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Einleitung 
Dieses Working Paper versucht die strukturellen Unterschiede zwischen klassischen 

kapitalgewichteten und gleichgewichteten Aktienportfolios und -indizes darzulegen. Dabei 

wird weitestgehend auf die Indexpalette von MSCI Inc. (MSCI) Bezug genommen, deren 

gleichgewichtete Benchmarks uns seit Dezember 1998 zur Verfügung stehen. Wenngleich 

wir das Zeitfenster von rd. 18 Jahren als recht kurz erachten, finden wir die zur Verfügung 

stehenden Zeitreihen als ausreichend für die Darstellungen und Analysen in dieser Arbeit. 

Nichtsdestotrotz möchten wir an dieser Stelle auf die statistisch eingeschränkte Aussagekraft 

der dargelegten Ergebnisse hinweisen. Der Inhalt dieser Analyse ist weitestgehend 

deskriptiv aufgebaut. 
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1. Einführung 
 

Innerhalb der Investment-Management-Industrie hat der Nachbau von Benchmarks 

mittlerweile an breiter Akzeptanz gewonnen. Dabei weist das zugrunde liegende 

Volumenswachstum einen exponentiell steigenden Verlauf auf und vor allem in den letzten 

Jahren stieg das Angebot an indexnahen Konzepten sehr stark an. Begründen lässt sich 

diese rasante Entwicklung unter anderem mit den historischen Performanceergebnissen der 

Mehrzahl an zumeist teureren, aktiv verwalteten Fonds. Unglücklicherweise enttäuschen die 

langfristigen Renditeergebnisse vieler dieser Fonds auf breiter Front und hinken 

kostengünstigeren und benchmarknaher ausgerichteten Investmentpools hinterher. Diese, 

für den aktiven Fondsmanager äußerst unfreundliche Tatsache lässt sich weitestgehend 

durch den hohen Grad an Informationseffizienz erklären, der charakteristisch für entwickelte 

Kapitalmärkte ist. Zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten haben sich in den vergangen 

Jahrzehnten mit der Theorie der Markteffizienz auseinandergesetzt und mit den gewonnenen 

Ergebnissen sowohl Befürwortern als auch Gegner „effizienter Märkte“ reichlich Munition 

geliefert. Der Graben zwischen passiver und aktiver Ausrichtung ist tiefer denn je und die 

Tatsache, dass im Jahr 2013 zeitgleich Eugene F. Fama von der University of Chicago 

(Hypothese effizienter Märkte) und Robert J. Shiller von der Yale University (Verfechter der 

verhaltensorientierten Ökonomie) mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geehrt 

wurden, zeigt einmal mehr wie schwierig es ist, eine eindeutige Antwort auf die Frage des 

einzig „richtigen Veranlagungsansatzes“ zu finden. 

Angesichts des Konfliktes zwischen Informations- und Verhaltenseffizienz hat sich der 

Ansatz des indexnahen Fondsmanagements als beliebter und effizienter Investmentstil 

etabliert. Die Beliebtheit wird zudem von einem erheblich resourcenintensiverem 

Management und den langfristig enttäuschenden Ergebnissen klassischer aktiver 

Titelselektionsansätze gespeist. Auch auf die Frage der Relevanz von Titelselektion und 

Timing-Entscheidungen und deren Einfluss auf den Anlageerfolg bzw. auf das 

Veranlagungsrisiko gibt es wissenschaftliche Antworten. Die wohl bekannteste Arbeit in 

diesem Zusammenhang (Brinson, Hood und Beebower, 1986, 1991) bemisst den Beitrag 

aus Titelselektion und Timing auf lediglich 6%, während die Differenz von rd. 94% seitens 

der Asset Allocation, also der stimmigen Zusammensetzung der unterschiedlichen 

Investmentkategorien, erklärt werden kann. Taktische Selektions- und 

Timingentscheidungen rücken sukzessive in den Hintergrund während der entscheidende 

Faktor in der strategischen Portfolioausrichtung zu finden ist. Diese Verschiebung liefert 

letztlich auch eine plausible Erklärung für den Erfolg indexnaher Investmentprodukte, die für 
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Berechenbarkeit im Sinne der Risikoeigenschaft und  absoluter „Sortenreinheit“ stehen.  Die 

Spannweite an Entscheidungen im Rahmen 

der Asset Allocation geht dabei über die geeignete Zusammensetzung der 

Investmentklassen hinaus und reicht bis hin zur Auswahl hochwertiger Benchmarks. In 

diesem kurzen Paper stellen wir den gleichgewichteten Aufbau von Aktienindizes und -

portfolios vor und thematisieren dabei in erster Linie den Unterschied zur klassischen 

Kapitalgewichtung. Neben dem Ertrags- und Risikoverhalten der beiden 

Managementansätze wird vor allem auch dem oftmals unterschätzen Aspekt des 

Konzentrationsrisikos Rechnung getragen. 

 

2. Konzeption der Gleichgewichtung 
 

Das Konzept der Gleichgewichtung teilt jedem Portfoliobestandteil den gleich hohen Anteil 

am Wert des Gesamtportfolios zu und lässt hinsichtlich der Gewichtungsmethodik jegliche 

zusätzliche Art an Informationen unberücksichtigt. Die Eingrenzung auf ein vordefiniertes 

Titeluniversum dient dabei als einzige Grundlage für die Aufnahme in das Portfolio. 

Portfoliobestandteile in Gewichtungseinheiten: 

   𝑝𝑝1,𝑝𝑝2,...,𝑝𝑝𝑛𝑛  

  wobei

 

   

So inkludiert exemplarisch der STOXX Europe 600 Equal Weight Index ausschließlich 

Mitglieder des STOXX Europe 600 Index ohne dabei zusätzliche Informationen wie etwa den 

Börsenwert des Unternehmens, dessen Bewertung oder ähnliche Größen zu 

berücksichtigen, die auf eine Titelpräferenz schließen lassen würden. Diese Eigenschaft der 

Informationsindifferenz führt dazu, dass gleichgewichtete Investitionsansätze zunehmend als 

ernstzunehmende Alternative und vor allem als Messgröße zur klassischen 

Kapitalgewichtung wahrgenommen werden. Der prognosefreie Investor veranlagt unter der 

Annahme, dass sich die Ertragserwartung von Aktie A zu Aktie B unter Berücksichtigung des 
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gegebenen Kurs-/Bewertungsniveaus nicht unterscheidet – eine nachhaltig wertbringende 

Einschätzung hinsichtlich Ertrag, Volatilität und Korrelation einer Aktie ist für ihn schlicht nicht 

möglich. Angesichts dessen stellt für das Aufteilen des investierbaren Portfolios in gleich 

große Bestandteile stellt die optimale Lösung hinsichtlich des Risikos dar ohne dabei den zu 

erwartenden Ertrag durch das Mischen der Einzelbestandteile zu verwässern. 

Unglücklicherweise kompromittieren Implementierungsschwierigkeiten diese elegante 

Schlichtheit der Gleichgewichtung. Der Handel geringer kapitalisierter Unternehmen ist in der 

Regel mit höheren Transaktionskosten sowie in geringeren Volumenskapazitäten verbunden. 

Trotz Erschwernisse wie dieser sehen wir in der Gleichgewichtung einen Investmentansatz, 

der der klassischen Ausrichtung hinsichtlich Risiko- und Ertragscharakteristik langfristig 

überlegen ist. Vor allem Schwächen in der Zusammensetzung bzw. der 

Berechnungsmethodik kapitalisierungsgewichteter Indizes führen uns zu dieser 

Überzeugung. 

 

3. Defizite der Kapitalisierungsgewichtung 
 

Aktienindizes, in denen der Kapitalisierungsgrad eines Unternehmens als wesentliche 

Komponente in die Gewichtungsmethodik einfließt, sind in der Berechnung und Pflege recht 

unkomplex. Dies ist bestimmt ein Mitgrund dafür, weshalb diese Art an Aktienindizes auch 

deshalb häufig als Spiegelbild einer Volkswirtschaft verwendet wird. Zweifelsohne hat dieser 

traditionelle Ansatz Indizes zu berechnen im Laufe der Jahrzehnte sukzessive an Akzeptanz 

gewonnen und findet im Zuge dessen seinen festen Platz im Rahmen des professionellen 

Portfoliomanagements. Nur allzu oft herrscht dabei blindes Vertrauen  auf Gewohntes und 

ausgehend von der Kapitalisierungsgröße eines notierten Unternehmens werden 

Rückschlüsse auf dessen realwirtschaftliche Bedeutung gezogen. Die gezielte Positionierung 

eines Aktieninvestors basierend am Börsen-Kapitalisierungsgrad sollte angesichts dessen 

durchaus eine angemessene Variante sein um die Risikoprämie des Marktes in effizienter 

Form ernten zu können. Während diese Vorgehensweise schlüssig ist,  wird der Investor in 

zunehmender Dosierung auch mit den Fallstricken und Schwachstellen 

kapitalisierungsgewichteter Indizes konfrontiert. Weite Teile der gesamten Smart-Beta 
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Revolution der letzten Jahre zielt vorrangig auf die Mängel klassisch gewichteter Indizes ab. 

