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Diversifikation ist das Funda-
ment der Fondsindustrie. 
Doch wie viel Streuung ist ge-
nug? Die Wissenschaft sagt: 
Konzentrierte Portfolios kön-
nen beides liefern, Risi-
kostreuung und Ertrag. 
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1 Einleitung 

„Diversifizieren ist ein Schutz gegen Unwissen. Es macht wenig Sinn für 
diejenigen, die Bescheid wissen.“ Mit diesem, der US-Investoren-Le-
gende Warren Buffett zugeschriebenen, Zitat wird eines der Paradigmen 
der modernen Portfoliotheorie auf die Probe gestellt. Denn spätestens 
seit Markowitz gehört die Risikostreuung mithilfe der (gezielten) Diversi-
fikation zu den Grundpfeilern eines effizienten und mithin erfolgreichen 
Portfolios. 

Dennoch scheint Buffetts Beispiel, dessen Portfolio aktuell weniger als 
50 Positionen umfasst, mehr und mehr Schule zu machen. In einer Um-
frage des Daten- und Analysehauses Greenwich Associates1 gaben 56 
Prozent der befragten institutionellen Investoren an, dass sie in den ver-
gangenen Monaten ihren Anteil an Portfolios mit weniger als 50 Titeln 
erhöht haben. Im Gegensatz dazu haben sich lediglich vier Prozent im 
selben Zeitraum von vermehrt konzentrierten Portfolios verabschiedet. 
Mittlerweile schätzen die Experten den Anteil konzentrierter Invest-
mentstrategien an den gesamten weltweit angelegten Aktien-Assets auf 
rund 20 bis 30 Prozent – Tendenz steigend: Die „Anzahl der gehaltenen 
Titel“ (im Sinne von: möglichst nicht zu viele) rangiert als Kriterium in 
den Pitches von Investoren inzwischen höher als das jährlich erzielte Al-
pha oder sogar die Gebühren. 

Die wachsende Nachfrage scheint also zumindest für eine Beimischung 
konzentrierter Aktienportfolios zu sprechen. Im weiteren Verlauf be-
schäftigt sich das Papier deshalb mit den folgenden zentralen Fragen: 

• Wie viele Aktien braucht ein aktiv verwaltetes Vermögensmanage-
ment?  

• Wie viel Konzentration und wie viel Diversifikation hat das „optimale“ 
Portfolio? 

• Gibt es so etwas wie zu viel Diversifikation? 
• Welche Besonderheiten müssen beim Management konzentrierter 

Aktienfonds beachtet werden? 
• Wie managt Union Investment konzentrierte Portfolios? 

Dabei wird ein ausführlicher Überblick über wissenschaftliche Entwick-
lungen und den Status Quo der Forschung gegeben. Neben der Frage 
nach dem passenden Grad der Diversifikation wird auch erörtert, inwie-
fern es Anhaltspunkte für einen Vorteil aktiver, konzentrierter Strategien 
gegenüber passiven Anlagen gibt. Im weiteren Verlauf wird zudem er-
klärt, wie diese Erkenntnisse in den Investmentprozessen von Union In-
vestment angewendet werden. Dabei wird auch darauf eingegangen, 
wie das Bewusstmachen der eigenen Imperfektion im Sinne der Behavio-
ral Finance zu besseren Anlageentscheidungen führen kann.  

                                                           
1 Greenwich Associates (2017) 
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2 Stand der Forschung 

2.1 Diversifikation und die Begründung der moder-
nen Portfoliotheorie  

Die Diversifikation im Sinne der Risikostreuung ist Jahrtausende alt. Für 
die Portfoliotheorie ist das Schlagwort untrennbar mit dem Namen 
Harry M. Markowitz verbunden. Der US-Ökonom veröffentlichte 1952 im 
Journal of Finance seinen vielbeachteten Aufsatz „Portfolio Selection“.2 
In der initialen und vielen folgenden Veröffentlichungen3 strebte Marko-
witz, später auch in enger Zusammenarbeit mit William F. Sharpe4, nach 
dem optimalen Verhältnis von Chance und Risiko im Portfoliokontext. 

Eine entscheidende Erkenntnis war, dass einzelne Investments nie losge-
löst von anderen im Gesamtportfolio betrachtet werden dürfen. So defi-
nierte Markowitz drei Parameter, die den Beitrag jeder Einzelanlage für 
das Portfolio als Ganzes beschreiben: 

• die zukünftig erwartete Rendite, 
• die vom Anleger häufig als Risiko empfundene Schwankungsbreite der 

Renditen (Volatilität) und 
• insbesondere die Entwicklung der einzelnen Anlagen zueinander (Kor-

relation).  

Markowitz konnte dabei nachweisen, dass sich – durch die Streuung der 
Investments – das Risiko bei gegebenen Renditeerwartungen soweit 
senken lässt, dass es geringer als das Risiko der einzelnen Anlagen aus-
fällt. Ergo: Das Risiko nimmt ab, ohne dass Chancen gemindert werden 
(siehe Grafik). 

Doch selbst das optimale Portfolio kommt nicht ohne Risiko aus. Denn 
jede Anlageform unterliegt dem sogenannten systematischen oder 

                                                           
2 Markowitz (1952) 
3 Vertiefung der initialen Ideen in Markowitz (1959) 
4 Vgl. bspw. Sharpe (1963) 
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Marktrisiko. Änderungen der makroökonomischen Rahmenbedingungen 
wie globale Wirtschaftskrisen, Preisschocks und verheerende Naturkata-
strophen wirken auf sämtliche Anlagen und lassen sich auch durch Di-
versifikation nicht vollständig ausklammern. Der Vorteil: Für ein bewuss-
tes Eingehen dieser Risiken belohnt der Markt den Anleger mit einer 
Prämie. 

Demgegenüber steht das unsystematische oder Einzeltitelrisiko. Darun-
ter versteht man etwa branchen- und technologiespezifische Risiken,  
oder solche, die sich auf die Bonität eines Unternehmens beziehen. Ge-
nau diese Risiken werden eben nicht vom Markt entlohnt, ihre Inkauf-
nahme liefert folglich keine langfristigen Beiträge zur Wertentwicklung 
eines Portfolios. Und genau diese Risiken sind es auch, die durch Portfo-
liodiversifikation reduziert werden können. 

2.2 Wie viel Diversifikation ist genug? 

Dass die Risikostreuung bei der Anlage zum Erfolg führt, ist also Konsens 
und längst wissenschaftlich bewiesen. Doch: Welcher Grad an Diversifi-
kation ist optimal? Denn während sozusagen der Portfoliomix nach Mar-
kowitz entlang der gezeigten Effizienzlinie (s.o.) viele mögliche effiziente 
Aufteilungen kennt, ist unklar, mit wie vielen Titeln und/oder Anlage-
klassen diese Effizienz erreicht werden kann. 

