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mal heisst hier im Sinne eines zusätzlichen 
ertrags- oder Risikomasses. So können 
wir Portfolios aufsuchen, die am besten 
diversifiziert sind, zum Beispiel bezüglich 
ihrer Zusammensetzung, des individuellen 
Risikobeitrags eines jeden assets oder  
im Sinne eines allgemeinen statistischen 
Masses wie zum Beispiel ertragseinbrü-
che (Drawdowns), erholungszeiten (Reco-
very times), oder abhängigkeiten in extre-
men Verlusten (tail Risk Dependencies). 
Um sich diese Vorgehensweise besser 
vorstellen zu können, führen wir einige Be-
rechnungen durch.

Berg und Tal zur Portfoliooptimierung
Für unsere Untersuchungen haben wir 

künstliche Portfolios aus typischen asset 
Klassen generiert, die in ihrer ausbildung 
einem typischen schweizerischen Pen-
sionskassen Portfolio für die letzten zehn 
Jahre nahekommen. Deren Benchmark 

wird von der Bank Pictet in genf auf ihrer 
internetseite publiziert. Wir haben diesen 
Zeitabschnitt gewählt, da er typische 
Marktstrukturen erfasst: einen längeren 
positiven aufwärtstrend und zwei typische 
ertragseinbrüche. grafik 1 zeigt für ein 
solches Portfolio die effizienzlinie, sowie 
die einhüllende Begrenzungslinie für alle 
möglichen Portfolios. nach Rasterung des 
Feasible Sets wird für jeden Rasterpunkt 
dasjenige Portfolio bestimmt, das die 
beste Diversifizierung, das heisst die 
kleinste Varianz in den Risikobeiträgen ei-
nes jeden assets aufzeigt. Die Farbgestal-
tung ist der geländedarstellung von land-
karten nachempfunden, tiefe Regionen 
sind blau, mittlere grün, und hohe Regio-
nen braun dargestellt. Je tiefer wir in die-
ser geländekarte sind, desto besser ist 
unser Portfolio diversifiziert. Die Konturli-
nien in den beiden graphen können wir wie 
Höhenlinien auf einer topographischen 
Karte lesen und interpretieren.

in der modernen Portfoliotheorie nach Mar-
kowitz wird die effizienzlinie als jene Port-
folios beschrieben, die bei vorgege benem 
ertrag das minimalste Risiko aufweisen. 
Diese Betrachtungsweise birgt jedoch 
auch ein nicht zu vernachlässigendes Mo-
dellrisiko, bei dem sich bei näherer Be-
trachtung einige wesentliche Fragen auf-
drängen. Welchen einfluss haben die 
Schätzfehler bei der ermittlung von mittle-
ren Renditen und Kovarianzrisiken aus den 
Marktdaten auf ein effizientes investment? 
Warum wird in der Regel nur das gesamt-
risiko und nicht die Risiko-attribution der 
einzelnen assets und deren Diversifikation 
zur Bewertung herangezogen? Ziel soll die 
Konstruktion eines stabilen Portfolios sein. 

Nach unterschiedlichen Parametern 
diversifizieren

Um einen besseren Überblick über die 
gesamtheit aller möglichen Portfolios zu 
erhalten, genügt es nicht, nur auf die effi-
zienzlinie zu schauen. Wir sollten die ge-
samtheit aller möglichen Portfolios ins 
auge fassen. Die Menge der zulässigen 
Portfolios, oder der sogenannte «Feasible 
Set», wird durch eine einhüllende Begren-
zungslinie bestimmt, die sich aus den mi-
nimalen und maximalen Renditen bei ei-
nem vorgegebenen Risiko ergibt. Danach 
können wir dieser Menge ein Raster über-
stülpen und auf jedem Rasterpunkt das 
optimale Portfolio mit entsprechender 
Rendite und Risikowert bestimmen. Opti-

Die am besten diversifizierten Portfolios liegen nicht auf der effizienz- 

sondern auf der Diversifikationslinie. Sie wird investorenspezifisch be-

stimmt. Derart ausgerichtete anlagen sind weniger anfällig für ertrags-

einbrüche und stressresistenter.