Diese Schwächen lassen sich weitestgehend wie folgt zusammenfassen: 

 i. Neigung zu / Überrepräsentanz von historischen Kursgewinnern 

 ii. Keine reale Diversifikation über Einzeltitel, Sektoren und Länder 

 iii. Annahme einer bedingungslose Kurseffizienz 

Neigung zu historischen Kursgewinnern - Momentum-Bias 

Indizes, die den Kapitalisierungsgrad eines Unternehmens als Hauptkomponente zur 

Bestimmung der Titelgewichtung einfließen lassen, weisen einen inhärenten Kurs-

Momentum-Bias auf: Je kräftiger der Kursanstieg, desto höher wird der Titel letztlich auch im 

Indexportfolio gewichtet sein und vice-versa. Mit dem relativen Kursrückgang eines Titels ist 

dementsprechend auch ein unmittelbarer Rückgang der Gewichtung im Indexportfolio 

verbunden. Investments in Indexfonds sowie in klassisch ausgerichteten Fonds, die sich in 

der Regel ebenso an Benchmarks orientieren, verstärken diesen Trend. Börsennotierten 

Unternehmen, die bereits auf eine hohe Indexgewichtung verweisen können, fließt aufgrund 

der Methodik am meisten Kapitalvolumen zu. Dies führt implizit zu einer „Buy high – Sell low“ 

Methodik und zu einer rückblickenden anstelle einer vorausschauenden Ausrichtung der Titel 

im Indexportfolio. Graphik 1 stellt zwei aktuelle Beispiele dar, an denen dieser Effekt 

unübersehbar zum Ausdruck kommt. Untersucht wird dabei der Gewichtungsverlauf von 

Amazon.com Inc. sowie von Exxon Mobile Corp. im rd. 620 Titel umfassenden  US-

Indexportfolio (MSCI USA Index), der zu breitest gestreuten US-Aktienindizes zählt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Abbildung 1 Indexgewichtung zu Aktienbewertung – Amazon.com vs. Exxon Mobile Corp. 
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Die Darstellung wird mit der Hinzunahme einer Bewertungskennzahl (Aktienkurs / 

Eigenkapital pro Aktie) ergänzt, die uns Aufschluss über die zeitpunktbezogene 

Kursbewertung gibt. Der beschriebene Momentum-Bias kommt unverkennbar im 

richtungsgleichen Verlauf von Kurs und Bewertung zum Ausdruck. Während die beiden 

dargestellten Wertpapiere erheblich Veränderung des Kurses aufwiesen, verschob sich 

dementsprechend dazu und aufgrund der Gewichtungsmethodik auch die Titelgewichtung im 

Index (grüne Balken). Das Ausmaß der Veränderung, sowohl hinsichtlich der Gewichtung als 

auch im Zusammenhang mit der Aktienbewertung, war im dargestellten Zeitraum erheblich, 

wobei die Verschiebung bei manch einem Benchmark-orientierten Investor ohne Zweifel 

einen zwiespältigen Beigeschmack hinterlässt. So ist die Bewertung des linken Beispiels um 

den Faktor 3 gestiegen und die Bewertung der rechts dargestellten Aktie um die Hälfte 

gesunken. Eine reine Benchmarkorientierung impliziert „Buy high – Sell low“ in reinster Form 

(… möglicherweise stellten sich diverse relevanten Bewertungskomponenten wie etwa die 

Wachstumsaussichten des Unternehmens im Beispiel 1, vor 8 Jahren um ein derartiges 

Ausmaß niedriger dar, als sie es zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind. Dr gesunkene 

Diskontierungszinssatz wird die erheblich gestiegene Kursbewertung wohl nicht zur Gänze 

erklären können). Während die Darstellung 2 betont auffallende „Kostproben“ dieser 

rückblickenden Orientierung in der Bestimmung des Titelgewichtes anführt, sind es die 

zahlreichen kleineren Verschiebungen, die in Summe ein klassisch gewichtetes 

Indexportfolio systematisch in Richtung Momentum-Bias verschieben. 
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Diversifikationsdefizit über Einzeltitel, Sektoren und Länder - Kapitalisierungs-Bias 

„The winner takes it all“ ist ein Motto, das zweifellos auf zahlreiche Bereiche im Wirtschafts- 

und Gesellschaftsleben zutrifft und sich ebenso gut auf den Großteil an klassisch 

gewichteten Aktienindizes ummünzen lasst. Graphik 2 veranschaulicht dazu die aktuelle 

Indexzusammensetzung der breit aufgesetzten und vermeintlich gut diversifiziert Regionen-

Indizes auf Titelebene. Dabei soll die Aufmerksamkeit in erster Linie auf die große Anzahl an 

geringer kapitalisierten Indexmitgliedern gelenkt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor dem Hintergrund dieser Verteilung und der exponentiell ansteigenden Gewichtungskurve 

der Einzeltitel im zugrunde liegenden Index ist der Einfluss der wenigen 

kapitalisierungsstarken Unternehmen auf die Indexrendite ein sehr geringer. Auf diese 

Charakteristik wird in späterer Folge noch näher eingegangen. Die nachfolgende Darstellung 

(Graphik 3) bezieht sich auf die Vorgraphik und teilt die Titel im Indexportfolio, gereiht nach 

deren Gewichtung, in 10%-Quantile ein. Dadurch kommt die Grundstruktur der 

Titelkonzentration, die in der Regel klassisch gewichtete Aktienindizes brandmarken, besser 

zur Geltung. 

 

  

Abbildung 2 Einzeltitelkonzentration auf Indexebene 
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Abbildung 3 Struktur der Einzeltitelkonzentration 

 

Die Graphik liefert ein gutes Indiz dafür, dass sich einerseits die angeführten 

Regionenindizes in der Gewichtungsstruktur ihrer Einzeltitel kaum unterscheiden und 

andererseits die Konzentrationsrisiken in den klassischen Indexportfolios erheblich sind. Das 

Dezil 1 (die 10% größten Titel) erreicht einen mittleren Gewichtungsanteil von nur 

unwesentlich unter 50%, wobei sich das Muster zwischen den einzelnen Regionen kaum 

unterscheidet. Der Ansatz, Indexmitglieder nach deren Kapitalisierungsgrad zu gewichten, 

führt zu einer verhältnismäßig hohen Repräsentanz von Aktien mit zumindest 

zwischenzeitlich stark ausgeprägtem positivem Kursmomentum (Momentum-Bias). 

Kapitalflüsse in Benchmark-nahe ausgerichtete Fonds und Investmentprodukte verstärken 

diesen Gewichtungstrend. 

 

Annahme der bedingungslosen Kurseffizienz 

Der Ansatz, den aktuellen Kurswert eines Unternehmens allzeit als korrekt und fair 

anzusehen, unterstellt die unentwegte und effiziente Verarbeitung sämtlicher Informationen 

im Rahmen des Kursbildungsprozesses. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Krisen und 

ausgeprägt negativen Kursbewegungen an den Kapitalmärkten ist der blinde Effizienzglaube 

zunehmender Kritik ausgesetzt. Aus diesem Spannungsfeld entwickeln sich aus der 

ursprünglichen Efficient Market Hypothesis (Fama und French, 1992) alternative Theorien, 

die mitunter sehr schlüssig sind, wohl einen Tick näher an der Realität liegen und 
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möglicherweise nicht ganz zu Unrecht zunehmend an Akzeptanz zu gewinnen. So versucht 

etwa die Adaptive Market Hypothesis (Lo, 2005) die gängige Effizienztheorie mit den 

Prinzipien der verhaltensorientierten Ökonomie zu kombinieren. Während dabei 

Kapitalmarktkurse unter normalen Marktbedingungen als weitestgehend effizient angesehen 

werden, sind es in erster Linie Umfeld-bezogene und verhaltensorientierte Aspekte der 

Marktteilnehmer, die in Stresssituationen zu einem ‚ineffizienteren‘ Kursbildungsprozess 

führen können. 

