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kationseffekt aber schlussendlich beruht, ist 
ein nicht zu unterschätzender Faktor für die 
nachhaltige Risikoreduktion des Portfolios. 
Einerseits gibt es die fundamental basierte 
Diversifikation, andererseits die im Kon-
text der modernen Portfoliotheorie bekannt 
gewordene «technische» Diversifikation. 
Während man bei der Ersteren versucht, 
Anlagen zu kombinieren, die unterschied-
liche Risiko-Schlüsselfaktoren besitzen – 
beispielsweise einen AKW-Betreiber und 
eine Pharmafirma – versucht man bei der 
Letztgenannten einen primär mechanischen 
Ansatz umzusetzen. Konkret misst man 
bei den zugrunde liegenden Instrumenten 
die vergangenen Preisentwicklungen sowie 
das Schwankungsverhältnis zu den übrigen 
Anlagen im Portfolio – ausgedrückt durch 
den sogenannten Korrelationskoeffizienten 
(siehe oberer Kasten). Denn die historische 
Schwankung ist der entscheidende Faktor bei 
der «technischen» Messung von Risiko.

Bewegt sich über einen gewissen Zeitab-
schnitt Anlage «A» jeweils nach oben und 
Anlage «B» nach unten, dann neu tralisieren 
sich beide Bewegungen – theo retisch bleibt 
nur noch eine gewichtete Rendite der in-
volvierten Anlagen übrig. Im anderen Ex-
tremfall schwanken beide gleichmässig 
(synchron) und bieten daher genau gleich 
viel Risiko (Unsicherheit) wie die gewichte-
te Kombination. Eine Risiko-Einschätzung 
durch die simple Extrapolation von histori-
schen Zeitreihen ist zwar banal, basiert aber 
auf statistischen Mustern und materialisiert 
sich mit entsprechenden Wahrscheinlichkei-
ten. Frei nach dem Motto: Was in der Ver-
gangenheit eine hohe Schwankung aufwies, 
wird auch in Zukunft schwanken. 

Das Funktionsprinzip. Hat ein Investor meh-
rere Anlagen ausgemacht, in die er investie-
ren möchte, und geht es nun noch darum, die 
optimale Gewichtung im Portfolio zu eruie-
ren, dann bietet sich die Simulation einer so-
genannten Effizienzkurve an. Diese ermittelt 
anhand der erwarteten Rendite, des histori-
schen Risikos und (als wichtigste Zutat) des 
Korrelationskoeffizienten, wie die Anlagen 
aufeinander reagieren könnten, beziehungs-
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Kapitalmarkt als Chemie-Baukasten
Provokativ, unterhaltsam, lehrreich: Die Serie erklärt dieses Mal, warum riskante Anlagen 
in Kombination ganz harmlos oder erst richtig gefährlich werden können. Von David Hanschke

Wer eine Vorliebe für gut assortierte 
Geschäfte hat, der kann sich bei 
den heutigen Kapitalmärkten 

nicht über mangelnde Auswahl beklagen. 
Fast 24 Stunden, sechs Tage die Woche, kann 
man über den ganzen Globus verteilt eine 
riesige Anzahl von Instrumenten und Anla-
gen erwerben – nur samstags ist es ruhiger. 
Die Investitionsmöglichkeiten reichen vom 
einfachen Geldmarktpapier bis zum hoch-
komplexen und – bei unsachgemässer An-
wendung – «explosiven» Kredit-Derivat. Bei 
der Auswahl ist also Vorsicht geboten. Um 
diesem Umstand besser gerecht zu werden, 
versuchen die meisten Investoren, ihre An-
lagen zu diversifizieren, um so das Risiko des 
Gesamtportfolios zu reduzieren. Doch was 

auf den ersten Blick gut gemeint ist und laut 
allgemeiner Finanzmarkt-Theorie zwangs-
läufig zur Risikoreduktion beiträgt, kann 
in gewissen Situationen – beziehungsweise 
bei gewissen «Portfolio-Ingredienzen» – ge-
nau das Gegenteil bewirken. Es kommt zum 
Knall.

