
2019 Wie Sie Ihre Diversifikation optimieren Ausschließlich für professionelle Anleger. 
Nicht zur Verteilung an Privatanleger.

Wie können die erwarteten Renditen 
gesteigert werden, ohne das Risiko zu 
erhöhen? In diesem Artikel betrachten 
wir die neuesten Visualisierungstools 
sowie die Grundregeln, um sich die 
Vorteile eines diversifizierten Portfolios 
zunutze zu machen.
Aufgrund der anhaltend niedrigen Zinsen im gesamten 
Euroraum sehen sich Anleger mit der Frage konfrontiert, 
wie sie die risikoadjustierten Renditen erhöhen können. 

Dabei sollte das Konzept der optimalen Portfoliodiversi-
fikation für jeden Anleger an erster Stelle stehen. Auch 
wenn die Vorteile der Diversifikation sicherlich jedem 
bewusst sind, gibt es zahlreiche Portfolios, die unseres 
Erachtens eine zu starke Gewichtung in inländischen An-
lagen und Aktien aufweisen.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass das Konzept 
der Diversifikation zwar bekannt ist, es aber kein allge-
mein anerkanntes Verfahren für dessen praktische Um-
setzung gibt. Deshalb haben viele Research-Analysten 
unterschiedliche Modelle, Regeln und Verfahrenfür die 
Diversifikation von Portfolios entwickelt.

Aufgrund der Komplexität der Finanzmärkte geraten sie 
dabei jedoch schnell an ihre Grenzen. Anlageklassen 
unterliegen keiner Normalverteilung und halten sich 
nicht an historische Muster, und ihre Beziehung unterei-
nander ändert sich im Laufe der Zeit immer wieder.
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Wie Sie Ihre 
Diversifikation 
optimieren, um höhere 
risikoadjustierte 
Renditen zu erzielen

Korrelationsmatrizen sind eine Möglichkeit, die Abhän-
gigkeiten zwischen den Anlageklassen aufzuzeigen. Wir 
können diese Informationen in Form von sogenannten 
Correlation Galaxy-Diagrammen darstellen, in denen 
Anlageklassen, die stark miteinander korrelieren, eng 
nebeneinander abgebildet werden. Unkorrelierte Anlage-
klassen werden dagegen in größerer Entfernung vonein-
ander angezeigt. Besonders ausgeprägte Korrelationen 
werden durch gestrichelte, durchgehende oder fettge-
druckte Linien hervorgehoben.

Aufgrund der anhaltend niedrigen 
Zinsen im gesamten Euroraum sehen 
sich Anleger mit der Frage konfrontiert, 
wie sie die risikoadjustierten Renditen 
erhöhen können. 
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Abbildung 1: Visualisierung der Diversifikation von Anlageklassen

Quelle: LGIM-Analyse

In Abbildung 1 sind einige 
vorhersehbare Muster zu erkennen:

• Aktien aus Industrieländern weisen eine relativ 
starke Korrelation zueinander auf.

• Im Anleihesegment sind die deutschen, französi-
schen und niederländischen Märkte für hochwer-
tige Papiere eng miteinander verbunden. Sie kor-
relieren aber auch stark mit US-amerikanischen 
und britischen Staatsanleihen.

• Aufgrund des Kreditrisikos der jeweiligen Staa-
ten ist die Korrelation mit den spanischen, italieni-
schen und portugiesischen Märkten für Staats-
anleihen jedoch gering.

• Die Märkte für Unternehmensanleihen weisen ei-
nige gemeinsame Merkmale mit Staatsanleihen 
und Aktien auf. Häufig gibt es Verbindungen zu 
denselben Emittenten, wobei Hochzinsanleihen 
wesentlich stärker mit Aktien korrelieren.

In Abbildung 1 werden jedoch auch 
potenzielle Portfoliodiversifikatoren 
aufgezeigt:

• Japan und die Frontier-Märkte weisen relativ ge-
ringe Korrelationen zu anderen Aktienmärkten auf.

• Rohstoffe, Infrastruktur, auf Lokal- und Hartwäh-
rungen lautende Schwellenmarktanleihen und Im-
mobilien sorgen für eine gewisse Diversifizierung 
außerhalb des Anleihen- bzw. Aktienuniversums.
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Allerdings ist das Thema Diversifikation 
damit noch nicht abgeschlossen 

Durch die Veränderungen in der Korrelationsstruktur der 
Anlageklassen, die sich im Laufe der Zeit beobachten 
lassen, wird die Assetallokation zusätzlich erschwert. 
So schienen die europäischen Anleihemärkte beispiels-
weise stark miteinander zu korrelieren. Es hatte lange 
Zeit den Anschein, als brächte eine Diversifikation über 
diese Märkte hinweg keine Vorteile. Durch die europäi-
sche Staatsschuldenkrise kamen dann die bislang ver-
borgenen zugrunde liegenden Risiken ans Licht (siehe 
Abbildung 2). 