 

Diese gelegentlichen, allerdings immer wiederkehrenden Kursbildungsineffizienzen treten 

sowohl in positiven als auch in negativen Übertreibungsphasen von Wertpapierkursen zu 

Tage. In diesen Perioden trifft „Informationseffizienz“ auf „Verhaltenseffizienz“. Die jüngste 

Vergangenheit liefert genügend Beispiele für diese Phasen der Kursübertreibung. Während 

die Inhalte in den Darstellungen auf den vorliegenden Teilen dieser Arbeit die Gewichtung 

von Einzeltitel im Indexportfolio veranschaulichen, richtet sich der Fokus auf der 

nachstehenden Illustration (Graphik 4) auf die hochaggregierten Anteile der 

Indexkomponenten auf sektoraler und regionaler Ebene. Die dargestellten 

Gewichtungsverläufe basieren dabei auf ein international ausgerichtetes und 

kapitalgewichtetes Aktienindexportfolio (MSCI World Index – Developed Markets). Das 

Hauptaugenmerk der Darstellung liegt dabei in der Visualisierung historischer 

Übertreibungsphasen einzelner Regionen und Sektoren. Die beiden hervorgehobenen 

Bereiche im linken Diagramm (Graphik 4) markieren dabei einerseits den 

Gewichtungsverlauf japanischer Aktien in den späten 80iger Jahren und andererseits den 

sukzessive gestiegenen Anteil nordamerikanischer börsennotierter Gesellschaften zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Darstellung der Gewichtungskompositen bezieht sich dabei auf 

Jahresendwerte – vor diesem Hintergrund finden Verschiebungen und Ausreißer innerhalb 

des Kalenderjahres keine Berücksichtigung. Während wir die momentan feststellbare 

Gewichtung nordamerikanischer Aktien nicht unmittelbar als ausschweifend übertrieben 

erachten, kommt dabei im gestiegenen Anteil am globalen Indexportfolio zweifellos auch die 

vergleichsweise höhere Bewertung des amerikanischen Aktienmarktes zu den globalen 

Märkten zum Ausdruck. Einen ähnlichen, allerdings betonteren Gewichtungsverlauf 

durchlebten japanische Aktien. 
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Abbildung 4 Historischer Gewichtungsverlauf auf regionaler und sektoraler Ebene 

 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage der Überbewertung des japanischen 

Aktienmarktes zum damaligen Zeitpunkt wohl kaum. Das Niveau der Bewertungskennzahlen 

japanischer Aktien zum Ende der 80iger Jahre erreichte ähnliche Werte, wie westliche 

Technologieunternehmen, die 10 Jahre später durch die Technologieblase liefen. Jedenfalls 

vereinnahmten japanischer Aktien zum Höhepunkt der Aktienblase im Land zwischenzeitlich 

beinahe die Hälfte der Gesamtgewichtung im globalen Aktienindexportfolio. Die Korrektur der 

überzogenen Kurse und damit der Gewichtung im Indexportfolio hielt nach dem Platzen der 

Blase rund 25 Jahre an. Erst in letzter Zeit sind die fundamentalen Bewertungskennzahlen 

japanischen börsennotierter Unternehmen in etwa auf das Niveau westlicher 

Aktiengesellschaften gesunken. 

 

Aufgrund der Tatsache, dass die relative Titelanzahl (Verhältnis der Titel zueinander) 

innerhalb von Regionen und Sektoren weitestgehend stabil verlief, wird an dieser Stelle auf 

eine gesonderte Darstellung der regionalen und sektoralen Verläufe in gleichgewichteten 

Indizes verzichtet. Diese haben sich im Betrachtungszeitraum nur unwesentlich verändert. 
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4. Struktureller Unterschied gleichgewichteter Portfolios 
 

Bias zu geringer kapitalisierten Werten 

Über den Umweg der Gleichgewichtung werden im Wesentlichen die zuvor dargestellten 

Defizite und Schwächen kapitalisierungsgewichteter Benchmarks verändert und in der Regel 

substantiell verbessert. Diese Umverteilung der Titelgewichtungen führt allerdings zu einer 

teils grundlegenden Verschiebungen der Portfoliostruktur und aus dieser Konsequenz zu 

einer Veränderung der Bewertungscharakteristik des Indexportfolios. Während im Rahmen 

der Gleichgewichtung die Anzahl an Einzeltitel in einem Kategorisierungscluster (z.B. Sektor) 

unmittelbar die Gewichtung des Clusters innerhalb des Gesamtportfolios bestimmt, wird 

diese in klassisch kapitalgewichteten Indizes wesentlich von der Preisbewertung 

mitbeeinflusst. Aufgrund dieser Gewichtungsmethodik erfahren aus fundamentaler Sicht 

hoch bewertete Aktien eine unverhältnismäßig starke Berücksichtigung, während Titel, die 

sich durch eine niedrige Bewertung auszeichnen, einen geringeren Anteil am Portfolio 

vereinnahmen. Die nachstehende Darstellung (Graphik 5) veranschaulicht die 

Einzeltitelgewichtungen im internationalen Indexportfolio und zieht dabei den Vergleich 

zwischen Kapital- und Gleichgewichtungsmethodik. 

 

 

Abbildung 5 Einzeltitelkonzentration auf Indexebene 
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Der Schnittpunkt der beiden Gewichtungslinien liegt bei etwa 75% des Indexuniversums. 

Dieses Missverhältnis bedingt, dass nach dem Gleichgewichtungsansatz die 

Überschussgewichtung von ca. ¼ der größten Indextitel auf die restlichen ¾ der Aktien 

aufgeteilt wird. Dementsprechend sind die größten Gewichtungsprofiteure im kleiner-

kapitalisierten Segment zu finden. Weitere grundlegende Veränderungen der Indexstruktur 

sind in der Graphik 6 abzulesen. Dabei ist zu erkennen, dass das Ausmaß der Verschiebung 

zum Teil erheblich ist und sich damit die Grundcharakteristik zwischen Kapital- und 

Gleichgewichtung wesentlich unterscheiden kann. Vor allem das Mischungsverhältnis 

zwischen Ultra-Large- und Small-Caps differenziert sich dabei grundlegend. 

 

Abbildung 6 Strukturelle Veränderung des Benchmarkportolios 

 

Auf Länderebene fällt der geringere Anteil an nordamerikanischen Aktien zu Gunsten 

europäischer und asiatischer bzw. australischer Werte auf. Die für gewöhnlich recht hohe 

Bewertung von Aktien im nicht-zyklischen Konsumgütersektor führt dazu, dass das 

gleichgewichtete Indexportfolio diesen Sektor erheblich geringer gewichtet. Eine ähnliche 

Verschiebung ist auch im Gesundheits- sowie im Technologiesektor festzustellen. Parallel 

dazu manifestiert sich der gegenteilige Gewichtungseffekt im Industrie-, Rohstoff- sowie im 

zyklischen Konsumgütersektor, die im Zuge der Gleichgewichtung einen teils erheblich 

höheren Anteil einnehmen. Am deutlichsten kommt der strukturelle Unterschied zwischen 

Kapital- und Gleichgewichtung am Gewichtungsanteil von groß- zu kleinkapitalisierter Aktien 

zum Ausdruck.  
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Wie bereits in den vorgelagerten Teilen geschildert, kommt der großen Anzahl an kleiner-

kapitalisierten Aktiengesellschaften über den Umweg der einheitlichen Berücksichtigung im 

Indexportfolio systematisch mehr Gewicht zu. Die Kapitalisierungscluster werden dabei in 

ihrem Ausmaß regelrecht gespiegelt. Während Unternehmen mit einer Markkapitalisierung 

>50 Mrd. EUR im kapitalisierungsgewichteten Indexportfolio einen Gewichtungsanteil von rd. 

46% einnehmen, liegt dieser im Falle der Gleichgewichtung bei ca. 9%. Dagegen sind Titel 

mit Kapitalisierungsgrößen von <10 Mrd. EUR lediglich mit 13% gewichtet – mit 49% 

vereinnahmt dieser im gleichgewichteten Portfolio beinahe die Hälfte des gesamten 

Indexportfolios.  

 

Verschiebung zu fundamental günstigeren Werten – Value Bias 

Die Methodik jedem Benchmarktitel, unabhängig dessen Marktbewertung, den gleich hohen 

Anteil am Benchmarkportfolio zuzuweisen, führt zu einer systematischen Umgewichtung 

übertrieben hoch bewerteter Aktien und vice versa. In der Regel widerspiegelt sich diese 

Verschiebung in attraktiveren Bewertungskennzahlen gleichgewichteter Portfolios und 

kommt dabei in einem systematischen Value-Bias zum Ausdruck. Diese wertorientiertere 

Ausrichtung unterliegt keiner gezielten Faktorenoptimierung sondern resultiert aus dem 

naiven Gleichgewichtungsalgorithmus.  