Auch das wird bereits seit mehreren Jahrzehnten intensiv erforscht. Die 
initiale Studie zum Thema stammt von John L. Evans und Stephen H. Ar-
cher und datiert auf den Dezember 1968.5 Die beiden US-Ökonomen, die 
unter William F. Sharpe an der University of Washington forschten, nä-
herten sich dem Thema erstmals empirisch. Ähnlich wie viele Autoren 
nach ihnen, setzten Evans und Archer auf Basis historischer Daten zufäl-
lige Portfolios verschiedener Größen zusammen und maßen das reali-
sierte Risiko. Als Maß verwendeten sie die durchschnittliche Standardab-
weichung, also die Schwankungsbreite der tatsächlichen Rendite eines 
Portfolios um die durchschnittliche Marktrendite. Je höher die Volatili-
tät, desto größer das inhärente Risiko des Portfolios. 

Dabei kamen die beiden Forscher zu einem überraschenden Ergebnis: 
Laut ihrer Analyse würde bereits ein Portfolio von rund zehn Aktien aus-
reichen, um einen Großteil des unsystematischen Risikos zu eliminieren. 
Oder, um es mit ihren Worten zu sagen „[Our results] raise doubts con-
cerning the economic justification of increasing portfolio sizes beyond 10 
or so”. Zwar würde die Volatilität (und damit das Risiko) des Portfolios 
durch die Aufnahme zusätzlicher Aktien weiter sinken. Der Rückgang 
wäre aber längst nicht mehr so stark wie bei der Diversifikation von ei-
nem auf rund zehn Papiere. 

                                                           
5 Evans, Archer (1968) 
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Viele weitere Autoren bestätigten die Richtung der Ergebnisse und grif-
fen sie in diversen Lehrbüchern auf.6 So errechneten etwa die New Yor-
ker Professoren Edwin J. Elton und Martin J. Gruber7 für unterschiedliche 
Portfoliogrößen jeweils die Standardabweichungen der Renditen. 

Wie die Abbildung zeigt, werden rund 51 Prozent der Portfolio-Stan-
dardabweichung eliminiert, wenn die Diversifikation von einem Wertpa-
pier auf zehn anwächst. Die nächsten zehn bedeuten dann aber nur 
noch eine Reduktion um fünf Prozent. Hält man schließlich 30 Wertpa-
piere im Depot, geht die Standardabweichung dadurch nur noch um zu-
sätzliche zwei Prozent zurück. 

Grundlage der Berechnungen ist das klassische ökonomische Konzept 
der Nutzenmaximierung: Die Portfoliogröße sollte im Sinne der Diversifi-
kation solange erhöht werden, wie der zusätzliche Nutzen des Anlegers 
über seinen zusätzlichen Kosten liegt. Grundsätzlich zieht der Anleger 
Nutzen aus der Risikoreduktion, die mit der Diversifikation einher geht. 
Demgegenüber hat er mit zunehmender Anzahl an Wertpapieren im 
Portfolio aber auch wachsende Transaktionskosten zu tragen. Je nach ih-
rer Höhe lohnt es sich für den Anleger irgendwann nicht mehr, zusätzli-
che Kosten auf sich zu nehmen, da der generierte Zusatznutzen (im 
Sinne von zusätzlicher Risikoreduktion) die Kosten nicht mehr aufwiegt 
(siehe fallende Kurve oben). An genau dieser Stelle liegt dann die opti-
male Portfoliogröße. 

Wo diese optimale Größe liegt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. 
Neben der noch relativ simpel zu implementierenden Höhe der Transak-
tionskosten, ist dies etwa mit Blick auf die Konstruktion der verschieden 
großen Anlageportfolios oder des Marktportfolios (welches zum Ver-
gleich der Standardabweichung genutzt wird) deutlich komplexer. Ent-
sprechend unterscheidet sich auch die Anzahl der zu haltenden Wertpa-
piere in einem optimal diversifizierten Portfolio in verschiedenen Unter-
suchungen. 

                                                           
6 Eine kurze Übersicht findet sich etwa bei Statman (1987) 
7 Elton, Gruber (1977) 

Zusatznutzen der Diversifikation nimmt mit wachsendem Portfolio ab

Quelle: Edwin J. Elton, Martin J. Gruber (1977) – Risk Reduction and Portfolio Size: An Analytical Solution. In: The Journal of Business, Vol. 50, No. 4 (Okt., 1977), S. 415-437; zitiert nach Meir Statman 
(1984) – How Many Stocks Maka a Diversified Portfolio?. In: Journal of Financial and Quantitative Analysis. Vol. 22, No. 3, September 1987
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Der US-Ökonom Meir Statman kommt in seiner vielzitierten Studie „How 
Many Stocks Make a Diversified Portfolio?“8 zu dem Schluss, dass ein gut 
diversifiziertes Portfolio aus zufällig ausgewählten Aktien mindestens 30 
bis 40 Titel enthalten sollte. Statman baut auf den Ergebnissen von Mar-
kowitz sowie Elton und Gruber auf und testet rückblickend die Perfor-
mance zufällig generierter Portfolios unterschiedlicher Größe gegen den 
(gleichgewichteten) S&P500 als breiten Marktindex. 

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Daniel J. Burnside.9 Er kritisiert 
zudem vor allem die Interpretation der früheren Studien, die noch von 
rund zehn Aktien als optimale Portfoliogröße gesprochen hatten. Seiner 
Ansicht beruht deren Fokus auf der (Fehl-)Annahme, dass das Investie-
ren mit einem durchschnittlichen Risiko von X Prozent nicht mit einem 
garantierten Risiko in selber Höhe gleichzusetzen ist. Burnside führt da-
für folgendes Beispiel an: Ein Portfolio, das mit einer Chance von 50 Pro-
zent komplett risikolos ist und zu 50 Prozent eine Standardabweichung 
von 20 Prozent besitzt, wäre für einen Investor deutlich weniger erstre-
benswert als ein Portfolio, dem sicher eine Standardabweichung von 
zehn Prozent innewohnt – und das obwohl die Standardabweichung im 
Durchschnitt gleich (nämlich eben jene zehn Prozent) ist. 

Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass die Portfolios zwangs-
läufig deutlich mehr Aktien beinhalten müssen. Auch Burnside kommt in 
seiner Analyse zu dem Schluss, dass rund 25 zufällig ausgewählte Aktien 
ausreichten, um knapp 80 Prozent des Risikos eines Einzelinvestments 
zu eliminieren. Bei ca. 100 Titeln wären es bereits rund 90 Prozent, bei 
400 Aktien knapp 95 Prozent. 

Durchschnittliche Standardabweichung in der Rendite 
für unterschiedliche Portfoliogrößen 

Aktien im Portfolio Monatliche Standardabweichung des Portfolios gegenüber: 

Marktindex (gewichtet nach 
Marktkapitalisierung) 

Marktindex (gleichgewichtet) 

1 5,49 9,23 

3 3,34 5,84 

5 2,61 4,66 

7 2,22 4,01 

10 1,88 3,4 

15 1,54 2,8 

20 1,34 2,44 

30 1,1 2,02 

45 0,9 1,65 

65 0,75 1,39 

100 0,6 1,13 

Quelle: Daniel J. Burnside (2004) – How Many Stocks Do You Need to Be Diversified? 

                                                           
8 Statman (1987) 
9 Burnside (2004) 
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Die Ergebnisse aus der Tabelle zeigen aber auch: Selbst ein Portfolio mit 
100 Titeln weicht in der monatlichen Rendite durchschnittlich immer 
noch um 0,6 bzw. 1,13 Prozent vom breiten Markt ab. Annualisiert wä-
ren dies stattliche 2,1 bzw. 3,9 Prozent. Übersetzt bedeutet das: Auch 
ein Portfolio dieser Größe enthält erhebliche diversifizierbare Risiken, 
die nicht mit einer höheren Rendite vom Markt entlohnt werden. Burn-
side nennt dann auch keine allgemeingültige Anzahl an Titeln, die ein 
Portfolio mindestens beinhalten sollte. Er empfiehlt hingegen, das ei-
gene Portfolio mit Blick auf Positionsgewichte sowie Sektoren und In-
vestmentstile möglichst ähnlich dem breiten Markt zu streuen – und ist 
damit auch schon wieder bei Markowitz und seinen möglichst geringen 
Korrelationen.  

Zwischenfazit 

Diversifikation wirkt – das dürfte unstrittig sein. Die Untersuchungen zei-
gen: Mit der Erhöhung der Einzelinvestments im Portfolio sinkt dessen 
Risiko signifikant. 

Dennoch: Diversifikation um ihrer selbst willen führt auch nicht unbe-
dingt zum Ziel. Zwar nimmt das Risiko mit jedem weiteren (unkorrelier-
ten) Investment im Portfolio ab. Allerdings steigen auch die Transakti-
onskosten immer weiter an. Die Risikostreuung bis ins Unermessliche 
hält einer Grenznutzenbetrachtung also nicht Stand. Wichtiger noch als 
die Frage, ob das nach diesen Kriterien „optimale“ Portfolio nun 10 oder 
50 Aktien enthält, ist die Erkenntnis: Auch konzentrierte Aktienportfolios 
– und dazu zählen solche, die weniger als 50 Titel umfassen – sind aus-
reichend diversifiziert und können sich damit sowohl mit Blick auf Risiko 
als auch Rendite mit dem breiten Markt messen. 

2.3 Wie erfolgreich sind konzentrierte Portfolios? 

Konzentrierte Portfolios werden also nicht nur immer stärker nachge-
fragt, sie können auch – zumindest in der Theorie – ausreichend diversi-
fiziert sein, um gegen einen breiten Marktindex zu bestehen. Seit Mitte 
der 2000er Jahre gibt es auch eine Reihe von wissenschaftlichen Studien, 
die diesen Zusammenhang eingehend untersuchen. Dabei fanden etwa 
Marcin Kacperczyk, Clemens Sialm und Lu Zheng10 starke Indizien dafür, 
dass aktiv gemanagte Fonds, die in Bezug auf Konzentration und Sektor-
gewicht teils deutlich vom Markt abweichen, im Durchschnitt eine Out-
performance gegenüber dem (passiven) Markt erzielen. 

Die Forscher von der University of British Columbia und der University of 
Michigan werteten mehr als 1.700 US-Fonds über die Jahre 1984 bis 
1999 aus. Wichtigstes Unterscheidungskriterium für die Ökonomen war 
dabei die Konzentration auf Sektorlevel bzw. die Abweichung in der Sek-
torgewichtung im Vergleich zum breiten Marktportfolio. Dahinter steht 
die Annahme, dass erfahrene Fondsmanager ihre Anlagen vor allem auf 

                                                           
10 Kacperczyk et al. (2005) 
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jene Sektoren konzentrieren, bei denen sie sich einen Informationsvor-
sprung erhoffen. 

Kacperczyk et al. kommen zu dem Ergebnis, dass sich Fonds stark mit 
Blick auf ihre Sektorkonzentration unterscheiden. Gleiches gilt für den 
Investmentstil: Fondsmanager, die ein konzentriertes Portfolio steuern, 
setzen häufiger auf Growth- und Small Cap-Aktien als jene, die stärker 
diversifizieren. Doch selbst wenn diese Besonderheiten herausgerechnet 
wurden, schnitten die konzentrierten Portfolios besser ab: Fonds, deren 
Sektorkonzentration über dem Median lag, erwirtschafteten vor Kosten 
eine aktive Rendite von 1,58 Prozent pro Jahr. Demgegenüber steht eine 
deutlich geringere durchschnittliche Überrendite von 0,36 Prozent bei 
den (mit Blick auf die Sektoren) breiter aufgestellten Fonds. 

Daneben hält die Studie noch weitere Argumente für konzentrierte Port-
folios bereit: Mithilfe von Regressionsanalysen konnten die Autoren 
nachweisen, dass die Outperformance von konzentrierten Fonds klar auf 
die Selektion der Aktien zurückzuführen ist. Fondsmanager mit einem 
konzentrierten Portfolio sind, laut der Analyse, selbst dann noch die bes-
seren Stockpicker, wenn die durchschnittliche Sektorperformance her-
ausgerechnet wurde. Und schließlich lagen die fokussierten Fondsmana-
ger auch beim Timing vorne: Je höher die Sektorkonzentration, desto 
höher war in der Untersuchung auch die positive Differenz in der Perfor-
mance zwischen ge- und verkauften Aktien. Kurz gesagt: Die Trades ei-
nes fokussierten Managers generieren einen höheren Mehrwert für das 
Portfolio als jene eines stärker diversifizierten. 

