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Der eigentliche Star
Der Beta-Faktor und die Korrelation sind wichtige Kennzahlen – denn nur über sie lässt sich 
das begehrte Alpha finden. Jenes verheisst dem Anleger eine Chance auf eine Extra-Rendite .

von 1,78) und mit hoher Zuverlässig-
keit (wie die relativ hohe Korrelation 
von 0,70 zeigt) – eine klare Unterper-
formance (Alpha von -0,50 Prozent) 
aufgewiesen.

Machen wir einen Quervergleich 
mit Roche: Dabei zeigt Chart 2 den 
Kursverlauf der Genussscheine des 
Pharmamultis sowie des SMI, die 
Grafik B die dazugehörende Punk-
tewolke und Regressionsgerade. Der 
Markthebel, also der Beta-Faktor von 
Roche, liegt mit 0,89 klar unter 1. Das 
heisst, wir haben es mit einem defen-
siven Wert zu tun: Sinkt der Markt in 
einer Woche, verliert Roche weniger. 
Diese Aussage trifft mit einer hohen 
Zuverlässigkeit zu, wie die Korrela-
tion von 0,71 belegt. Zugleich zeigt 
sich anhand der Stelle, wo die Re-
gressionsgerade die vertikale Null-
Achse kreuzt, dass das Alpha klar po-
sitiv ist –  im Schnitt brachte der Ro-
che-Titel über die letzten zwei Jahre 
wöchentlich eine Überperformance, 
sprich: eine Extra-Rendite gegenüber 
dem Markt von 0,25 Prozent. Im sel-
ben Zeitraum verzeichnete der Kon-
kurrent Novartis, der praktisch glei-
che Beta- und Korrelationswerte auf-
weist, ein Alpha von null Prozent. 

Der Beta-Faktor, die Korrelation und 
das Alpha bedingen sich gegenseitig

Wenden wir uns erneut der Credit-
Suisse-Aktie zu: Das negative Alpha 
deutet an, dass die Bank im betrachte-
ten Zeitraum schlechte Resultate lie-
ferte und die Anleger darauf nega-
tiv reagierten. Ein Blick auf die Ak-
tien von Konkurrenten wie der UBS 
oder der Deutschen Bank zeigt, dass 
auch sie in den letzten zwei Jahren 
hohe negative Alphas aufgewiesen 
haben: Dies lässt den Schluss zu, dass 
neben der enttäuschenden Konzern-
leistung auch schlechtere Rahmenbe-

kung auf eine Bandbreite  konstru-
ieren wir uns quasi ein Vergrösse-
rungsglas, denn das Alpha ist am ein-
fachsten dort sichtbar, wo die Regres-
sionsgerade die vertikale Achse bei 
null schneidet. In unserem Fall liegt 
das Alpha bei -0,50 Prozent.

 Das heisst: In einer Woche, in der 
der SMI unverändert blieb, verlor die 
Credit-Suisse-Aktie 0,50 Prozent. Sie 
denken, das sei nicht viel? Beach-
ten Sie, dass dies ein Durchschnitts-
wert ist: Über die letzten zwei Jahre 
summiert sich die Unterperformance 
auf 104 mal 0,50 Prozent, insgesamt 
auf rund 52 Prozentpunkte. Halten 
wir fürs Erste fest: Über die vergan-
genen zwei Jahre hat die Aktie der 
Credit Suisse je Woche – bei einem 
grossen Markthebel (Beta-Faktor 
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Es ist Zeit für ein Geständnis: In 
den vergangenen zwei Ausga-
ben habe ich das Beta und die 

Korrelation als meine zwei wichtigs-
ten Aktienkennzahlen bezeichnet – 
in Tat und Wahrheit interessieren sie 
mich letztlich nicht ganz so heiss wie 
behauptet. Die ganzen Ermittlungen 
gelten vor allem ihrem Brüderlein, 
dem Alpha. Das kann ich allerdings 
nur finden, wenn ich zuerst den Be-
tafaktor und die Korrelation aufge-
spürt habe – denn das Alpha tritt im-
mer nur in Begleitung seiner zwei 
Geschwister auf. Und leider taucht es 
statt mit einem positiven oft mit ei-
nem negativen Vorzeichen auf. 

Der Roche-Titel brachte pro Woche 
ein Viertelprozent Extra-Rendite

Machen wir uns auf die Suche nach 
dem Alpha, anhand konkreter Bei-
spiele: Chart 1 zeigt uns  den Kursver-
lauf von Credit Suisse verglichen mit 
dem des Swiss Market Index (SMI). 
Zu sehen ist, dass die Grossbankaktie 
über die vergangenen zwei Jahre weit 
unterdurchschnittlich abgeschnitten 
hat. Die zentrale Frage lautet: Wie ist 
diese Unterperformance zu erklären, 
wie viel davon lässt sich auf die spe-
zielle Entwicklung der Credit Suisse 
und der Branche zurückführen?