 

Graphik 7 gibt einen kurzen Überblick über den Bewertungsverlauf der beiden 

Gewichtungsvarianten auf Indexebene und stellt dabei den Verlauf zweier gängiger 

Kennzahlen (Kurs zu Eigenkapital bzw. Kurs zu Unternehmensumsatz) über die letzten 

Jahre dar. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Daten beschränkt sich die Darstellung auf 

die Periode seit 2012. 
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Abbildung 7 Bewertungsabschlag - Value Bias 

 

Antizyklischer Investmentansatz - Contrarian Bias 

Im Rahmen der Portfoliogestionierung können wir zusätzlich den Faktoren der Antizyklizität 

identifizieren, der sich wesentlich auf eine Verbesserung des Risiko-/Ertragsverhaltens 

auswirkt. Aktienmärkte durchleben immer wieder extreme Übertreibungsphasen, in denen 

jegliche Relation von Kurs und Bewertung verloren geht. Die letzte dieser Bewertungsblasen 

platze vor ca. 15 Jahren, als sich an den Kapitalmärkten eine unglaubliche Euphorie rund um 

Technologie, Internet und Telekommunikation aufbaute. Über den Umweg der 

Gleichgewichtungen können ausgeprägte Kursübertreibungen, sei es im positiven als auch 

im negativen Sinne, geglättet werden. Dieser ‚ruhigere‘ Kursverlauf in Zeiten, in denen sich 

Kurs- und Bewertungsblasen aufbauen und danach wieder platzen, kann die 

Risikocharakteristik alternativ gewichteter Benchmark erheblich verbessern. Plakativ dazu 

veranschaulicht Graphik 8 den divergierenden Kursverlauf von Kapitalisierungs- zu 

Gleichgewichtung anhand des US - Standard & Poors 500 Index. Dabei bezieht sich der 

Kurschart auf 5 Jahren vor bzw. nach dem Zyklushoch (1995 – 2005) und stellt im 

darunterliegenden Teil zusätzlich das Ausmaß des Kurs-Draw-Down dar. Diesbezüglich 

möchten wir auch darauf hinweisen, dass eine antizyklischere Ausrichtung eine hervorruft, 

die vor allem zu einer Verbesserungen der Verlusteigenschaft  in Ausnahmezeiten führen. In 

gewöhnlichen Marktphasen leistet die gleichgewichtete Ausrichtung keinen wesentlichen 

Beitrag zur Minderung der Kursvolatilität.  
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Abbildung 8 Antizyklizität - Contrarian Bias 

 

An dieser Stelle möchten wir die positive Performanceeffekte, die über ein regelmäßiges 

Anpassen von Ungleichgewichten generiert werden können, nicht unerwähnt lassen. Dazu 

veröffentlichte die französische EDHEC Business School eine umfangreiche 

wissenschaftliche Analyse (Plyakha, Uppal, Yilkov, 2012), in der die beschriebenen Faktoren 

auf deren relativen Performancebeitrag in gleichgewichteten Portfolios in sehr anschaulicher 

Weise untersucht wurden. Die Verfasser dieser Studie kamen zum Ergebnis, dass die 

historische Überlegenheit gleichgewichteter Portfolios mit den erwähnten systematischen 

Faktoren erklärt werden kann und dabei die antizyklischen kurzfristigen 

Gewichtungsanpassungen weitestgehend den Mehrertrag schultern. Mit der großzügigen 

Berücksichtigung von Handelsgebühren wurde auch der erhöhten Kostenbelastung im 

Rahmen der periodischen Anpassungen Rechnung getragen. Insofern erachten wir die 

Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Arbeit als durchaus realitätsnahe. 
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5. Diversifikation als zentrales Thema 
Als institutioneller Investor suchen wir ständig nach Verbesserung der Ertrags-/Risikoprofile 

unserer Veranlagungsstrategien. Wir sind Verfechter weitgehend effizienter Märkte und 

glauben aus diesem Grund nicht daran, Kapitalmärkte verlässlich und nachhaltig 

prognostizieren zu können. Eine strategisch gut durchdachte Konzeption sowie die 

Sortenreinheit der eingesetzten Produkte sind Voraussetzungen für ein erfolgreiches 

Veranlagungsergebnis. Erst diese Sortenreinheit ermöglicht uns einzelne Strategien als 

berechenbare Bausteine in einer Gesamt-Asset-Allocation einsetzen zu können. Den 

Mehrwert für den Investor sehen wir demnach zweifelsohne in einer optimalen 

Zusammensetzung dieser Investmentbausteine – im Zuge des Managements dieser 

Bausteine konzentrieren wir uns unter anderem auf die Minimierung idiosynkratischer 

Risiken. 

 

Die vorgelagerten Analyseteile zeigen recht anschaulich, in welchen Bereichen die 

Schwächen klassischer kapitalisierungsgewichteter Indizes zu finden sind. Trotz hoher 

Titelanzahl sind viele dieser Index-/Benchmarkportfolios nicht sonderlich gut diversifiziert. 

Neben erheblichen Gewichtungskonzentrationen in einigen wenigen Aktiengesellschaften ist 

auch das Muster der Risikobeiträge in der Regel ähnlich verdichtet und konzentriert 

zusammengesetzt. 

 

Die Bestimmung und Zuweisung von Ertragserwartungen jedes einzelnen investierbaren 

Unternehmens stellt die Grundbasis für den Aufbau eines Aktienportfolios eines aktiven und 

fundamental-orientierten Investors dar. Die Gewichtung dieser Einzelelemente erfolgt dabei 

in der Regel nach dem Prinzip der Ertragsmaximierung. In diesem Zusammenhang wäre es 

ineffizient Aktie A (Renditeerwartung von 5% auf 12 Monate) gleich hoch zu gewichten wie 

Aktie B, für die eine Jahresrendite von 10% antizipiert wird. Uns fehlt der Glaube daran diese 

Renditeerwartungen professionell und vor allem nachhaltig prognostizieren zu können. 

Vielmehr erachten wir den Preisbildungsprozess von Wertpapierkursen als weitestgehend 

effizient an. Dies impliziert, dass sämtliche relevanten Informationen bereits in den aktuellen 

Wertpapierkursen vorweg genommen werden. Angesichts dessen und unter 

Rücksichtnahme auf die systematische Risikoeigenschaft setzen wir die Ertragserwartung 

einzelner Aktien gleich hoch an. Wir finden, dass das Potential einen nachhaltigen und 

signifikanten Mehrertrag aus der Einzeltitelselektion zu generieren, sehr beschränkt ist. Die 
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unterschiedlichsten Performanceanalysen zu aktiv verwalteten Fonds (e.g. SPIVA Analyse, 

2016) bestätigen uns immer wieder in unserem Ansatz. 

 

Die Vermeidung von Konzentrationsrisiken, sei es auf der Gewichtungsebene oder auch auf 

Risikobeitragseben, sowie das zentrale Thema der Diversifikations-Maximierung eines 

Portfolios gehen zumeist Hand in Hand. Während der Ansatz der Gleichgewichtung den 

Faktor der Diversifikation bereits gut und weitestgehend stabil adressiert, drängt sich jedoch 

immer wieder die Frage nach der geeigneten Messung und Darstellung der 

Diversifikationseigenschaft eines Portfolios auf. In diesem Zusammenhang beschränkt sich 

die Literatur hinsichtlich der Quantifizierung und Visualisierung im Wesentlichen auf zwei 

Herangehensweisen: 

a) die Methodik des Herfindahl-Index, der die Berechnung auf Gewichtungsquadrate basiert 

bzw. 

b) dem Ansatz der Lorenzkurve unter Hinzunahme des Gini-Koeffizienten. 

 

Für die Messung und Darstellung der Konzentrationsrisiken wird in Folge die zweite 

Vorgehensweise (b) verwendet. 

 

Definition: Lorenzkurve – Gini-Koeffizient 

Der Gini-Koeffizient ist ein verbreitetes Maß und gibt den Grad der Ungleichheit einer 

Verteilung an. Medial ist diese Größe zumeist im Zuge des Messens der 

Einkommenskonzentration innerhalb einer Volkswirtschaft anzutreffen, bei der die 

Visualisierung über den Umweg der Lorenzkurve erfolgt. Die Berechnung des Koeffizienten 

erfolgt über die Lorenzkurve wobei der Intervall des Gini-Koeffizienten zwischen 0, (perfekte 

Ungleichheit) und 1 (totale Konzentration) reicht. Für die Zwecke in dieser Analyse wurde die 

Darstellungsweise der Lorenzkurve marginal adaptiert. Graphik 9 veranschaulicht das 

Grundprinzip dieser nach unserer Adaptierung, in der auf der X-Achse sämtliche Portfoliotitel 

absteigend nach der Gewichtung aufgetragen werden und auf der Y-Achse ein Kummulieren 

der Gewichte im Indexportfolio erfolgt. Je ausgewogener das Titelportfolio ist, desto linearer 

stellt sich die Kurve dar – je unausgewogener und unterschiedlicher die Titelgewichtung, 

desto stärker ist auch die Ausprägung der Krümmung dieser kumulierten Gewichtungskurve. 
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Abbildung 9 Darstellung von Konzentrationsrisiken - Lorenz-Kurve & Gini-Koeffizient 

 

Demnach hätte eine perfekte Gleichverteilung der Portfoliogewichte eine Gerade (grüne 

Linie) zur Folge (Gini-Koeffizienten von 0 = optimale Ausgewogenheit). Eine perfekte 

Ungleichverteilung wird in der dunkel gestrichelten Linie angezeigt und würde in einem 

maximalen Gini-Koeffizienten mit einem Wert 1 zum Ausdruck kommen. Für gewöhnlich ist 

im Falle klassisch kapitalgewichteter Benchmarks diese Lorenzkurve gekrümmt (hellgrün 

gestichelte Linie) bei einem Gini-Koeffizienten von 0,55 bis 0,75. Zur besseren Orientierung 

und Verständlichkeit der Darstellung wurde exemplarisch der Schnittpunkt der 20% größten 

Portfoliotitel markiert, der in diesem Beispiel eine kumulierte Gewichtung von 60% einnimmt. 