Auf ähnliche Befunde weisen auch Randy Cohen, Christopher Polk, and 
Bernhard Silli hin.11 Sie untersuchten mehr als 2.300 US-Fonds über 
15 Jahre. Ihre Frage: Sind viele Fonds sogar über-diversifiziert und würde 
die Konzentration auf die besten Ideen der jeweiligen Fondsmanager zu-
sätzliche Rendite bringen? Ausgangspunkt von Harvard-Forscher Cohen 
und seinen Londoner Kollegen war das vermeintliche Problem, dass ak-
tive Manager bei völlig effizienten Märkten eigentlich keine (signifi-
kante) Outperformance generieren können, sie also keine wirklichen 
Stockpicker-Qualitäten besäßen. Diese Annahmen widerlegen die Öko-
nomen: Nach ihren Analysen gelingt es aktiven Managern sehr wohl, 
ihre Benchmarks (zum Teil deutlich) hinter sich zu lassen, wenn sie sich 
auf ihre besten Investments konzentrieren und ihrem Portfolio nicht zu 
viele Aktien mit geringen Renditeerwartungen beimischen. 

Was klingt wie eine Binsenweisheit ist im Grunde ein Dilemma, denn 
Fondsmanager haben teilweise gute Gründe, warum sie ihr Portfolio mit 
vermeintlichen „Durchschnittstiteln“ auffüllen: Würden sie sich wirklich 
nur radikal auf ihre besten Ideen konzentrieren, wäre das Portfolio an-
fälliger für Volatilität, Illiquidität und auch Regulierungs- und Klagerisi-
ken – alles nicht im Sinne des Investors. Zusätzliche Titel reduzieren 

                                                           
11 Cohen et al. (2010) 
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diese Risiken. Diese „Vorteile“ erkaufen sich aber sowohl Manager als 
auch Investoren mit einem klaren Renditeabschlag. 

Um den Nachweis zu erbringen, untersuchten die Forscher die Fonds auf 
solche Positionen, die sich am weitesten vom Markt entfernten. Unter 
der Annahme, dass Fondsmanager besonders dann deutlich von ihrer 
Benchmark abweichen, wenn ihre Überzeugung für ein Über- oder Un-
tergewicht in einem Titel besonders hoch ist, definierten sie diese Positi-
onen als die „besten Ideen“. Hierauf legten sie in einem nächsten Schritt 
dann den Fokus. Interessant: Unter den „besten Ideen“ fanden sich auf-
fallend viele kleine Wachstumstitel („growth“), die eine vergleichsweise 
hohe Volatilität und stärkere Schwankungsbreite als der Markt („Beta“ > 
1) aufwiesen. Gleichzeitig zeigte sich eine signifikante Outperformance 
dieser Titel gegenüber den anderen Aktien des Portfolios. Klar wurde 
aber auch, dass die Performance immer weiter abnimmt, je näher die 
Gewichtung an das Marktportfolio herankommt. In anderen Worten: je 
„schlechter“ die Idee (oder geringer die Überzeugung), desto schlechter 
die Performance.  

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Joop Huij und Jeroen Derwall.12 Die 
niederländischen Forscher haben über 500 global investierende Aktien-
Fonds auf die Aspekte Konzentration und Performance gegenüber dem 
MSCI World untersucht. Ihre Erkenntnis: Aktive Fonds mit einer hohen 
Abweichung vom Markt-Portfolio und gleichzeitig starker Konzentration 
verzeichnen eine zum Teil deutliche Outperformance. Die Ergebnisse 
sind auch über verschiedene kürzere Zeiträume des Betrachtungshori-
zonts (Januar 1995 bis Dezember 2007) statistisch signifikant. Aktive, 
konzentrierte Fonds profitieren also fortwährend von ihrer Strategie und 
nicht nur von einzelnen fokussierten Positionen zu bestimmten Zeit-
punkten. 

Auf der Suche nach den Gründen für diese Outperformance analysierten 
Huij und Derwall auch die Parameter Investmentstile, Länder und Sekto-
ren. Hierbei wird (wenig überraschend) deutlich, dass alle drei Faktoren 
einen erheblichen Einfluss auf die Fondsrendite haben. Den größten po-
sitiven Beitrag scheinen aber jene Fonds zu liefern, die ihre Risiken mög-
lichst breit auf verschiedene, möglichst unkorrelierte Strategien (Regio-
nen, Marktsegmente etc.) gestreut haben. Es geht also auch bei kon-
zentrierten Portfolios nicht allein darum, einzelne, höher gewichtete 
„Wetten“ einzugehen, sondern auch darum, diese im Portfoliokontext 
ausgewogen zu streuen – quasi eine Diversifikation in der Konzentration. 

So fanden die Forscher heraus, dass konzentrierte Fonds, die lediglich in 
einem oder zwei der betrachteten Marktsegmente investiert sind, teil-
weise sogar schlechter performten als breiter diversifizierte Fonds, die 
aber in allen drei der betrachteten Marktsegmente investiert waren. Für 
die richtige Fondsauswahl ist also nicht nur der Grad der Konzentration 

                                                           
12 Huij, Derwall (2011) 
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(als Abweichung vom Marktportfolio) entscheidend, sondern auch die 
Art und Weise, wie diversifiziert die Konzentration realisiert wird. 

Und schließlich gibt es eine weitere Eigenschaft von der Fondsmanager, 
die konzentrierte Portfolios managen, profitieren: ihre Aktivität. Spätes-
tens seitdem passive Anlagemöglichkeiten immer mehr Kapital anzie-
hen, wird auch für aktive Mandate immer häufiger die Frage gestellt, wie 
aktiv ein Fonds denn tatsächlich ist. Die beiden Yale-Forscher K. J. Mar-
tijn Cremers und Antti Petajisto13 haben für genau diese Frage die Maß-
einheit „Active Share“ entwickelt, und dabei auch gleich noch Argu-
mente für konzentrierte Portfolios geliefert. 

Als „Active Share“ definieren die Ökonomen jenen Portfolio-Anteil, der 
von der Benchmark abweicht, also die (gleichgewichteten) aktiven „Wet-
ten“ eines Portfoliomanagers. Ihr Ergebnis: Die Fonds mit dem höchsten 
„Active Share“ können auch nach Kosten ihre Benchmarks um mehr als 
ein Prozent pro Jahr outperformen. Die beste Wertentwicklung zeigen 
dabei die konzentrierten, aktiven Stockpicker, die ein hohes „Active 
Share“ und gleichzeitig einen hohen Tracking Error (Volatilität gegen-
über dem Markt) aufweisen. 

