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PRODUKTE & MÄRKTE   MEIN AKTIENPORTFOLIO   

Die stille Zwillingsschwester
Die zweitwichtigste Kennzahl für den Au!au eines diversi"zierten Aktienportfolios bildet die 
Korrelation. Sie hilft, die Aussagen ihres angeberischen Bruders, des Beta-Faktors, einzuordnen.

Um ein Ge!ühl !ür die Bedeutung 
der Korrelation zu erhalten, machen 
wir ein Gedankenspiel: Wie gross 
sind der Beta-Faktor und die Korre-
lation, wenn wir den SMI mit dem 
SMI regressieren? Natürlich betra-
gen sie jeweils 1, weil es keine Abwei-
chungen geben kann. Wie aber !ällt 
der Zusammenhang  zwischen einer 
Anlage in den Geldmarkt und dem 
SMI aus? Da liegen der Beta-Faktor 
wie die Korrelation fast bei null, weil 
die Schwankungen des Aktienmark-
tes keinen Ein"uss auf die Höhe des 
kurzfristigen Zins haben. 

Mit den Aktien und dem Markt ist es 
wie mit den Kindern und Störchen  

An dieser Stelle muss ich einen 
Disclaimer – auf gut Deutsch: einen 
Gewährleistungsausschluss – an-
bringen (wie ihn die Banken am Ende 
ihrer Prospekte an!ügen): Passen Sie 
auf, eine Korrelation allein begrün-
det keine Kausalität! Das zeigt uns 
ein altes Schulbeispiel aus der Sta-
tistik: Einst ermittelte ein Statisti-
ker, dass zwischen der Anzahl Stör-
che und der Anzahl der Kindergebur-
ten in einem Land eine hohe Korrela-
tion besteht – je weniger Störche, je 
weniger Geburten. Was aber heisst 
das? Sind die Störche immer arbeits-
fauler geworden und überbringen sie 
nur noch ungern Babys? Oder haben 
sie sich, übers Land "iegend und im-
mer weniger Mütter mit Kinderwa-
gen sichtend, von der Unlust an der 
Fortp"anzung anstecken lassen? Aus 
aufgeklärter Sicht wahrscheinlicher 
ist eine andere Erklärung: Drittfak-
toren wie die Industrialisierung und 
die damit verbundene zunehmende 
Erwerbstätigkeit der Frauen haben 
wohl dazu ge!ührt, dass sich sowohl 
die Anzahl der Störche wie der Ge-
burten rückläu#g entwickeln. 

der Zurich die Punktewolke eng um 
die Regressionsgerade schmiegt. Bei 
Actelion liegen dagegen viele Punkte 
weit entfernt von der Geraden. 

Die Korrelation gibt diese unter-
schiedlichen Sachverhalte wieder: 
Der Korrelationskoe$zient von Zu-
rich beträgt hohe 0,83,  der von Acte-
lion nur 0,55. Das bedeutet: Der Beta-
Faktor von Zurich ist viel zuverlässi-
ger und aussagekräftiger als der von 
Actelion. Und das zeigt uns: Wenn 
wir den Markthebel durch den Kauf 
von Aktien mit einem hohen Beta er-
höhen wollen, dann sind wir mit ei-
ner Investition in Zurich auf dem e%-
zienteren Weg. Actelion hat zwar ein 
gleich hohes Beta; doch hier gibt es 
neben der Marktbewegung weitere 
wichtige Faktoren, die die wöchent-
lichen Renditen beein"ussen und !ür 
zusätzliche Unruhe sorgen.
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Zugegeben, in der letzten Aus-
gabe (Stocks 18/2012) habe ich 
meine zweitwichtigste Kenn-

zahl ein bisschen stiefmütterlich ab-
gehandelt, mit einem einzigen Satz. 
Aber so geht es ihr oft, der Korrela-
tion. Meist steht sie im Schatten ih-
res Bruders, des Beta-Faktors. Dabei 
ist sie seine stille Zwillingsschwes-
ter: Er verkündet jeweils grossmau-
lig, wie stark der Hebel einer Aktie 
gegenüber dem Vergleichsmarkt ist, 
und teilt so die Dividendenpapiere in 
defensive Werte (Beta kleiner als 1) 
und aggressive Werte (Beta grösser 
als 1) ein. Sie steht daneben und "üs-
tert uns zu, wie zuverlässig die Pro-
klamationen ihres Bruders sind und 
ob wir ihm glauben sollen oder nicht. 

Die Korrelation sagt uns, ob wir den 
Beta-Faktor für voll nehmen sollen

Der Arbeitsteilung zwischen dem 
Beta und der Korrelation gehen wir 
anhand von zwei Beispielen nach: 
Chart 1 zeigt den Kursverlauf von Zu-
rich Insurance Group verglichen mit 
dem Swiss Market Index (SMI) über 
die letzten zwei Jahre; in der Gra#k A 
sehen wir die dazugehörende Regres-
sionsgerade: Diese bildet, wie in der 
letzten Ausgabe dargelegt, die beste 
Annäherung an die Punktewolke, die 
sich aus den wöchentlichen Rendi-
ten einer Aktie und ihres Vergleichs-
marktes ergibt. Chart 2 und Gra#k 
B zeigen dieselben Sachverhalte !ür 
das Pharmaunternehmen Actelion.