 

Abbildung 10 Konzentrationsrisiken basierend auf Lorenz-Kurve & Gini-Koeffizient 
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Eine zusätzliche Möglichkeit, die diese Art der Darstellung von Konzentrationsrisiken bietet, 

wäre den Fokus weg von Titelgewichtungen und hin zu Risikobeiträgen (Varianzbeiträgen) 

zu verschieben. In diesem Zusammenhang fließen anstelle der Aktiengewichte die 

Risikobeiträge der Einzeltitel in die Berechnung mit ein. Die Darstellung in Graphik 10 

veranschaulicht die Titelkonzentration der kapitalgewichteten Benchmarks für Nord-Amerika, 

Europa, Japan sowie dem Pazifischen Raum. Adressiert wird dabei sowohl die Gewichtungs- 

(linker Chart) als auch die Risikoseite. Die Lorenzkurven der einzelnen Länderindizes, 

sowohl auf Gewichtungs- als auch auf Risikoebene, sind sich auffallend ähnlich. Dies weist 

auf die sich sehr ähnliche Zusammensetzungsstruktur dieser kapitalgewichteten 

Regionenbenchmarks hin. Auch die Zusammensetzung der Einzelrisikobeiträge (rechte 

Illustration) ist sich innerhalb der Regionen sehr ähnlich und unterscheidet sich nur 

unwesentlich von der Zusammensetzung auf der Ebne der Titelgewichtungen.  

 

In Graphik 11 erfolgt die Quantifizierung und Darstellung des Konzentrationsrisikos eines 

sehr  breit diversifizierten internationalen Aktien-Benchmarkportfolios. Anhand der 

Lorenzkurve kann dabei der Konzentrationsunterschied zwischen einer klassischen 

Ausrichtung nach Kapitalisierungsgrad der Einzelkomponenten (Kapital-gewichtet) 

vergleichsweise zu einer gleichgewichteten Bemessung der Titel im Portfolio (grüne Linien) 

abgelesen werden.  

 

Abbildung 11 Konzentrationsrisiken basierend auf Lorenz-Kurve & Gini-Koeffizient 
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Die beiden durchlaufenden Linien (dunkelblau und grün) zeigen dabei die Ausgewogenheit 

im Zusammenhang mit der Konzentration auf Gewichtungsebene. Die starke Wölbung der 

beiden dunkelblauen Linien (durchgehend und gestrichelt), die sich auf das kapitalgewichtete 

Indexportfolio beziehen, lassen auf eine erhebliche Unausgewogenheit der 

Portfoliogewichtungen und der Risikobeiträge der Einzeltitel schließen. Dabei ist das 

Ausmaß des Konzentrationsgrades, sowohl bei den Titelgewichten als auch im 

Zusammenhang mit deren Risikobeiträge, in etwa deckungsgleich. Der Abstand zu einem 

gleich-gewichteten Portfolio (grüne Linien) ist dabei erheblich. Die Differenzen zwischen den 

beiden grün gehaltenen Kurven (Risikobeiträge und Gewichtungsbeiträge im Rahmen einer 

gleichgewichteten Ausrichtung) sind gering und weisen lediglich eine leichte Wölbung auf. 

Angesichts dessen unterscheidet sich die Ausgewogenheit naiv gleichgewichteter 

Aktienportfolios nur unwesentlich von der eines nach Risikoparität optimierten Portfolios. 

 

In diesem Zusammenhang soll auch das instabile Korrelations- und Volatilitätsverhalten von 

Einzelaktien nicht unerwähnt bleiben, das immer noch vielerorts ignoriert wird und die 

Ergebnisse einer auf historischen Zeitreihen basierenden Optimierung oft zu gut erscheinen 

lassen. Diese klassische Falle des Data-Minings führt nur allzu oft dazu, dass sich erzielte 

Ergebnisse von den aus Optimierungen generierten Erwartungen deutlich unterscheiden. 

Aufgrund des niedrigen Gini-Koeffizienten gleichgewichteter Portfolios kann der Mehrwert 

von immer noch angesagten und hoch-optimierten Risk-Parity-Portfolios basierend auf 

Aktien-Einzeltitel gegenüber einer naiven Gleichgewichtung durchaus hinterfragt werden. 
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In Tabelle 1 ist eine Kennzahlenübersicht ersichtlich, die sich auf Konzentrationsrisiken bei 

den gängigen kapitalisierungs- sowie gleichgewichteten Aktienindizes bezieht. Die 

Darstellung veranschaulicht die vier Hauptregionen im international zusammengesetzten 

MSCI World Index der Industrieländer. Aufbauend auf die vorgelagerten Ausführungen 

kommt in der Graphik die sich signifikant unterscheidenden Konzentrationsgrade 

kapitalisierungsgewichteter zu gleich-gewichteten Benchmarks eindrucksvoll zum Ausdruck. 

Während gleich-gewichtete Portfolios auf der Ebene der Gini-Koeffizienten in der Regel 

Werte zwischen 0 und 0,1 ausweisen, pendelt das Niveau der kapital-gewichteten Indizes 

zwischen 0,5 und 0,7. Abgerundet wird die Darstellung durch einige Quantilsschnittpunkte 

auf den entsprechenden Lorenzkurven mit dem recht einheitlichen Ergebnis, dass rd. 70% 

der Portfoliovarianz kapital-gewichteter Indizes von der Preisbewegung eines Viertels der 

Indextitel erklärt wird. 

 

 

Abbildung 12 Historische Darstellung von Konzentrationsrisiken (Standard & Poors 500 Index) 

 

In diesem Zusammenhang ist auch ein Vergleich des Status Quo zur Historie interessant. 

Aus Gründen der Datenverfügbarkeit sowie der Datenqualität wurde in der historischen 

Darstellung der Standard & Poors 500 Index gewählt, dessen Portfolio die größten 

börsennotierten Titel in den USA umspannt. Graphik 12 zeigt den historischen Verlauf der 

Ungleichheit der Gewichtungs- bzw. Risikoverteilung im Indexportfolio.  
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Die Analyse reicht dabei bis in die frühen 1980iger Jahre zurück, basiert auf Monatsdaten 

und versucht dem Effekt des Survivorship-Bias bestmöglich Rechnung zu tragen. In den 

vergleichbar niedrigen Werten der beiden Gini-Koeffizienten ist die im historischen Kontext 

aktuell gute Ausgewogenheit des Indexportfolios recht gut zu erkennen. Neben der 

Verteilung der Einzeltitelgewichte betrifft dies insbesondere die Komponente der 

Risikobeiträge, deren Koeffizient historisch tief liegt. Des Weiteren ist das gelegentliche 

Aufschaukeln von Titelkonzentrationen innerhalb des Indexportfolios gut erkennbar. 

Während im dargestellten Zeitraum der Höhepunkt im Zuge der Technologieblase zur 

Jahrtausendwende markiert wurde, lagen die Werte in den 1970iger Jahre noch deutlich 

darüber. Eine mögliche Erklärung dafür liefert uns der Begriff der „Nifty Fifty“.  

 

Aktien, der bezeichnend für einen Korb an Blue Chips in den 1960iger und 1970iger Jahre 

war, der von vielen Investoren fokussiert wurde und der in dieser Zeit erhebliche 

Kapitalflüsse an sich zog. Das aktuelle Schwergewicht von Apple Inc. mit einer Gewichtung 

von ca. 3,0% scheint in diesem Zusammenhang beinahe vernachlässigbar zu den knapp 

8%, die IBM Corp. zum Anfang der 70iger Jahre vereinnahmte (Gini-Koeffizient der 

Gewichtungen im S&P 500 Index: 0,735). 