In späteren Arbeiten erweitern die Forscher ihre Analysen auf zusätzli-
che Investment-Charakteristika. So kommen Cremers und Ankur 
Pareek14 zu dem Schluss, dass aktive Manager gerade dann besonders 
erfolgreich sind, wenn sie mit ihren „Wetten“ geduldig sind (Halteperio-
den von über zwei Jahren). Aktivität durch schnelles und häufiges Han-
deln reicht also nicht aus – im Gegenteil. Die Ökonomen belegen in ihrer 
Arbeit auch eine alte Börsenweisheit: „Hin und Her macht Taschen leer.“ 

Petajisto erweitert in einer Folgeveröffentlichung15 den Analysezeitraum 
und bestätigt die vier Jahre zuvor ermittelten Ergebnisse: Nach Kosten 
schlagen nur aktive Stockpicker ihre Benchmarks. Gleichzeitig stellt er 
nochmals die Bedeutung von „Active Share“ und „Tracking Error“ für die 
Beurteilung der Aktivität eines Fondsmanagers heraus. Während „Active 
Share“ ein gutes Maß für die aktiven „Wetten“ mit Blick auf die Einzelti-
telauswahl eines Managers darstellt, bildet der Tracking Error eher sys-
tematische Wetten (Sektoren, Stile oder Faktoren) ab.16 

                                                           
13 Cremers, Petajisto (2009) 
14 Cremers, Pareek (2014) 
15 Petajisto (2013) 
16 Diese parallele Betrachtung von „Aktive Share“ und „Tracking Error“ ist auch 
deshalb so wichtig, da ersteres als Maß nicht unumstritten ist: Seine Einfachheit 
in der Konstruktion geht mit potenziellen Ungenauigkeiten und einer häufig ge-
ringeren Vergleichbarkeit einher. So gibt es etwa verschiedene Möglichkeiten, 
Derivate in die Berechnung einzubeziehen. Auch die Transaktionshäufigkeit bil-
det die auf einen Zeitpunkt bezogene Kennzahl nicht ab. Zudem stößt sie bei 
großen Benchmarks an ihre Grenzen: Beispielsweise wird wohl kein Fondsma-
nager der Welt versuchen, die Wertentwicklung des MSCI World durch den Kauf 
sämtlicher rund 1.650 Einzelaktien nachzubilden. Die Wahl einer großen Bench-
mark führt damit automatisch zu einem „vorteilhafteren“ Active Share. 
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Einen weiteren Aspekt für erfolgreiches aktives Management führt der 
Harvard-Ökonom Jonathan Rhinesmith an17. Dabei geht es vor allem um 
das Thema Überzeugung (Conviction), weshalb Rhinesmith Fonds-Port-
folios auf spezielle Charakteristika hin untersucht hat. Konkret hat er 
jene Fälle genauer unter die Lupe genommen, bei denen eine Position 
zunächst gegen den Manager gelaufen ist und er – aufgrund seiner ho-
hen Überzeugung – diese nicht abgestoßen, sondern (günstiger) aufge-
stockt hat. 

Rhinesmith weist nach, dass gerade diese Positionen im Nachgang eine 
besonders signifikante Outperformance von (risikoadjustiert) fünf bis 15 
Prozent pro Jahr liefern. Seine Analyse basiert dabei auf Daten von US-
Hedgefonds und deckt den Zeitraum von 1990 bis 2013 ab. Hedgefonds 
eignen sich für diese Art der Betrachtung besonders gut, da hier das Ge-
wicht von Einzeltitelwetten entsprechend hoch ist. Der Autor kommt 
aber auch zu dem Schluss, dass nur wenige Manager tatsächlich dieses 
Mittel wählen. Im Sinne eines engen Risikomanagements und sicherlich 
auch, um sich gegenüber den Anlegern nicht in Erklärungsnöte zu brin-
gen, werden Verlustpositionen (zu) häufig (zu) früh abgestoßen – und 
damit, wie beschrieben, auf Performance-Potenziale verzichtet. 

2.4 Zwischenfazit 

Die Wissenschaft ist sich einig: Diversifikation wirkt! Sie ist essenziell, um 
ein Portfolio gegen Risiken abzusichern, Schwankungen abzufedern und 
damit Erträge zu generieren. Klar ist auch: Je mehr Titel sich im Portfolio 
befinden, desto weniger unsystematisches Risiko muss das Portfolio tra-
gen. Insofern haben Fonds mit 100 Titeln und mehr in jedem Fall ihre Be-
rechtigung. Das trifft insbesondere auf große Mandate zu, die ohne eine 
entsprechend breite Streuung schnell Gefahr liefen, regulatorische Eck-
pfeiler der Fondsindustrie zu verletzen. So verlangt etwa die sogenannte 
„5-10-40-Regel“18, dass höchstens zehn Prozent des Fondsvermögens in 
eine Einzelposition investiert werden dürfen. Ferner dürfen alle Positio-
nen, die fünf Prozent überschreiten, in Summe nicht mehr als 40 Prozent 
des Fondsvermögens betragen. Eine zu starke Konzentration wird damit 
ebenso vermieden wie eine zu hohe Einflussnahme auf Einzelunterneh-
men. Denn während Hedgefonds und aktivistische Investoren häufig 
durchaus darauf abzielen, signifikante Mehrheiten bei ihren Investments 
zu erreichen, um damit auch in das Geschäft unmittelbar eingreifen zu 
können, haben klassische Investmentfonds eher seltener diese aktive 
Steuerung der Unternehmensstrategie als vorrangiges Ziel. 

Dennoch – und dafür liefert die Forschung ebenfalls eine Reihe von Bele-
gen – kann auch eine gewisse Portfoliokonzentration Vorteile bringen. 
Ob die passende Portfoliogröße 30, 40 oder 60 Titel lautet, ist sowohl 

                                                           
17 Rhinesmith (2014) 
18 Sie ist Bestandteil der OGAW- (bzw. engl.: UCITS-) Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie 2009/65/EG), die etwa in Deutschland als 
nationale Umsetzung Niederschlag findet in: Kapitalanlagegesetzbuch, §206 
„Emittentengrenzen“.  
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abhängig von der Zusammensetzung und der Korrelation der Aktien un-
tereinander als auch der jeweiligen Anforderungen der Investoren – und 
am Ende wohl auch gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass die Er-
folgswahrscheinlichkeit einer Portfoliostrategie steigt, wenn die Fonds-
manager 

• aktive Stockpicker sind, 
• durchschnittlich längere Halteperioden aufweisen, 
• das meiste Gewicht in ihre besten Ideen setzen (Konzentration!) und 
• den Mut besitzen, Positionen von denen sie überzeugt sind, in Schwä-

chephasen aufzustocken. 