Der erste Augenschein vermittelt 
uns, dass die beiden Geraden gleich 
stark steigen – die Beta-Faktoren 
von Zurich und von Actelion müss-
ten also ähnlich hoch sein. In der Tat 
beträgt das Beta beide Male 1,35. So-
fort sehen wir aber auch, dass sich bei 

Das müssen Sie wissen 
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 Koe!zient eins. 

Regressionsgerade
Eine Regression gibt den Zusammen-
hang zwischen zwei Variablen wieder,  
hier: Zwischen der Kursentwicklung ei-
ner Aktie und dem relevanten Index. Die 
Steigung der Regressionsgeraden ent-
spricht dem Beta.
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So verhält es sich auch zwischen 
einzelnen Aktien und dem SMI: Neh-
men wir an, der SMI verzeichnet ei-
nen deutlichen Anstieg und gleich-
zeitig legt eine Aktie wie Zurich (mit 
einem hohen Beta und einer ho-
hen Korrelation) überdurchschnitt-
lich zu. Daraus dürfen Sie nicht den 
Schluss ziehen, dass Zurich wegen 
des SMI!Anstieges so stark zugelegt 
hat. Wie bei den Störchen beein"us-
sen Drittfaktoren den Index und die 
Aktie, wie die Veränderungen der 
Konjunkturerwartungen, der Zinsen 
oder des Risikoappetits der Anleger. 

Vielleicht denken Sie: Die Haupt-
sache ist doch, dass ich sehe, in wel-
chem Zusammenhang der SMI mit 
dem Einzeltitel steht; da kann ich es 
mir ersparen, darüber nachzuden-
ken, welche Drittfaktoren die Kurs-
bewegungen hervorgerufen haben. 
Aber Achtung, diese kleine Denkfaul-
heit kann zu Fehlschlüssen #ühren. 

Erinnern wir uns an die hohen Mil-
liardenverluste, die Banken wie die 
UBS in der Subprime-Krise erlitten: 
Die Institute hatten in Papiere auf 
den US!Immobilienmarkt investiert, 
weil dieser eine tiefe Korrelation zu 
anderen Märkten aufwies – und dabei 
die von Drittfaktoren herrührenden 
Risiken ausser Acht gelassen. 

Ob eine hohe oder tiefe Korrelation 
gut ist, hängt vom Betrachter ab

Zurück zu den Fallbeispielen: Viel-
leicht stufen Sie aus Diversi$kations-
überlegungen die Actelion-Aktie we-
gen der tiefen Korrelation zum SMI 
als interessant ein. Sie sollten sich 
aber fragen, wieso die Kennzahl hier 
so tief ist. Das ist der Fall, weil posi-
tive oder negative Neuigkeiten über 
wichtige Medikamente (wie Studien-
resultate oder Zulassungsentscheide) 
oft und unvermittelt zu Kurssprün-
gen nach oben oder unten #ühren – 

können und wollen Sie als Anleger 
mit dieser Extravolatilität leben? Für 
mich beantworte ich die Frage mit 
Nein: Statt über die Erfolgschancen 
von Medikamenten zu werweissen, 
verwende ich meine Zeit lieber #ür 
die Beobachtung anderer Werte.

Ob eine hohe oder tiefe Korrelation 
gut oder schlecht ist, hängt also auch 
von der Sichtweise und dem Verhal-
ten des Anlegers ab. Ein Ratschlag 
lautet: Wer den Schweizer Markt mit 
wenigen Titeln möglichst genau ab-
decken will, der sollte auch die Zu-
rich-Aktie kaufen – eben weil sie eine 
hohe Korrelation zum SMI aufweist. 
Das nächste Mal schauen wir uns das 
kleine Brüderlein des Betas und der 
Korrelation an, das Alpha.
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Chart 1  Kursentwicklung Zurich Insurance Group verglichen mit dem SMI Gra!k A  Regressionsgerade Zurich
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Chart 2  Kursentwicklung Actelion verglichen mit dem SMI
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Dr. oec. publ. Urs von Arx ist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Center for Corporate  
Responsibility and Sustainability (CCSR) der 
Uni Zürich. Zuvor war er als Finanzanalyst 
und Fondsmanager für diverse Banken tätig.

Zuverlässig Bei Zurich Insurance Group schmiegen sich die Punkte (die die wöchentlichen Renditen anzeigen) eng um die  
Regressionsgerade. Die Korrelation, ein Mass für die Zuverlässigkeit des Beta-Faktors, ist mithin hoch.