 

Wenngleich die Konzentration im aktuellen Indexportfolio alles andere als ausgewogen 

erscheint, ist diese im historischen Kontext besser denn je. Einen ähnlichen Verlauf zeigt die 

Entwicklung der Risikobeitragskonzentration. Die bereits erwähnte stärker ausgeprägte 

Unausgewogenheit verbunden mit teils erheblichen Kursvolatilitäten der größeren Indextitel 

zu früheren Zeitpunkten erklären die konvergierende Differenz der beiden Kurven. Wie sehr 

sich diese Unausgewogenheit des Indexportfolios im Laufe der letzten Jahrzehnten 

verbessert hat, veranschaulicht die nachstehende Darstellung in Graphik 13. Die beiden 

Linien markieren dabei den Anteil im Indexportfolio, die die Top 5 bzw. Top 10 Positionen 

einnehmen. 
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Abbildung 13 Historische Darstellung von Konzentrationsrisiken (Standard & Poors 500 Index) 

 

6. Kurscharakteristik: Kapital- vs. Gleichgewichtung 
 

Angesichts der Anzahl an substantiellen Krisen an den Kapitalmärkten erscheinen uns die 

letzten beiden Jahrzehnte als gut geeigneter Zeitraum für eine genauere Gegenüberstellung 

des Ertrags- und Risikoverhaltens von gleichgewichteten zu kapitalgewichteten 

Aktienindizes. Wesentliche Teile der folgenden Analysen stützten sich dabei auf die vier 

Regionen-Indizes innerhalb des MSCI Industrieländer-Universums, die bereits in der 

vorgelagerten Kapitel dieser Arbeit Eingang fanden. Aufgrund der Datenverfügbarkeit startet 

der Analysezeitraum mit Ende 1998 und umspannt somit einen Zeitraum von knapp 18 

Jahren. In der nachstehenden Abbildung (Graphik 14) wird der normierte Kursverlauf des mit 

über 1600 Titel sehr breit ausgestalteten MSCI World Index der Industrieländer dargestellt. 

Dabei markiert die grüne Linie die gleichgewichtete Variante des Index und die dunkle Linie 

den klassisch kapitalgewichteten Ansatz. Beide Indexzeitreihen berücksichtigen in der 

angezeigten Kursentwicklung reinvestierte Bruttodividenden. 
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Abbildung 14 Portfoliocharakteristik / Total Return 

 

Wertentwicklung der Benchmarkportfolios 

Während der Chart die Indexentwicklung der beiden Gewichtungsansätze anhand des 

Weltaktienportfolios  wiedergibt, sind in der folgenden Darstellung (Graphik 15) die jährlichen 

Renditen von kapital- (blaue Balken) und gleich-gewichteten Regionenindizes abzulesen. 

Augenscheinlich ist dabei die hohe Korrelation der Jahresergebnisse, die, unabhängig der 

Region, sehr ähnliche und richtungsgleiche Ausprägungen aufweisen. 
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Abbildung 15 Portfoliocharakteristik / Performance (Jahr/Jahr) 

 

Die Berechnung der Jahresrenditen (Graphik 15) erfolgt dabei in EUR und auf Basis der 

Reinvestition von Bruttodividenden. In den 18 Jahren seit 1998 verzeichnete die 

Gleichgewichtung in rd. 70% der beobachteten 12monats-Periode eine attraktivere 

Performance als ein nach Kapitalisierungsgrad ausgerichtetes Indexportfolio. Besonders 

auffallend sind dabei die Jahre um die Jahrtausendwende, in denen die Euphorie rund um 

neue Technologien zu einer der größten Kursblasen in der Geschichte der Kapitalmärkte 

führte. Diese Periode der Blasenbildung wurde von einer der historisch wohl heftigsten und 

ausgeprägtesten Kurskorrekturen abgelöst, die sich über drei volle Jahre streckte (2000 - 

2003). Die Ergebnisse der antizyklischeren Ausrichtung gleichgewichteter Portfolios kommt 

vor allem in Perioden mit sehr dynamischer Kursentwicklung gut zum Ausdruck. Besonders 

in dieser Phase weltweiter Kurskorrekturen an den Aktienmärkten war der Risiko- und 

Performanceunterschied zwischen den beiden Gewichtungsansätzen besonders stark. 

Während die Wertentwicklung gleichgewichteter Benchmarkportfolios in den Jahren des 

positiven Aufschaukelns der Aktienkurse der den klassischen gewichteten Aktienindizes zum 

Teil deutlich hinterher hinkte, wird die defensivere Ausrichtung in der Folgeperiode der 

massiven Kurskorrektur besonders eindrucksvoll sichtbar. 

Auch die Jahre unmittelbar vor der großen Kreditkrise waren aus Sicht des Aktieninvestors 

durchaus sehr erfreulich. Blasentypische Phänomene von massiven und marktbreiten 

Bewertungsübertreibungen sowie stark ausufernde Kursniveaus konnten jedoch nicht 
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beobachtet werden. Viel mehr fand die Blase abseits der Aktienmärkte am Kredit- und 

Immobilienmarkt statt und brachte zu guter Letzt vor allem den Finanzsektor stark in 

Bedrängnis. Dies liefert eine mögliche Erklärung dafür, dass gleichgewichtete Indizes in den 

Jahren der Kreditkrise zwischen 2007 und 2009 keine nennenswert attraktiveren Ergebnisse 

aufwiesen, weder auf Performance- noch auf Risikoebene. Performanceseitig wurden die 

schlechteren Resultate gleichgewichteter Benchmarks in den Jahren 2007 und 2008 recht 

rasch in den Folgemonaten wieder ausgeglichen. Seither liegt die Entwicklung 

gleichgewichteter Indizes, bei uneinheitlichen Jahresergebnissen, in etwa gleichauf mit der 

klassisch kapitalgewichteter Benchmarks. 

 

 

 

Die ersichtlichen Ergebnisse in Tabelle 2 wecken zudem den Eindruck, dass die Korrelation 

der beiden Ansätze in volatileren Marktphasen abnimmt und ruhigeren Phasen zunimmt. 

 

Risikoentwicklung der Benchmarkportfolios 

Die unterschiedlichen Gewichtungsansätze manifestieren sich neben einer unterschiedlichen 

Wertentwicklung auch in einem sich differenzierenden Risikoprofil. An dieser Stelle 

bemessen wir das Risikoausmaß in % Standardabweichung pro Jahr. 

Graphik 16 veranschaulicht das Volatilitätsverhalten (52 Wochen, rollierend) der gleich- und 

kapitalgewichteten regionalen Benchmarks. Während die Verläufe weitestgehend ident sind, 
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treten in erster Linie in Zeiten höherer Marktvolatilität größere Unterschiede zwischen den 

beiden Ansätzen zu Tage. Gegen Ende der 1990iger Jahre und damit in der Endphase der 

Technologie- und Telekomblase wies die Schwankungsintensität gleichgewichteter Indizes 

niedrigere und damit attraktivere Risikowerte aus. Im Zeitraum der Kreditkrise in den Jahren 

2007 bis 2009, die vor allem den europäischen und nordamerikanischen Wirtschaftsraum 

stark zusetzte, wiesen gleichgewichtete Indizes zeitweise höhere Stände aus, als viele der 

traditionell kapitalgewichteten Benchmarks. Zudem ist zu erkennen, dass sich vor allem im 

Umfeld höherer Kursschwankungen die Volatilitätsdifferenz der beiden Ansätze ausweitet. 

 

Abbildung 16 Risikocharakteristik / Volatilitätsentwicklung (52 Wochen rollierend) 

 

Die nachstehende Darstellung (Graphik 17) lehnt sich an diese Auswertung an und 

untersucht den linearen Gleichlauf (52 Wochen, rollierend) zwischen den beiden 

Gewichtungsansätzen. Auffallend ist dabei die geringere Korrelation zur Zeit der 

Technologiekrise, die erst nach dem Abbau der irrational ausufernden Bewertungen 

einzelner Titel und Marktsegmente in den Jahren nach dem Höhepunkt der 

Technologieblase zum gewohnten Korrelationsverhalten (52-Wochen Korrelation >0,95) 

zurückfand. Nachdem Standard & Poors für den S&P 500 Index eine etwas längere 

Kurshistorie zur Verfügung stellt, ist es uns möglich, den Effekt der Abkoppelung von diesem 

von irrationalem Verhalten vieler Investoren getriebenen Aktienmarktumfeldes, besser 

sichtbar zu machen.  
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Abbildung 17 Risikocharakteristik / Korrelationsentwicklung (52 Wochen rollierend) 

 

Die nachstehende Darstellung (Graphik 18) gibt dabei Auskunft über die hohe Korrelation 

zwischen Kapital- und Gleichgewichtung in normalen Marktphasen sowie das 

Auseinanderdriften des linearen Gleichlaufs in Ausnahmesituationen. Die Untersuchung 

reicht dabei über 25 Jahre in die Vergangenheit.  

 

Abbildung 18 Risikocharakteristik / Korrelationsentwicklung 
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Umgelegt auf das Kursverhalten gleichgewichteter Benchmarks impliziert diese 

Charakteristik eine sehr marktneutrale Ausrichtung der Gleichgewichtungsmethodik in 

ruhigen Marktphasen und einer geringeren Korrelation zur klassischen und von Trends 

getriebenen Kapitalisierungsgewichtung in irrationalen Ausnahmezeiten. Im Einklang mit 

dem historischen Verlauf der Korrelations- sowie der Kursvolatilität weist auch die 

Entwicklung der aus diesen Kennzahlen ableitbaren systematischen 

Abhängigkeit/Sensitivität (Betafaktor) von gleichgewichteten zu den kapitalgewichteten 

Indizes ein ähnliches Verhaltensmuster (Graphik 19) auf. 