3 Konzentrierte Aktienportfolios bei 
Union Investment 

Union Investment macht sich die Erkenntnisse der Wissenschaft schon 
seit längerem zu Nutze – und ergänzt diese durch eigene Erfahrungs-
werte. Mit dem UniFavorit: Aktien befindet sich beispielsweise seit 2005 
ein Produkt im Angebot, das klar auf ein fokussiertes Portfolio aus globa-
len Unternehmen setzt. Gleichzeitig umfasst die Palette konzentrierte 
Mandate mit regionalen (bspw. Europa, Nordamerika) und thematischen 
Anlageschwerpunkten (bspw. Hightech, Biopharma, UN Sustainable De-
velopment Goals). 

3.1 Beispiele konzentrierter Aktienfonds von Union 
Investment 

Nachfolgend sind beispielhaft Titelanzahl und Volumen von ausgewähl-
ten konzentrierten Aktienfonds von Union Investment aufgeführt.19 Da-
bei zeigt sich, dass „konzentriert“ bei Union Investment nicht bedeutet, 
dass das gesamte Fondsvermögen auf nur wenige Aktien verteilt wird. 
Vielmehr geht es auch hier um eine permanente Abwägung zwischen Fo-
kussierung und Diversifikation – immer vor dem Hintergrund eines aus-
gewogenen Chance-Risiko-Verhältnisses.  

 UniFavorit: Aktien UniNordamerika UniSector: High-
Tech 

Anzahl Titel im Portfolio 56 73 51 

Fondsvolumen Anteilsscheinklasse 1.709 Mio. € 265 Mio. € 189 Mio. € 

Quelle: Union Investment, Stand: 31. Oktober 2019; jeweils größte Anteilsscheinklasse 

Gleichzeitig spielen aber auch Fondsvolumen und Größe der Benchmark 
eine Rolle. So ist der UniFavorit: Aktien mit seinen unterschiedlichen An-
teilsscheinklassen über drei Milliarden Euro schwer. Eine Streuung auf 
(zu) wenige Titel würde eine (zu) hohe Beteiligung an einzelnen 

                                                           
19 Die Informationen beziehen sich auf die jeweils größte Anteilsscheinklasse. 
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Unternehmen bedeuten. Zudem misst sich der Fonds gegen den 
MSCI World als Benchmark. Die Entwicklung der dort vorhandenen rund 
1.650 Werte mit nur etwa 10 bis 20 Aktien nachzuvollziehen wäre eine 
noch größere Herausforderung. 

An diesem Beispiel zeigt sich im Übrigen auch eine Unschärfe des Active 
Share: Bei einer so umfangreichen Benchmark wie dem MSCI World fällt 
es deutlich leichter, ein hohes Active Share (als Anteil der Positionen, die 
vom Vergleichsindex abweichen) zu erreichen als bei kleineren Bench-
marks. So war der UniFavorit: Aktien zum 31. Oktober 2019 in weniger 
als 50 der 1.651 Titeln seiner Benchmark investiert. Das Active Share 
läge damit bei deutlich über 90 Prozent. Neben der Nicht-Berücksichti-
gung eines Großteils der Benchmark-Aktien hatte der Fonds zudem noch 
weitere Titel im Portfolio, die sich gar nicht im Vergleichsindex befinden. 
Ein Fonds, der etwa in deutsche Large Caps investiert und den DAX30 als 
Benchmark anstrebt, hätte erheblich geringere Spielräume – und ent-
sprechend „schlechtere“ Kennzahlen. 

3.2 Stringenter Research- und Investmentprozess 

Zusammensetzung und Erfolg der Fonds hängen also von diversen Fakto-
ren ab – und nicht alle sind immer und zu jeder Zeit quantitativ greifbar. 
So ist es auch nicht ein einzelner Punkt, der im wissenschaftlichen Teil 
vorgestellten Konzepte, die in den konzentrierten Fonds von Union In-
vestment umgesetzt werden. Es ist vielmehr die Summe verschiedener 
Ansätze. Nachfolgend werden einige Elemente beschrieben, die im 
Fondsmanagement angewendet werden. 

Was die genannten Fonds eint, ist der klar definierte Research- und In-
vestmentprozess. Dabei werden aus einem rund 2.500 Aktien umfassen-
den Anlageuniversum die nach Meinung der Fondsmanager (die gleich-
zeitig auch als Analysten für bestimmte Regionen und/oder Sektoren 
fungieren) besten 40 bis 60 Aktien zu einem fokussierten Portfolio kon-
densiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Bottom-up-Research. 
Zwar darf ein Unternehmen natürlich nicht unabhängig vom makroöko-
nomischen Umfeld oder der generellen Entwicklung des jeweiligen Sek-
tors betrachtet werden. Allerdings – das bestätigen auch die wissen-
schaftlichen Analysen – liegt ein Großteil der Ertragspotenziale aktiver 
Fonds in der erfolgreichen Titelauswahl, ergo: der Selektion. 

Um die größtmögliche Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhalten, wird dabei 
auf die Faktoren Erfahrung, enger persönlicher Austausch und formali-
sierte Erfolgskriterien gesetzt. Über 2.500 Unternehmensbesuche jähr-
lich dokumentieren die Nähe der Experten von Union Investment zu den 
Portfolio-Kandidaten. Gleichzeitig liegt der Fokus bei der Analyse auf den 
Kriterien 

• Qualität, 
• Bewertung und 
• fundamentale Veränderung. 
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Qualitativ gute Unternehmen verfügen etwa über eine bekannte Marke, 
ein Management mit starkem Track Record, eine gute Position im Wett-
bewerb und eine hohe Finanzkraft – also ein überlegenes Geschäftsmo-
dell und nachhaltig komparative Vorteile. Aktien mit einer attraktiven 
Bewertung sind im Verhältnis zu ihrer Ertragskraft, ihrem Wachstumspo-
tenzial und ihren Wettbewerbern günstig. Die fundamentale Verände-
rung soll schließlich als „Katalysator“ für die Unternehmensentwicklung 
und damit den Aktienkurs dienen, wie etwa die Einführung eines neuen 
Produkts, ein Strategieschwenk, der Rückzug eines Wettbewerbers oder 
steigende Ausschüttungsquoten. 

Um die drei Kriterien systematisch zu überwachen, werden für beste-
hende oder potenzielle Portfoliounternehmen sogenannte KPI-Sheets 
zusammengestellt. Als „Key Performance Indicators“ werden allgemeine 
und unternehmens- sowie sektorspezifische Kennzahlen wie etwa Um-
sätze, Gewinne, Margen oder beispielsweise die Preissetzungsmacht ei-
nes Unternehmens eng beobachtet. Bewertung und Qualität eines Titels 
lassen sich über diese Zeitreihenanalyse gut beurteilen.  