Grundlagen für funktionierende Diversifika
tion. Wer mehrere Anlagen miteinander 
kombiniert, erhofft sich in der Regel einen 
Diversifikationseffekt. Andernfalls würde er 
nur jene Anlage halten, die das grösste Er-
tragspotenzial beinhaltet beziehungsweise 
das kleinste Risiko aufweist – oder als drit-
te Option: das attraktivste Risiko/Ertrags-
Verhältnis besitzt. Worauf dieser Diversifi-
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Korrelation Auf die Mischung kommt es an – auch bei Anlagen im Depot.
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Beziehungssuche 
Die Schwankungsbeziehung zweier An-
lagen wird durch den Korrelationskoeffi-
zienten ausgedrückt und liegt immer in 
einer Bandbreite zwischen - 1 und + 1. Bei 
+ 1 spricht man von einer perfekt positi-
ven Korrelation: Die Anlagen schwanken 
synchron und ermöglichen daher keinen 
technischen Diversifikations effekt. Ge-
sucht sind daher möglichst schwach (0) 
oder noch besser negativ korrelierende 
Anlagen. Der optimale Koe ffizient bei 
Investments ist - 1 – auch perfekt negativ 
korrelierend genannt.
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weise welche Kombination das tiefste Risiko 
aufweisen würde (siehe untere Box). Benötigt 
wird dazu eine Optimierungssoftware, die 
die relativ langen und kryptischen Gleichun-
gen effizient auflösen kann. Alternativ könn-
te man sich auch mit einem Taschenrechner 
daran versuchen, würde aber feststellen, dass 
der Lösungs-aufwand mit jeder zusätzlichen 
Anlage im Portfolio exponentiell steigt und 
de facto mehrere Tage in Anspruch nehmen 
würde.

Auf Basis des oben beschriebenen Risiko-
Minimierungs-Verfahrens und der Möglich-
keit, mit Hilfe leistungsstarker Computer 
kontinuierlich alle möglichen Anlage-Kom-
binationen zu simulieren, sollte einem risi-
koarmen Portfolio eigentlich nichts im Wege 
stehen. Genau dies haben sich auch unzählige 
Investoren gedacht, die im Laufe der Neun-
zigerjahre angefangen haben, mit Compu-
tern und Software massiv aufzurüsten. Zu 
verlockend war die Aussicht, endlich einen 
logisch nachvollziehbaren Investitionsan-
satz zu finden, welcher das lästige Anlage-

risiko minimiert – und 
bei welchem obendrein 
noch auf menschliche 
Hilfe (Fehleinschätzun-
gen) verzichtet werden 
kann. Doch die «opti-
mierten» Portfolios hat-
ten eine entscheidende 
Schwachstelle: Korrela-
tionen sind teilweise un-
berechenbare Variablen, 
die mittel- und lang-
fristig nicht genügend 

stabil sind, sodass nicht ausschliesslich auf 
ihnen gebaut werden kann. Und so geschieht 
es immer wieder, dass vermeintlich stabile 
Korrelationen plötzlich und vollkommen 
unerwartet schwanken – oder im schlech-
testen Fall sogar zu einer perfekt positiven 
Korrelation mutieren und den angestrebten 
Diversifikationseffekt zunichte machen. 