Grafik A zeigt uns die Punkte-
wolke, die sich aus den wöchentli-
chen Renditen einer Aktie und des 
Vergleichsindexes ergibt, sowie die 
Regressionsgerade, die die Vertei-
lung der Punktewolke am besten 
wiedergibt. Im Unterschied zu den 
Beispielen zuvor (Stocks 18/2012 und 
19/2012) zeigen wir hier nur jenen 
Ausschnitt, der die Wochenrenditen 
des SMI von plus bis minus zwei Pro-
zent umfasst – mit dieser Einschrän-

Das müssen Sie wissen 
Alpha
Das Alpha zeigt jenen Teil der Aktien-
rendite, der nicht mit dem Beta der Ak-
tie und der Marktrendite zu erklären ist.   
Es kann positiv oder negativ sein.

Beta
Der Beta-Faktor einer Aktie gibt an, wie 
stark die Aktie im Schnitt auf Schwan-
kungen des relevanten Index reagiert. 

Korrelation
Sie gibt an, wie eng der Zusammenhang 
zwischen dem Kursverlauf einer Aktie 
und dem Vergleichsindex ist. Bei identi-
schen Verläufen ist der Koeffizient eins. 

Regressionsgerade
Die Regression gibt hier den Zusam-
menhang zwischen der Kursentwick-
lung einer Aktie und dem relevanten 
Index wieder. Die Steigung der Regres-
sionsgeraden entspricht dem Beta.
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dingungen – wie höhere Kapital an for
derungen oder Überkapazitäten im 
Sektor – für das negative Alpha von 
Credit Suisse mitverantwortlich sind. 

Spielen wir einmal durch, was in 
der Grafik A passieren würde, wenn 
die Credit Suisse einmal ein katas
trophales Quartalsergebnis ausge
wiesen hätte: In der Woche der Ver
öffentlichung hätte für die Aktie eine 
stark negative Rendite resultiert – 
wäre gleichzeitig der Aktienmarkt 
nur leicht gefallen, hätte man einen 
Punkt links unten in der Grafik ein
zeichnen müssen. Als Folge davon 
wäre die Regressionsgerade, die stark 
auf «Ausreisser» reagiert, steiler und 
der BetaFaktor noch höher ausgefal
len. Dazu wäre der Korrelationskoef
fizient gesunken, da unternehmens
spezifische Neuigkeiten zu ExtraVo
latilität führen.

Wäre in der Woche  der Ergeb
nisveröffentlichung der SMI gestie

gen, ergäbe sich ein Punkt rechts un
ten in der Grafik: Die Regressionsge
rade hätte sich verflacht und das Beta 
wäre tiefer. Auch dann wäre der Kor
relationskoeffizient aber gesunken. 
Sowohl  im Fall eines gleichzeitigen 
Marktanstiegs wie eines rückgangs 
hätte sich das Alpha verändert. Wir 
sehen: Der BetaFaktor, die Korre
lation und das Alpha bedingen sich 
gegenseitig.

Etwas Glück braucht es auf der Suche 
nach dem künftig positiven Alpha 

Zum Schluss zwei wichtige An
merkungen: Wie erwähnt, brauche 
ich den BetaFaktor und die Korrela
tion vor allem als Mittel zum Zweck, 
das Alpha aufzuspüren. Dennoch 
bleiben die beiden erstgenannten 
Kennzahlen auch allein für sich be
trachtet zentral wichtig, um das Ri
siko einzelner Aktien einzustufen. 
Diese Kennzahlen werden denn auch 

weitere Verwendung finden – dann, 
wenn ich auf die Steuerung des Risi
kos eines Aktienportfolios eingehe.

Zweitens ist festzuhalten: Wenn 
der Anleger einen Indexfonds kauft, 
erhält er praktisch ein neutrales Beta 
von 1 mit einer perfekten Korrelation 
von 1 zum  Vergleichsmarkt – um ein 
positives Alpha zu finden, das gegen
über dem Markt eine ExtraRendite 
verheisst, muss er einigen Aufwand 
betreiben. Wir haben hier nur das Al
pha für die Vergangenheit ermittelt – 
das nächste Mal suchen wir Aktien, 
die uns für die Zukunft ein positives 
Alpha versprechen: Wir müssen da
für eigene Schätzungen vornehmen 
 dabei brauchen wir ein Quentchen 
Glück.
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Chart 1  Kursentwicklung Credit Suisse (CS) verglichen mit dem SMI Grafik A  Regressionsgerade CS

Grafik B  Regressionsgerade Roche
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Chart 2  Kursentwicklung Roche-Genussschein verglichen mit dem SMI
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Responsibility and Sustainability (CCSR) der 
Uni Zürich. Zuvor war er als Finanzanalyst 
und Fondsmanager für diverse Banken tätig.

Negatives versus positives Alpha Die Stelle, wo die Regressionsgerade die vertikale Null-Achse kreuzt, markiert das Alpha. Über die 
letzten zwei Jahre beträgt es für die Credit-Suisse-Aktie -0,50 Prozent und für den Roche-Genussschein 0,25 Prozent.