Besonders spannend wird es, wenn es zu einer Trendumkehr in einem 
KPI kommt, denn dies kann ein Indiz für eine fundamentale Veränderung 
im Unternehmen sein. Verfestigt sich ein Trend und lässt sich dieser 
auch operativ begründen, kann die Aktie für das Portfolio interessant 
werden. Gleichzeitig ist aber auch das Gegenteil der Fall: Portfoliounter-
nehmen, die einen negativen Trendbruch zeigen, sollten dann verkauft 
werden.  

3.3 Berücksichtigung von Behavioral Finance-As-
pekten 

Gerade bei der Frage, welche Titel warum konkret den Weg in das und 
aus dem Portfolio finden, spielt Disziplin eine herausragende Rolle. Im 
Portfoliomanagement von Union Investment herrscht die Überzeugung 
vor, dass am Kapitalmarkt – trotz der Zunahme automatisierter Handels-
systeme – der Mensch nach wie vor eine Schlüsselrolle innehat. Und da 
sich Menschen eben von ihren Gefühlen und Einstellungen leiten lassen, 
gibt es in der Realität auch keinen vollständig effizienten Markt. Unter 
anderem die vorherrschenden Informationsasymmetrien lassen Men-
schen irrational agieren, und genau das führt zu systematischen Über-  
oder Untertreibungen bei Aktienkursen. 

Diese Überlegung steht im Kern der Verhaltensökonomik (Behavioral Fi-
nance), die sich mit dem menschlichen Verhalten in wirtschaftlichen Si-
tuationen und damit auch der Psychologie von Anlegern beschäftigt. Ins-
besondere bei konzentrierten Aktienportfolios, in denen einzelnen Posi-
tionen und dadurch Anlageentscheidungen ein größeres Gewicht zu-
kommen, ist es essenziell, auch diese „weichen“ Faktoren zu berücksich-
tigen. Union Investment geht sogar noch einen Schritt weiter: Wer Beha-
vioral Finance-Aspekte in die Aktienanalyse mit einbezieht, kann diese 
Marktineffizienzen für Zusatzerträge nutzen. 
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Die Annahme basiert auf der Nutzung des sogenannten Momentum-Fak-
tors. Dieser besagt, vereinfacht gesprochen, dass sich gut gelaufene Ak-
tien weiter positiv entwickeln, während zuletzt schlecht gelaufene Titel 
weiter an Momentum verlieren. Die Ökonomen Narasimhan Jegadeesh 
und Sheridan Titman haben 1993 erstmals diesen Faktor in einer wissen-
schaftlichen Veröffentlichung für den US-Aktienmarkt nachgewiesen.20 
Ihre Erkenntnis: Eine Strategie, die zuletzt gut gelaufene Aktien kauft 
und schlecht gelaufene verkauft, erzielt – über eine Haltedauer der Ak-
tien von drei bis zwölf Monaten – eine signifikante Outperformance. 

Dass der Momentum-Faktor funktioniert, wurde inzwischen für verschie-
dene Kapitalmärkte und Marktphasen nachgewiesen, einzig das Warum 
ist unklar. Der Erklärungsansatz von Union Investment greift genau auf 
die Aspekte der Behavioral Finance zurück: Konkret werden dabei die so-
genannten „Anchoring-“ und „Recency-Effekte“ beobachtet. „Ancho-
ring“ meint hier, das (zu lange) Festhalten an einer alten („verankerten“) 
Meinung über ein Unternehmen. Dies hat zur Folge, dass der Aktienkurs 
erst mit Verzögerung auf eine fundamentale Veränderung reagiert – so-
wohl in Auf- als auch in Abschwüngen. 

Der „Recency-Effekt“ beschreibt das psychologische Gedächtnisphäno-
men, dass häufig der letzte Eindruck am meisten Gewicht hat. Übertra-
gen auf den Kapitalmarkt bedeutet das: Wenn sich die verbesserten Fun-
damentaldaten eines Unternehmens bereits im Aktienkurs widerspie-
geln neigen Marktteilnehmer dazu, diesen Trend einfach in die Zukunft 
fortzuschreiben. Dabei kommt es häufig zu einem Überschießen des Kur-
ses im Vergleich zum langfristig fairen Wert der Aktie (siehe Abbildung). 
Diese Überreaktion hat zur Folge, dass tendenziell zu lange an einer Ak-
tie festgehalten wird. 

Beide Effekte treffen nicht nur auf die Aktienmarktentwicklung selbst, 
sondern auch auf die Bewertung von Geschäftsmodellen zu. Auch hier 
kommt es häufig zu einem Überschätzen der künftigen Erfolgswahr-
scheinlichkeit eines Unternehmens, wenn der Erfolg in der Vergangen-
heit nur lange genug andauerte. Diese Einschätzung hat auch wieder 
Rückkopplung auf den Aktienkurs, womit eine zusätzliche Ebene von 

                                                           
20 Jegadeesh, Titman (1993) 
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„Anchoring-“ und „Recency-Effekten“ die Abweichung vom fairen Wert 
mitunter noch verstärkt. 

Da dieses Verhalten menschlich und aus dem Blickwinkel eines einzelnen 
Investors rational ist, dürften diese Effekte auch Bestand haben – und 
damit weiterhin den Momentum-Faktor treiben. Denn: Logisches 
menschliches Verhalten lässt sich (selbst wenn es auf Verzerrungen be-
ruht oder sie sogar verstärkt) niemals ganz unterdrücken, vor allem bei 
langfristiger Betrachtung. 

Natürlich ist kein Investor frei von diesen Einflüssen. Dennoch ist im 
Fondsmanagement von Union Investment die Überzeugung hoch, dass 
das Bewusstsein über die verschiedenen verzerrenden Faktoren gewinn-
bringend eingesetzt werden kann. Eben dann, wenn nach einem struktu-
rierten Prozess gehandelt wird, der nicht auf Gefühlen und Emotionen, 
sondern greifbaren Faktoren beruht. Deshalb setzt Union Investment 
insbesondere beim Management der konzentrierten Portfolios auf:  

• Fundamentales Research: Quantitative Methoden liefern zwar An-
haltspunkte, für ein tiefgehendes Verständnis eines Unternehmens 
und seines Geschäftsmodells ist aber die Fundamentalanalyse unab-
dingbar. Dazu gehört der enge Kontakt zum Management genauso 
wie etwa die Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien in den Invest-
mentprozess. 