Wunsch und Wirklichkeit. 2008 war gleich 
in vielerlei Hinsicht ein schlechtes Jahr für 
die Finanzindustrie. Etliche Standards und 
für sicher geglaubte Dinge gerieten arg ins 
Wanken, wurden Makulatur. Bezogen auf 
die Korrelationskoeffizienten der einzel-
nen Anlageklassen sah es nicht viel besser 
aus. Innerhalb weniger Wochen begannen 
sich tief-korrelierende Anlagen und – noch 
wichtiger – ganze Anlageklassen zu synchro-
nisieren beziehungsweise nicht mehr gegen-
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seitig zu neutralisieren. Je nachdem, wie ein 
Portfolio vorher konstruiert war, konnte es 
ohne weiteres Zutun 40 bis 60 Prozent an 
Wert verlieren – ungeachtet dessen, ob es 
technisch «korrekt» diversifiziert war oder 
nicht. Währungen, Aktien-Indizes (beson-
ders Schwellenländer) und Rohstoffe hatten 
plötzlich eines gemeinsam: Sie liefen nur 
noch in eine Richtung – und diese war in der 
Regel nicht im Interesse der Anleger. Dabei 
erwiesen sich die Währungen als besonders 
problematisch. Diese verzeichneten nicht 
nur heftigste Ausschläge, sondern vollzogen 
teilweise auch abrupte Richtungswechsel. 
Die Optimierungssoftware war endgültig 
an ihre Grenzen gestossen.

Der korrelative Super-GAU. Was bei den 
Atomphysikern die Kernschmelze ist, ist für 
Investoren ein Ereignis, das quasi über Nacht 
eintritt und dabei eine Kettenreaktion an den 
Finanzmärkten auslöst. Das wahrscheinlich 
bekannteste Beispiel hierfür ist ein starkes 
Erdbeben in der Region von Tokio – mit über 
35 Millionen Einwohnern die am dichtesten 
besiedelte Region Japans. Als Erstes würden 
die Aktienmärkte kollabieren und für mehre-
re Tage geschlossen werden. Zeitgleich wür-
den japanische Anleger einen signifikanten 
Anteil ihrer US-Staatsanleihen veräussern, 
um die Verluste zuhause wenigstens teilweise 
kompensieren zu können. Industrierelevan-
te Rohstoffe könnten je nach Preis-Level im 
mittleren zweistelligen Prozentbereich an 
Wert verlieren und würden insbesondere die 
rohstoffreichen Schwellenländer hart treffen. 
Mit grosser Wahrscheinlichkeit würden also 
die Korrelationen der meisten Anlageklas-
sen – analog zu 2008 – stark positiv werden 
(«positiv» bedeutet in diesem Fall negativ!). 
Der Prozess würde sich wahrscheinlich auch 
nicht über mehrere Monate erstrecken, son-
dern nur über mehrere Stunden – im güns-
tigsten Fall über mehrere Tage. 

Kausalitätsspirale. Dieses Szenario könnte 
man noch endlos weiterführen, aber im Kern 
der Sache zeigt es auf: Es gibt schlummern-
de, aber sehr reale Risiken, die mit einer rein 
mechanischen Risiko-Optimierung nicht 
erfasst oder antizipiert werden können. Ei-
nen perfekten Schutz gegen Risiko gibt es 
selbstredend nicht – trotzdem ist eine fun-
damentale Analyse möglicher Szenarien 
ein unverzichtbarer Bestandteil einer jeden 
Portfolio-Optimierung. Tiefe Korrelationen 
hin oder her.  n
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Funktionsprinzip 
der Diversifikation  

Sobald zwei Anlagen nicht perfekt mitein-
ander korreliert sind (< 1), kann man eine 
theoretische Effizienzkurve rechnen und 
ermitteln, welches zur Risikoreduktion die 
ideale Gewichtung der Anlagen ist. 

Phänomen Nr. 1: Bei perfekt negativ 
korrelierenden Anlagen (-1) könnte man 
theoretisch ein risikofreies (schwankungs-
freies) Portfolio bilden. 

Phänomen Nr. 2: Auch im ungünstigsten 
Fall (Anlage «B» weist weniger Ertrag und 
mehr Risiko als Anlage «A» auf) entsteht 
in der Kombination ein Portfolio, welches 
ein tieferes Risiko als Anlage «A» besitzt 
– notabene aber auch mit weniger Ertrag 
als Anlage «A». 
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