Stabile Portfolios in 
Krisenzeiten

Investitionen auf der Diversifikationslinie

> auf der Diversifikationslinie liegen 

stabile Portfolios mit optimalen  

Risikoeigenschaften

> Durch systematische und dyna-

mische anlagekonzepte können  

Risiken begrenzt werden

In Kürze

Source: Rmetrics, THETA AG
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Grafik: Total Return – Dynamische Portfolios auf der Effizienzlinie und der
Ridge Frontier im Vergleich zur Benchmark
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Weniger Ertragseinbrüche 
dank neuem Portfoliodesign

Die Frage ist nun, wie sich das investie-
ren auf der Diversifikationslinie in unserem 
Portfolio Design niederschlägt. Wir wollen 
hierzu eine einfache Optimierungsstrate-
gie verfolgen. auf einer rollenden Zeitschi-
ene berechnen wir monatlich die gewichte 
des Portfolios, das das höchste Sharpe 
Ratio ausweist, also jenes Port folio mit 
dem grössten Verhältnis aus ertrag und 
Risiko. Für den anschliessenden Monat in-
vestieren wir dann mit den so historisch 
ermittelten gewichten, wobei wir die aktu-
ellen Portfoliogewichte glätten, um grö-
ssere Umschichtungen und hohe transak-
tionskosten zu vermeiden. Dem stellen wir 
ein Porfolio entgegen, das auf der Diversi-
fikationslinie bei gleicher ertragserwar-
tung investiert. als Mass für die Diversifika-
tion wählen wir das Portfolio aus, das die 
geringsten einbrüche in den ertragserwar-
tungen des Portfolios ausweist.

in grafik 2 zeigen wir das Portfolio auf 
der effizienzgrenze und der Ridge Frontier 
im Vergleich zur Benchmark Pictet BVg-
40. Das ergebnis bestätigt unsere erwar-
tungen. Das nach ertragseinbrüchen opti-
mierte Portfolio zeigt weniger tiefe Rendi-
teeinbrüche auf und die erholungszeiten 
sind kürzer. auch der gesamtertrag am 
ende der Optimierungsperiode ist höher. 

es hat sich auch gezeigt, dass Portfo-
lios, auf der Ridge Frontier im Vergleich zu 
jenen auf der effizienzlinie stressresisten-
ter sind und in turbulenten Zeiten eine hö-
here Stabilität im Vergleich zu jenen auf 
der effizienzlinie aufweisen.
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zienzlinie werden wir nur ein Portfolio vor-
finden, das effiziente Portfolio. Wenn wir 
uns jedoch in das innere des Feasible Sets 
begeben, wird die anzahl an Portfolios zu-
nehmen. Die Dichte an Portfolios in der 
Umgebung eines Rasterpunktes kann man 
durch eine Monte Carlo Simulation mes-
sen, indem wir zufällige gewichtsvektoren 
generieren, die dazugehörige Rendite und 
das Risiko bestimmen, und sie dann der 
entsprechenden Zelle auf dem Raster zu-
weisen. Dieses Verfahren zeigt, dass die 
Dichte im inneren des Feasible Sets am 
grössten ist und zur einhüllenden Begren-
zungslinie hin nach allen Richtungen ab-
fällt. Dies ist auch ein indiz dafür, dass 
Portfolios in den Bereichen hoher Dichten 
weniger anfällig auf Schätzfehler sind – es 
gibt einfach mehr gleichwertige alternati-
ven in diesem Bereich.

Diese Beobachtungen motivieren uns 
neue Konzepte zu entwickeln und zu unter-
suchen, mit denen wir die Optimierung ei-
nes Portfolios durchführen wollen. anstatt 
in Portfolios auf der effizienzlinie zu inves-
tieren, schlagen wir vor, die Portfolios im 
innern des Feasible Sets auf der Ridge 
Frontier in Betracht zu ziehen. 

Individuelle Diversifikationslinie
Was wir nun beobachten können, ist, 

dass die am besten diversifizierten Port-
folios nicht auf der effizienzlinie zu finden 
sind, sondern auf einer linie im innern der 
Menge der zulässigen Portfolios liegen. 
Wir nenne diese linie im folgenden Diver-
sifikationslinie oder Ridge Frontier. auf 
oder nahe dieser linie ist auch das gleich-
gewichtete Portfolio angesiedelt. Bei ge-
wünschter Rendite hat dieses Portfolio ein 
höheres gesamtrisiko als das Portfolio auf 
der effizienzlinie. im gegenzug erhalten 
wir dafür ein besser ausgewogenes alter-
natives Portfolio, was seine Diversifizie-
rung in Bezug auf die Zusammensetzung 
der gewichte oder in Bezug auf die einzel-
risiken betrifft. Während die effizienzlinie 
für alle anleger dieselbe ist, wird die Diver-
sifikationslinie durch individuelle Risiko-
kriterien und somit investorenspezifisch 
bestimmt.

Viele Alternativen im Feasible Set
Wenn wir die anzahl von Portfolios be-

stimmen, die in einer kleinen Umgebung 
um einen Rasterpunkt herum existieren, 
stellen wir folgendes fest: auf der effi-

Source: Rmetrics. THETA AG
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Grafik 2: Feasible Hull: Risk Budget Distribution – Darstellung aller möglichen
Portfolios und zusätzlicher Risikokennziffer als farbliche Oberfläche
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