In der Zeit vor der Krise korrelierten alle Märkte für Eu-
ro-Staatsanleihen stark miteinander. Durch eine Alloka-
tion in verschiedene Währungen des Anleihenmarktes 

(Euro, US-Dollar und Pfund Sterling) konnte aber eine 
gewisse Portfoliodiversifikation erreicht werden.

Seit Kurzem lässt sich jedoch ein anderes Muster beob-
achten: Die risikofreien Renditekurven weisen wäh-
rungsunabhängig relativ starke Korrelationen auf, und 
auch die Märkte für Unternehmensanleihen folgen die-
sem Trend. Mittlerweile gibt es jedoch einen neuen Fak-
tor – das Risiko, das mit Staatsanleihen europäischer 
Peripherieländer verbunden ist.

Auch wenn uns die historischen Korrelationen dabei hel-
fen können, Muster zu erkennen und erste Schlussfolge-
rungen zu ziehen: Auf die historischen Daten alleine kön-
nen wir uns nicht verlassen. Wir müssen auch unser 
Fachwissen, unsere Erfahrung und unsere strategische 
Expertise einbringen.

Drei Schritte zur Optimierung des Risikomanagements
Auch wenn viele Anleger in den letzten Jahren ihre 
Portfolios bis zu einem gewissen Grad diversifiziert 
haben, sind wir der Meinung, dass es hier noch Spielraum 
für weitere Optimierung gibt. In diesem Sinne kann eine 
Optimierung der Diversifikation nicht nur durch die 
Anzahl und Auswahl der Portfoliopositionen erreicht 
werden, sondern auch durch die Gewichtung der 
jeweiligen Anlageklassen.

 

Trotz der Komplexität der Daten kommt unsere Studie zu 
dem Schluss, dass Anleger mithilfe von drei pragmati-
schen und qualitativen Schritten ein stärker diversifizier-
tes Portfolio aufbauen können. Wir führen diese Schritte 
zusammen mit einer rigorosen Analyse durch. Unserer 
Erfahrung nach können diese Anlegern aber auch dann 
zu besseren Ergebnissen verhelfen, wenn sie unab-
hängig von einer Analyse angewandt werden.

Abbildung 2: Korrelationen zwischen europäischen Staatsanleihen vor der Krise  
(1998-2007, links) und danach (2009-2018, rechts)

Quelle: LGIM-Analyse
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Der Grund für eine Allokation in 
weitere Anlageklassen liegt darin, 
dass diese Exposure zu weiteren 
Renditequellen bieten können, die 
sich von Aktien und erstklassigen 
Anleihen eines konventionellen 
Mischportfolios unterscheiden. 

Wie aus unserer Analyse in Abbil-
dung 1 (Seite 2) hervorgeht, gibt es 
keine „magische“ Anlageklasse, mit 
der ein Portfolio umgestaltet 
werden kann. Um eine Diversifika-
tion zu erreichen, müssen viele 
unterschiedliche Exposures einge-
gangen werden.

Abgesehen von der quantitativen 
Analyse ist auch das Verständnis 
der zugrunde liegenden Renditetrei-
ber förderlich. So sind beispielswei-
se die Renditen von Schwellen-
marktanleihen an die Bonität der 
Schwellenländer und nicht an den 
Unternehmenssektor gekoppelt. 
Selbst wenn Hochzinsanleihen von 
den jeweiligen Unternehmensbilan-
zen abhängen und somit auch mit 
Aktien korrelieren, können sie sich 
ebenso in einem Marktumfeld gut 
behaupten, das für Aktien ungüns-
tig ist. Immobilien ermöglichen 
indessen unabhängig davon, ob sie 
in Form von Direktinvestitionen 
oder über börsennotierte alternati-
ve Anlagen erworben werden, ein 
Engagement in Sachwerten, das in 
der Regel stabile und weitgehend 
inflationsgeschützte Renditen 
bietet.

Unseres Erachtens sollte die Diversi-
fikation nach Regionen die zweite 
Säule eines institutionellen Portfolios 
bilden, wobei unser besonderes 
Interesse dem Management der 
wirtschaftlichen und politischen 
Risiken der Region gilt. 

