivate der
US-Industrieikonen Ford und General Electric
sowie des Chemieunternehmens Lyondell.

Ein letztes Mal noch geht seine Rechnung auf:
Im März 2008 wird die US-Investmentbank Bear
Stearns unter tatkräftiger Mithilfe der Noten-
bank vom Konkurrenten JP Morgan Chase ge-
rettet, die Risikoaufschläge und damit die Anlei-
herenditen sinken wieder, die Kurse schießen in
die Höhe – die Basis ist wieder positiv. Die Deut-
sche Bank verdient prächtig, Weinstein wird
Co-Leiter des weltweiten Kredithandels.

Dann geht das Spiel von vorn los: Erneut stei-
gen die Risikoaufschläge der Anleihen über die
CDS-Prämien, Weinstein baut abermals Posi-
tionen auf. Die Basis ist wieder negativ – die
Citigroup errechnet, dass bis Sommer die Dif-
ferenz bei vielen US-Anleihen im Schnitt
rund 50 Basispunkte beträgt. Doch dieses
Mal ist alles anders, das 9/11 des Finanz-
markts passiert: In kurzer Folge kollabiert
im September die Investmentbank Leh-
man Brothers, der Rivale Merrill Lynch
und der Versicherungsriese American
International Group (AIG) müssen not-
gerettet werden. Anders als zuvor je-
doch beginnt an den Anleihemärkten
der Ausverkauf: Die CDS-Prämien
steigen, aber nicht so stark wie die
Risikoaufschläge der Bonds – die
negative Basis wird immer größer,
der Kursverfall der Anleihen auch.
In den Handelssälen der Invest-
mentbanken bricht Panik aus.

Zum Jahresende weiten sich
die Unterschiede zwischen CDS-Prä-

mie und Renditeaufschlag bis auf 250 Basis-
punkte aus – die Rückkehr zur „positiven Basis“
wird immer unwahrscheinlicher. Doch selbst
jetzt hält Weinstein noch an seiner Wette fest,
will das Risiko erhöhen – so lange, bis die Risiko-
manager in der Frankfurter Deutsche-Bank-
Zentrale kalte Füße kriegen, denn: Sie müssen
zum Jahresende die Milliardenbestände an An-
leihen, deren Kurse ins Bodenlose fallen, wert-
berichtigen. Milliardenverluste sind die Folge,
das Eigenkapital schmilzt wie Butter in der Son-
ne. Superstar Weinstein wird gefeuert.

„Nie zuvor erlebte Marktverhältnisse haben
einige Schwachstellen in unserem Handelsbe-
reich und im Asset-Management unserer Bank
aufgezeigt“, sagt Weinsteins Dienstherr, Deut-
sche-Bank-Chef Josef Ackermann, Anfang Feb-
ruar, als er den ersten Jahresverlust seines Hau-
ses seit dem Zweiten Weltkrieg vor der Presse
und Analysten verkünden muss. In der Bezie-
hung zwischen Handelspositionen und ihren
jeweiligen Absicherungspositionen sei es zu
erheblichen Verschiebungen gekommen. Vor
allem die Wetten auf steigende Anleihekurse im
Automobilsektor gehen nicht mehr auf.

5,7 Mrd. € vor Steuern verliert die Deutsche
Bank 2008. Allein das Minus im Investmentban-
king, zu dem auch Weinsteins Abteilung zählt,
beträgt 8,5 Mrd. €. Noch 2007 hatten die Wun-
derkinder um Anshu Jain 4,2 Mrd. € verdient.
Gut 5,5 Mrd. € Verlust machen die Händler von
Aktien, Aktienderivaten und Anleihen in New
York und London bei ihren Geschäften auf
eigene Rechnung und für Kunden – allein im
Schlussquartal 2008. Und die Deutsche Bank ist
nicht allein. Auch Merrill Lynch, nun unter dem
Dach der Bank of America, meldet für das vierte
Quartal wegen ähnlicher Strategien 15 Mrd. $
Minus. Von Verlusten im Handel nach der Leh-
man-Pleite berichteten auch Goldman Sachs,
Morgan Stanley, JP Morgan und Credit Suisse. 

Und Weinstein? Ist immer noch ein Star an
der Wall Street. Er will jetzt mit 15 Mitarbeitern
einen Hedge-Fonds gründen, heißt es. Die
Deutsche Bank dagegen dampft ihren Eigen-
handel – wie viele andere Institute – radikal ein.