 

Abbildung 19 Risikocharakteristik / Systmatisches Risiko (52 Wochen rollierend) 

 

Die vorgelagerten Beispiele zeigen recht deutlich, dass sich in unruhigeren Marktphasen der 

Unterschied im Kursverhalten der beiden Ansätze, sowohl auf der Risikoseite als auch 

Performance-seitig, vergrößert. Im Sinne des Portfoliomanagements und aufbauend auf 

diese Charakteristik ist auch eine Bestimmung des historischen bzw. zu erwartenden 

Abweichungsrisikos zu klassisch kapitalgewichteten Benchmarks interessant. Dies 

ermöglicht ein besseres Abschätzen künftiger Abweichungsdivergenzen. Der Tracking-Error 

bemisst die Standardabweichung der Renditedifferenzen der beiden Methoden und lässt 

unter der Berücksichtigung diverser Annahmen (z.B. Verteilung etc.) 

wahrscheinlichkeitstheoretische Aussagen über künftige Abweichungen zu. 
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In diesem Zusammenhang veranschaulicht die folgende Übersicht (Graphik 20) die 

Entwicklung des Tracking-Errors zwischen Gleich- und Kapitalgewichtung und stützt sich bei 

der Berechnung auf ein rollierendes 52-Wochen Zeitfenster. Der historische Verlauf des 

Tracking-Errors zeigt in ruhigen Marktphasen eine wage Untergrenze bei ca. 2% p.a. Im 

Umfeld höherer Kursvolatilitäten kann die mittlere Abweichung allerdings durchaus in den 

Bereich von 5% bis 10% p.a. vordringen.  

 

Abbildung 20 Risikocharakteristik / Abweichungsrisiko (52 Wochen rollierend) 

 

Das relative Risikoverhalten eines gleichgewichteten Indexportfolios ist demnach in etwa auf 

dem Niveau von Aktienfonds einzuordnen, die einen rein aktiven Managementstil verfolgen. 

 

Risikoadjustierte Performance 

Die historische Wertentwicklung der vier beschriebenen Regionenindizes zeigt eine deutliche 

Überlegenheit der Gleichgewichtung gegenüber der klassischen Ausrichtung nach 

Unternehmensgröße bemessen am Kapitalisierungsgrad der Indexmitglieder. Die folgende 

Darstellung (Graphik 21, linker Teil) veranschaulicht die kumulierte Out-/Underperformance 

der beiden Ansätze für die jeweilige Veranlagungsregion seit Berechnung der Indizes. Dabei 

ist zu erkennen, dass die bessere bzw. schlechtere Wertentwicklung gleichgewichteter 

Indizes nicht in jeder Region zur selben Zeit gegeben ist. Eine Regionen-übergreifende 
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Streuung gleichgewichteter Aktienportfolios erscheint angesichts dieses Charakteristik als 

sinnvoll und diversifizierend. Beide Größen, sowohl die bessere Wertentwicklung als auch 

das langfristig konservativere Risikoverhalten gleichgewichteter Indexportfolios, kommen in 

attraktiveren Risiko-/Ertragsprofilen zum Ausdruck. Der Balkenchart in der rechten Hälfte der 

Illustration veranschaulicht die Verhältnisse aus jährlichem Ertrag und Volatilität der beiden 

Gewichtungsmethoden. Homogen über die vier Regionen weist der 

Gleichgewichtungsansatz seit 1998 attraktivere Werte aus. Im Analysezeitraum konnte mehr 

Ertrag pro Risikoeinheit bzw. der gleiche Ertrag bei weniger Risiko generiert werden. 

 

Abbildung 21 Returncharakteristik / Risikoadjustierte Performance 

 

Wie erwähnt lässt sich anhand der linken Graphik gut erkennen, dass sich gleichgewichtete 

Ansätze in den vier Regionen besser entwickeln konnten, dabei allerdings durchaus 

regionale Unterschiede zu erkennen sind. So war die relative Entwicklung sowohl des 

nordamerikanischen als auch des japanischen Index in der vergangenen Dekade deutlich 

besser als in Europa oder dem pazifischen Raum, in denen keine wesentlich bessere 

Performance zu erkennen war. Eine internationale Positionierung gleichgewichteter 

Aktienportfolios sollte angesichts dessen auch innerhalb der methodischen Ausrichtung den 

Diversifikationsgrad erhöhen und sich in einem harmonischeren Verlauf der Wertentwicklung 

bzw. in verbesserten Risiko-/Ertragskennzahlen ausdrücken. 
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Während wir die künftigen Kursentwicklungen nicht prognostizieren können, liefert das 

historische Kursprofil zumindest ein Indiz über den möglichen Entwicklungspfad 

gleichgewichteter Portfolios. An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass die Analyseperiode 

mit rund 18 Jahren relativ kurz ist und dass sich die künftige Entwicklung der 

Gleichgewichtskonzepte von der Historie mit Sicherheit unterscheiden wird. Nichtsdestotrotz 

gibt es, wie bereits in dieser Analyse beschrieben, plausible Argumente und Gründe für die 

attraktivere Risiko-/Ertragseigenschaft. Um die Stabilität der Ergebnisse sichtbarer zu 

machen und um diese besser einschätzen zu können, zeigt die nachstehende Graphik 

(Graphik 22) das relative Risiko-/Performanceverhalten zwischen den beiden 

Gewichtungsanzsätzen bei einer fortlaufenden Veranlagungsdauer von 3 Jahren. Zu 

erkennen ist dabei sowohl der beinahe dauerhaft beobachtbare leicht erhöhte Grad der 

Kursvolatlität (X-Achse, „Excess Volatility“) sowie auch die bessere Wertentwicklung des 

gleichgewichteten globalen Aktienindex. Über den definierten Zeitraum der 18 Jahre lag das 

Verhältnis aus jährlichem Mehr-Ertrag zu Mehr-Volatilität bei 2,95% p.a. zu 0,90% p.a., also 

bei einem attraktiven Wert von >3. 

 

 

Abbildung 22 Return/Risiko EW vs. CW / MSCI World Index (36 Monate rollierend) 
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7. What are the key drivers? 
Treiber für diese bessere risikoadjustierte Performance ordnen wir vor allem den bereits in 

den Vorkapiteln beschriebenen drei Faktoren zu: 

  

 1. CAP – BIAS:  Ge ringe re  Ge wich      

 2. VALUE – BIAS:  Te nde nz zu fundame nta l   

 3. CONTRARIAN – BIAS:  Antizyklis che n Ge wichtungs 

 

CAP – BIAS 

Eugene Fama und Kenneth French haben vor über zwei Jahrzehnten in ihrem Paper „The 

Cross-Section of Expected Stock Returns“ (1992) neben dem Betafaktor weitere Faktoren 

identifiziert, die einen signifikanten Einfluss auf die künftige Rendite von Aktien- bzw. 

Aktienportfolios haben. Dabei wurde die Größe von börsennotierten Gesellschaften, 

bemessen am Kapitalisierungsgrad der Aktien, als einer der signifikanten Einflussfaktoren 

identifiziert. Das Ergebnis der Studie bzw. Updates dazu zeigen ein Sinken der erwarteten 

Rendite bei steigendem Kapitalisierungsgrad und vice versa.  

 

Abbildung 23 CAP-BIAS / Small vs. Large Caps 
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Eine nähere Betrachtung der unterschiedlichen Kapitalisierungsindizes im 

Betrachtungszeitraum seit 1998 deckt sich mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen 

Arbeit – die Rendite kleiner kapitalisierter Unternehmen liegt deutlich über der 

großkapitalisierter Aktiengesellschaften. In der folgenden Übersicht (Graphik 23) ist das 

Ertrags-/Risikoprofil des globalen MSCI World Index als zentrale Größe (grüner Punkt) 

abgebildet. Dieser wurde jeweils um die Vergleichsgrößen der Small- und Large-Cap Index-

Portfolios erweitert. Durch ein Verbinden der Ergebnisse von Large Cap Index, des 

Gesamtindex sowie des Small Cap Indexportfolios wird eine Linie ersichtlich, die der 

Formung einer Effizienzkurve ähnelt. Sowohl aus globaler Sicht als auch auf regionaler 

Ebene kommt dabei dem breit diversifizierten Indexportfolio die Bedeutung des Minimum-

Varianz-Portfolios zu. Konträr dazu wird auch die Ineffizienz der aus sehr großen 

Gesellschaften zusammengesetzten Large-Cap-Indizes sichtbar, die in der Analyseperiode 

bei ähnlichem Risikoverhalten einen geringeren Grad an Wertzuwachs verzeichneten. 