Dies betrifft in erster Linie Aktien. 
Allerdings sollten Anleger Engage-
ments, die sie in anderen Anlage-
klassen aufgebaut haben, nicht 
außer Acht lassen, wie aus unserer 
Analyse des Risikos staatlicher 
Kreditnehmer in Abbildung 2  (Seite 
3) hervorgeht.

Bei der Planung der regionalen 
Allokation schenken wir den 
folgenden drei Überlegungen 
besondere Beachtung:

Erstens wollen wir der traditionel-
len Tendenz von Anlegern, vor-
nehmlich in lokale Titel zu investie-
ren, entgegenwirken. Durch ein 
globales Engagement entsteht ein 
Portfolio, das Schutz vor einer 
Wachstumsverlangsamung in der 
Eurozone oder lokalen politischen 
Risiken bietet.

Zweitens führen Anlagen in allge-
meinen globalen Indizes oder in 
Indizes der Industrieländer ange-
sichts der Größe der US-Kapital-
märkte oft zu einem hohen Engage-
ment in Nordamerika. Dadurch 
kann ein Portfolio bestimmten 
wirtschaftlichen oder politischen 
Risiken ausgesetzt sein, die wir 
weitgehend minimieren wollen.

Drittens streben wir eine höhere 
Allokation in Schwellenländern an 
als es in Benchmarks normalerwei-
se üblich ist. Dies liegt darin be-
gründet, dass ihre Marktkapitalisie-
rung im Vergleich zu anderen 
bedeutenden Kennzahlen dieser 
Länder, wie BIP, Wirtschaftswachs-
tum und Bevölkerungsentwicklung, 
niedrig ist.

Ein weiteres Problem bei der 
globalen Diversifikation von Kapital-
anlagen besteht darin, dass damit 
ein höheres Fremdwährungsrisiko 
verbunden ist. Dies wirft selbstver-
ständlich die Frage auf, wie stark 
die Währungsabsicherung der 
europäischen Anleger sein sollte. 

Die Meinungen über die Währungs-
absicherung gehen weit auseinan-
der, und auch das Gesamtengage-
ment, die Risikobereitschaft und der 
Überzeugungsgrad spielen dabei 
eine Rolle. Unseres Erachtens 
sollten Anleger ihr Fremdwährungs-
exposure und ihre Absicherungs-
entscheidungen aber im Kontext 
ihres Gesamtportfolios betrachten 
– und nicht nur auf Basis der jeweili-
gen Anlageklasse.

Das Fremdwährungsengagement 
kann eine stärkere Diversifikation 
bewirken, als Absicherung gegen 
Extremrisiken (Tail Risks) dienen 
und für höhere Renditen sorgen. Ein 
Exposure in als sichere Häfen 
geltenden Währungen – darunter 
der US-Dollar, der japanische Yen 
und der Schweizer Franken – trägt 
bei Marktrückgängen normalerwei-
se zur Risikominderung bei. Des 
Weiteren kann das Fremdwährungs-
exposure einen unmittelbaren 
Schutz vor spezifischen Risiken der 
Eurozone bieten. Darüber hinaus 
haben Hochzinswährungen, insbe-
sondere Schwellenländerwährun-
gen, Anlegern bislang attraktive 
risikoadjustierte Renditen beschert.

Diversifikation  
nach Anlageklassen  
und innerhalb von 
Anlageklassen

Diversifikation nach 
Regionen

Management des 
Währungsrisikos

1 2 3
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Diversifikation in der Praxis
Wenngleich die Diversifikation gemeinhin als Risikoma-
nagementinstrument bezeichnet wird, steigert sie die 
Renditen auch direkt über einen Diversifikationsbonus, 
da die Volatilität infolge des niedrigeren Risikos ab-
nimmt und die geometrische Rendite steigt. Selbstver-
ständlich können sich Anleger auch dafür entscheiden, 
anstelle der Risikominderung auf Effizienzsteigerungen 
zu setzen, um somit höhere Renditen zu erzielen. Gerade 
Anleger in der Eurozone dürften angesichts des derzeit 
niedrigen Renditeniveaus bestrebt sein, höhere Rendi-
ten zu erwirtschaften.

