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kürzer und der Gesamtertrag höher.
Wie an diesem Beispiel gezeigt wurde,
können risikodiversifizierte Investitionen in Krisenzeiten zu stabileren Portfolios führen und stellen ein interessantes neues Portfolio-Paradigma für
zukünftige Entwicklungen im AssetManagement dar.
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spielsweise den Ansatz von Black und
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Expertenansichten über das zukünftige
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Die Frage ist nun, wie sich das Investieren auf der Diversifikationslinie in
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investiert. Als Mass für die Diversifikation wählen wir das Portfolio aus, das
die geringsten Einbrüche in den Ertragserwartungen des Portfolios hat.

Besser als Benchmark
Die Abbildung zeigt das Portfolio auf
der Effizienzgrenze und der Diversifikationslinie im Vergleich zum Benchmark Pictet BVG-40. Das Ergebnis bestätigte unsere Erwartungen. Das nach
Ertragseinbrüchen optimierte Portfolio weist weniger tiefe Rendite-Einbrüche auf, die Erholungszeiten sind
kürzer und der Gesamtertrag höher.
Wie an diesem Beispiel gezeigt wurde,
können risikodiversifizierte Investitionen in Krisenzeiten zu stabileren Portfolios führen und stellen ein interessantes neues Portfolio-Paradigma für
zukünftige Entwicklungen im AssetManagement dar.
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