Kleiner kapitalisierte Unternehmen wiesen in diesem knapp 18jährigen Zeitraum eine 

deutliche höhere Rendite bei höherer Schwankungsbreite auf. Neben den globalen Indizes 

(grüne Markierungen) ist zudem die Performance- Risikoeigenschaft der regionalen Sub-

Portfolios ersichtlich, die ähnliche Eigenschaften aufweisen. An dieser Stelle möchten wir 

zum wiederholten Male auf die erheblichen und oft unterschätzten Konzentrationsrisiken in 

kapitalgewichteten Indexportfolios hinweisen. 

 

VALUE – BIAS 

Auch der Value-Effekt wurde wissenschaftlich vielfach untersucht und unter anderem in den 

Analysen von Lakonishok, Shleifer und Vishny (1994) als signifikanter Performancebringer 

identifiziert. Die Methode der Gleichgewichtung führt in der Tendenz dazu, Titel, die sehr 

hoch bewertet sind und dadurch in Summe in der Indexgewichtung einen höheren Anteil 

einnehmen, systematisch geringer zu gewichten als Titel, deren Kurse bereits stark 

gesunken sind. Die systematische Verschiebung des Portfolios aufgrund dieser Methodik 

drückt sich dabei in durchwegs attraktiveren Bewertungskennzahlen aus. Graphik 24 zeigt 

einen Auszug einiger Kennzahlen basierend auf dem Portfolio des globalen Aktienindex der 

Industrieländer. Dabei kommt der Bias zu einer grundsätzlich günstigeren 

Portfoliozusammensetzung deutlich zum Ausdruck. 
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Abbildung 24 VALUE-BIAS / Bewertungskennzahlen 

 

Auf Sektorenebene sollte sich diese Verschiebung des Bewertungsmusters in Branchen, die 

sich traditionell aus hoch bewerteten Unternehmen zusammensetzen, besonders 

ausdrücken. Das nachstehende Beispiel (Graphik 25) untersucht den Bewertungsabschlag 

im Zusammenhang mit zwei gängigen Aktien-Bewertungs-Ratios, dem Kurs/Buchwert 

Verhältnis sowie dem Kurs/Umsatz Verhältnis, und stellt eine Übersicht dieser Kennzahl 

untergliedert auf Sektorenebene zur Verfügung. Die gleichgewichtete Portfolioausrichtung 

liefert Kennzahlenwerte von 1,78 (KGV) bzw. von 1,06 (P/B). Dies impliziert einen Diskont 

von 0,41 bzw. von 0,46 Punkten zur klassisch kapitalgewichteten Methodik, deren 

Bewertung deutlich darüber liegt. Auffallend sind die überdurchschnittlichen Abschläge in 

den Sektoren Informationstechnologie (Information Technology, IT) und nicht-zyklischen 

Konsumgüterunternehmen (Consumer Staples, CS). Aufgrund der Wachstumsperspektiven 

(IT) bzw. der Stabilität der Cash-Flows (CS) zeigen Aktien dieser beiden Branchen in der 

Regel deutliche Bewertungsaufschläge. 
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Abbildung 25 VALUE-BIAS / Bewertungskennzahlen - Diskont 

 

CONTRARIAN – BIAS 

In der wissenschaftlichen Arbeit von Plyakha, Uppal, Vilkov von der renommierten EDHEC 

Business School (Why Does an Equal-Weighted Portfolio Outperform Value- and Price-

Weighted Portfolios?, 2012) wird dem regelmäßigen und kurzfristigen Anpassen der 

Einzeltitelgewichte der Hauptperformancetreiber gleichgewichteter Portfolios zugeschreiben. 

Dabei versuchten die Autoren den Belastungen aus Transaktionskosten großzügig 

Rechnung zu tragen, sodass die beschriebenen Ergebnisse einem Realportfolio sehr nahe 

kommen. Eine ähnliche bekannte wissenschaftliche Arbeit von De Bondt und Thaler (Does 

the Stock Market Overreact?, 1985) setzt an einer ähnlichen Stelle an und kommt zum 

Conclusio, dass Investoren dazu neigen, auf kursrelevante Nachrichten in ihrer Erstreaktion 

zu übertreiben. Während wir die eindrucksvoll beschriebenen Ergebnisse in keiner Weise 

anzweifeln, möchten wir den Fokus an dieser Stelle wiederholt auf die 

Diversifikationseigenschaft eines regelmäßig rebalanzierten Portfolios lenken. Vor allem in 

Phasen, die sich durch ein starkes Kurs-Momentum kennzeichnen, wirken antizyklische 

Anpassungen der Titelgewichte in gleichgewichteten Portfolios der erheblichen Tendenz von 

Clusterbildungen entgegen. Im vorderen Teil dieses Working Papers wurde das historische 

Diversifikationsdefizit in anormalen Marktphasen bereits umfangreich beschrieben. Während 

sich die Ausführungen in diesem Zusammenhang auf die Historie beziehen, kann davon 

ausgegangen werden, dass sich ähnliche Kursmuster und Phasen, die durch irrationales 

Investorenverhalten auszeichnen, auch künftig wiederholen werden. Wie brandaktuell dieses 
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Thema ist, zeigt der erst kürzlich erschienen Bestseeller von Robert Shiller, Professor an der 

Yale University (Irrational Exuberance, 3rd. Edition, 2015), der nun in die dritte Auflage 

gegangen ist. 

8. Conclusio 
In dieser Arbeit wurde versucht die Stärken und die Schwächen einer gleichgewichteten 

Ausrichtung in einem Aktienportfolio der einer kapitalgewichteten Zusammensetzung 

gegenüberzustellen. In der Quantifizierung der Unterschiede wurde dabei vorrangig eine 

deskriptive Vorgehensweise gewählt. Im Management von Aktienportfolios führt die 

Gleichgewichtung zu einer grundlegend unterschiedlichen Portfoliostruktur mit einem 

höheren Anteil an kleiner kapitalisierten sowie günstiger bewerteten Elementen. Das 

periodische Anpassen der Gewichtungen unterbindet zudem Clusterbildungen in Phasen, die 

sich durch irrationales Verhalten der Marktakteure auszeichnen und sorgt für einen ruhigeren 

Kursverlauf des Portfolios. Während klassisch kapitalgewichtete Indizes durchaus breit 

gestreut sein mögen, weist der Inhalt der Arbeit auf den zumeist unzureichenden 

Diversifikationsgrad von klassischen Indexportfolios hin. Basierend auf den Konzeptionen 

der Lorenzkurve und des Gini-Koeffizienten wird dabei der Diversifikationsvorteil  der 

Gleichgewichtung unmissverständlich dargelegt. Des Weiteren wurde die Überlegenheit 

eines 1/n-Portfolios hinsichtlich Risiko und Ertrag herausgearbeitet und dabei das Verhalten 

in unterschiedlichsten Marktphasen durchleuchtet. Während die Unterschiede in ruhigen 

Marktphasen überschaubar und gering sind, sinkt die Korrelation der beiden Ansätze in 

unruhigeren und damit volatileren Zeiten. Dies zeigt, dass der Ansatz der Gleichgewichtung 

zumindest als diversifizierender Bestandteil im Rahmen des Portfoliomanagements seine 

Berechtigung hat. Die Beantwortung hinsichtlich der treibenden Kräfte der langfristig 

besseren Risiko-/Ertragseigenschaft versucht den Inhalt dieses Working Papers abzurunden. 

Der Faktorenmix aus Small Cap-, Value- und Contrarian-Bias zeigt sich im Wesentlichen für 

die mittel- und langfristig attraktivere Risiko-/Ertragscharakteristik verantwortlich. Dabei ist 

der Zugang im Portfoliobildungsprozess ein „hemdsärmerligerer“ und weniger hoch-

optimierter, als in oftmals komplexen Faktorenportfolios. Vielleicht zeigen sich auch deshalb 

die oft unterschätzen gleichgewichteten Portfolio- und Benchmarkansätze seit Jahrzehnten 

krisenresistent und verlässlich. 

 
Alfred Kober, CFA 
Security KAG |  Aktienfondsmanagement 
Graz, 10.3.2017 
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Unterlage dar und sind kein verlässlicher Indikator für eine tatsächliche künftige Entwicklung.  
Die aktuellen Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen ("KID", "KIID") sind in deutscher 
Sprache auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security Kapitalanlage AG, 
Burgring 16, 8010 Graz als Emittentin und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG, Heßgasse 
1, 1010 Wien, als Depotbank kostenlos erhältlich. Die auf Basis der geprüften Rechenschaftsberichte 
erstellten steuerlichen Behandlungen werden unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht. 
 
Bitte beachten Sie auch die besonderen Risikohinweise der Fonds auf unserer Homepage.  
 

 
 

Security Kapitalanlage AG, Firmenbuchnummer: FN 37724 b  
A- 8010 Graz, Burgring 16, Tel: +43 0316 80 71-0, Fax +43 0316 80 71-2290  
Aktiengesellschaft mit Sitz in: politischer Gemeinde Graz, Firmenbuchgericht: LG für ZRG Graz 
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