Zur Veranschaulichung der mit einer Diversifikation ver-
bundenen Vorteile analysieren wir in Abbildung 3 das 
Performance-Profil von drei Portfolios. In der Mitte wird 

ein konventionelles Mischportfolio mit Aktien aus den 
Industrieländern, auf Euro lautenden Staatsanleihen und 
liquiden Mitteln dargestellt. Links davon ist ein diversifi-
ziertes Portfolio zu sehen, das wir mit einer Reihe weite-
rer Anlageklassen wie Schwellenmarktanleihen und -ak-
tien, Immobilien, börsennotierten alternativen Anlagen 
und Hochzinsanleihen aufgestockt haben. Hier wurde 
auch eine vorsichtige Diversifikation der geografischen 
Allokation vorgenommen. Zudem wird das Währungs-
exposure für das Risikomanagement und zur Steigerung 
der Kapitalrenditen genutzt. Auf der rechten Seite ist ein 
Portfolio angeführt, das zu 100 % in Industrieländerak-
tien investiert ist.

Abbildung 3: Historische Analyse der Risiken und Renditen eines diversifizierten Portfolios
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Diversifikation 60:40 Aktien
Der Wert einer Anlage und daraus bezogener Erträge ist nicht garantiert und kann sowohl steigen als auch fallen, und unter Umständen 
erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.

2019 Wie Sie Ihre Diversifikation optimieren
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Kein Patentrezept, aber ein bewährtes Mittel zur 
Steigerung der Portfolio-Effizienz
Es gibt zwar kein Patentrezept für den Umgang mit der 
Marktvolatilität, jedoch sind wir der Ansicht, dass euro-
päische Anleger die Effizienz ihrer Portfolios steigern 
können, indem sie die einfachen Schritte befolgen, die 
wir oben dargestellt haben. 

Die Diversifikation ist von entscheidender Bedeutung, 
wenn es darum geht, ein Portfolio breit gestreut zu posi-
tionieren, um in unterschiedlichen Marktszenarien Ren-
diten zu erzielen und die Abhängigkeit gegenüber der 

Performance des Aktienmarktes zu reduzieren. Die Di-
versifikation kann ferner eine natürliche Risikoabsiche-
rung darstellen, z. B. durch das Exposure in „sicheren 
Häfen“ wie dem US-Dollar. Zudem dürfte die Effizienz 
eines Portfolios durch die Diversifikation erhöht werden, 
und die Anleger können die damit erzielten Gewinne zur 
Steigerung ihrer erwarteten Rendite oder zur Risikomin-
derung nutzen.

In diesem Beispiel erzielte das breit diversifizierte Portfolio bei ähnlicher Volatilität höhere Gesamtrenditen als das 
60/40-Portfolio. Die Renditen des diversifizierten Portfolios entsprachen zwar denen des reinen Aktienportfolios, waren 
aber deutlich weniger volatil. Das diversifizierte Portfolio erwies sich zudem als robuster. Dies zeigte sich in einem 
erheblich geringeren Tail Risk von -10,5 % gegenüber -15,1 % beim 60/40-Portfolio und von -28,0 % beim Aktienportfolio.1 

1 Wenngleich sich sowohl das diversifizierte als auch das 60/40-Portfolio 2008 ähnlich entwickelten, verzeichnete das 60/40-Portfolio im 
Jahr 2000 aufgrund seines Aktienengagements einen erheblichen Rückgang. Wenn das diversifizierte Portfolio seine Aktien abgestoßen 
hätte, wäre der Rückgang wesentlich geringer ausgefallen.

Die vergangene Performance lässt keine Schlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.

Quelle: LGIM-Analyse, Risiko und Rendite stammen aus einem 25-jährigen Backtest für die Jahre 1994 bis 2018

Anlagewerte Diversifikation 60:40 Aktien

Aktien aus den Industrieländern 0,0 % 60,0 % 100,0 %

Europäische Aktien (ohne GB) 8,5 % 0,0 % 0,0 %

Industrieländeraktien kleiner Unternehmen 4,0 % 0,0 % 0,0 %

Nordamerikanische Aktien 9,5 % 0,0 % 0,0 %

Britische Aktien von Unternehmen aller Größen 2,5 % 0,0 % 0,0 %

Japanische Aktien 5,5 % 0,0 % 0,0 %

Aktien aus dem Asien-Pazifik-Raum ohne Japan 3,5 % 0,0 % 0,0 %

Schwellenmarktaktien 6,5 % 0,0 % 0,0 %

Nominalanleihen (EUR, global) 6,0 % 40,0 % 0,0 %

Indexgebundene Anleihen (EUR, USD, GBP) 5,5 % 0,0 % 0,0 %

IG-Unternehmensanleihen (EUR, USD, GBP) 19,5 % 0,0 % 0,0 %

Staatsanleihen aus Schwellenländern (USD und Lokalwährung) 9,0% 0,0% 0,0%

Hochzinsanleihen 5,5 % 0,0 % 0,0 %

Globale Infrastruktur 5,0 % 0,0 % 0,0 %

Globale Immobilien 8,0 % 0,0 % 0,0 %

Rohstoffe 1,5 % 0,0 % 0,0 %

Gesamt 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Historische Rendite (p. a.) 6,9 % 6,0 % 7,0 %

Volatilität (p. a.) 8,9 % 8,8 % 14,7 %

VaR 95 % 1 Jahr -10,3 % -15,1 % -28,0 %

2019 Wie Sie Ihre Diversifikation optimieren
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Warum sollten Sie mit 
Legal & General 
Investment Management 
investieren?
• LGIM ist die Asset-Management-Sparte der Legal & 

General Gruppe, ein im Jahr 1836 gegründetes FTSE 
100-Unternehmen.

• Mit einem verwalteten Vermögen von 1.100 Mrd. Euro 
(Stand 31. Dezember 2018) sind wir der größte 
europäische institutionelle Asset Manager und ein 
bedeutender globaler Investor.2  

• Unser Erfolg beruht darauf, dass wir unsere Kunden in 
den Mittelpunkt unserer Leistungsprozesse stellen 
und ihnen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungen und Lösungen anbieten.

• Unser Angebot umfasst Strategien über das gesamte 
Spektrum der Anlageklassen hinweg, einschließlich 
Aktien, Anleihen, Immobilien, alternative Anlagen 
und liquide Mittel sowie Multi-Asset-Strategien, die 
auf die Bedürfnisse von institutionellen oder privaten 
Anlegern zugeschnitten sind.

• Wir spielen eine aktive Rolle in den Unternehmen, in 
die wir investieren – von der Wahrnehmung unserer 
Aktionärsstimmrechte bis hin zum direkten Austausch 
mit den Firmen auf Vorstandsebene. 

2019 Wie Sie Ihre Diversifikation optimieren

2 Interne Daten von LGIM per 31. Dezember 2018, einschließlich Derivatpositionen und verwalteter Vermögenswerte ohne 
Verwaltungsvollmacht. Diese Zahlen beinhalten auch die verwalteten Vermögenswerte von LGIMA, einem von der SEC 
zugelassenen Anlageberater.



Telefongespräche werden von uns aufgezeichnet und überwacht. 

Wichtige Informationen

Legal & General Investment Management Limited („LIGM“) ist in England und Wales unter der Registernummer 02091894 eingetragen und hat seinen 
eingetragenen Sitz unter One Coleman Street, London, EC2R 5AA. 

LGIM ist durch die Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt. Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden 
Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen weniger als den von ihnen ursprünglich investierten Betrag zurück.

Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Ansichten sind die von Legal & General Investment Management, das möglicherweise auf deren 
Grundlage gehandelt hat oder auch nicht. Die Informationen in dieser Broschüre sind weder als Anlageberatung gedacht noch sollten sie als solche 
ausgelegt oder dahingehend als geeignet erachtet werden, die Anforderungen eines Anlegers zu erfüllen. Keine der hierin enthaltenen Angaben stellt eine 
Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar und sollte nicht als einzige Grundlage für eine Anlage- oder sonstige Entscheidung herangezogen 
werden. Dieses Dokument und sämtliche darin enthaltenen Informationen wurden nur für die Verwendung durch professionelle Anleger und deren Berater 
zusammengestellt. Sie dürfen nicht ohne die Erlaubnis von Legal & General Investment Management Limited verbreitet werden. Dieses Dokument 
darf nicht für die Zwecke eines Angebots oder einer Aufforderung an eine Person in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche 
Aufforderung nicht zulässig ist, oder an eine Person, der gegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung abzugeben, 
verwendet werden.

Gemäß den Anforderungen geltender Rechtsvorschriften zeichnet Legal & General alle Formen telefonischer und elektronischer Kommunikation und 
Gespräche mit Ihnen auf, die aus der Ausführung von Transaktionen in Finanzinstrumenten in Ihrem Auftrag erwachsen bzw. erwachsen können. Derartige 
Aufzeichnungen werden über einen Zeitraum von fünf Jahren (bzw. auf Ersuchen der Financial Conduct Authority [oder von deren jeweiligem Nachfolger] 
bis zu sieben Jahre) archiviert und Ihnen auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
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