• Robuste Auswahlkriterien: Um vom Momentum-Faktor zu profitie-
ren, sind nach Meinung von Union Investment die Unternehmensqua-
lität, die Aktienbewertung und die fundamentale Veränderung kriti-
sche Erfolgsfaktoren. Insbesondere letztere kann als Katalysator für 
ein gesteigertes Momentum dienen. 

• Titelauswahl: Nach der Erfahrung von Union Investment basiert bis zu 
80 Prozent der Outperformance eines Fonds auf der erfolgreichen Ti-
telselektion. Übergeordnete Makrotrends dürfen selbstredend nicht 
ignoriert werden, allerdings sind es die unternehmensspezifischen 
Faktoren, die die Aktienkursentwicklung dominieren. Eine bottom-up 
getriebene Titelauswahl ist deshalb entscheidend für den Erfolg, ins-
besondere konzentrierter Portfolios. 

• Robuste Portfoliokonstruktion: Werden in konzentrierten Portfolios 
von Union Investment aktive Positionen eingegangen, geschieht dies 
in der Regel mit einem einheitlichen Gewicht. Ausnahmen bestehen, 
wenn die Liquidität einer Aktie besonders gering oder ihre Schwan-
kungsbreite im Vergleich zum Markt (Beta) besonders hoch ist. Durch 
diese generische Ausrichtung, die eben nicht auf dem Vertrauen in 
das eigene (vermeintlich überlegene) Wissen basiert, kann auch der 
mögliche Einfluss durch Behavioral Finance-Verzerrungen minimiert 
werden. Gleichzeitig werden – Stichwort: Risikomanagement – zu 
große Einzelwetten vermieden. 

• Diszipliniertes Trading: Um die Wirkungen der Verzerrungen zu min-
dern bzw. potenziell von ihnen zu profitieren, ist ein disziplinierter 
Kauf- und Verkaufsprozess unerlässlich. Auch hier ist die Maxime: sich 
nicht von Gefühlen leiten lassen. Wichtig ist der Fokus auf die durch 
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den fundamentalen Prozess produzierten Signale. Denn in dem Mo-
ment, in dem etwa die Bewertung einer Aktie einen vorher definier-
ten Schwellenwert überschritten hat, sollte sie (bei unveränderten 
Rahmenbedingungen) aus dem Portfolio verbannt werden. Auch das 
ist Teil des erfolgreichen Stockpickings. 

4 Fazit 

Diversifikation ist unbestreitbar das Fundament jedes nachhaltig erfolg-
reichen Investments. Die inhärente Risikoreduktion, die durch die breite 
Streuung der Anlagen über verschiedene Wertpapiere und/oder Anlage-
klassen erreicht werden kann, ist damit auch das „Erfolgsgeheimnis“ der 
Fondsbranche (wobei spätestens seit Markowitz von einem Geheimnis 
keine Rede mehr sein kann). Der wissenschaftliche Befund zum Thema 
Diversifikation ist eindeutig: 

• Diversifikation minimiert unsystematische Risiken. 
• Je größer die Anzahl an (unkorrelierten) Wertpapieren im Portfolio, 

desto größer ist die Risikoreduktion. 

Jedoch: Ein konzentriertes Portfolio ist mitnichten gleichzusetzen mit 
(zu) wenig Diversifikation. Die verschiedenen angeführten Studien zei-
gen, dass schon ein Portfolio aus 40 bis 50 Titeln das Risiko im Vergleich 
zu einem Einzeltitelinvestment um rund 85 Prozent reduzieren kann.21 

Wichtig dabei ist auch die Art der Diversifikation: Um eine möglichst 
breite Risikostreuung sicherzustellen, muss auch das Schwankungsver-
halten und die Korrelation der einzelnen Titel in die Analyse und den In-
vestmentprozess einbezogen werden. Die Risikostreuung erfolgt dann 
nicht vorrangig über eine quantitative, sondern eben eine qualitative Di-
versifikation, indem etwa zyklische Luxusgüterhersteller und defensive 
Versorger gemischt werden. Gleichzeitig bedeutet diese Art der Diversi-
fikation, wenn sie neben Sektoren auch auf unterschiedliche Invest-
mentstile und Regionen ausgeweitet wird, nicht nur eine Risikoreduk-
tion, sondern auch eine mögliche Ertragsquelle.22 

Zu beachten ist: Werden etwa Themenfonds bewusst nicht vollumfäng-
lich diversifiziert gesteuert, bedeutet das nicht automatisch einen Per-
formance-Nachteil. Es handelt sich dabei lediglich um das kalkulierte Ein-
gehen von eben jenen Risiken, die vom Markt mit potenziell höheren 
Renditen entlohnt werden. Wie bei der Frage nach der breiten Streuung 
vs. Konzentration gilt also auch hier: Beides hat seine Berechtigung und 
kann, je nach Investorenneigung, zur Bildung des individuell optimalen 
Portfolios beitragen. 

                                                           
21 Siehe bspw. Burnside (2004) und Elton, Gruber (1977) 
22 Siehe bspw. Huij, Derwall (2011) 
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Konkret auf den Investmentprozess von Union Investment bezogen, 
könnte – zumindest auf den ersten Blick – ein weiterer Aspekt Fragen 
aufwerfen: die generischen aktiven Gewichte in den konzentrierten 
Fonds. Würde man radikal den vorgestellten Forschungsergebnissen fol-
gen, spräche eigentlich viel dafür, die besten Ideen mit dem höchsten 
Gewicht auszustatten und eben nicht eine mehr oder weniger Gleichver-
teilung des Fondsvermögens anzustreben.23 Dagegen sprechen nach 
Meinung von Union Investment allerdings zwei Gründe. Zum einen sind 
die Fondsmanager der Ansicht, dass die konzentrierten Portfolios aus-
schließlich ihre besten Ideen beinhalten. Durch fehlende Beimischungen 
von „Durchschnittstiteln“ liegt damit auf ihnen ohnehin das höchste Ge-
wicht. Eine nochmalige Differenzierung würde das Portfolio zudem an-
fälliger gegenüber den genannten Behavioral Finance-Verzerrungen ma-
chen, weshalb eben die Gleichgewichtung präferiert wird. Zum anderen 
spricht auch das Behavioral Finance-Konzept der „Overconfidence“ (das 
Überschätzen des eigenen Wissens und das Unterschätzen des Risikos) 
klar gegen einen solchen Schritt. 

Ein zentraler Erfolgsfaktor für konzentrierte Portfolios bleibt der Grad 
der Aktivität des Fondsmanagements. Um sich vom Markt abzusetzen, 
insbesondere auch mit Blick auf die Performance nach Kosten, ist ein ho-
hes Maß an (zielgerichteter) Aktivität essenziell.24 Und das können und 
müssen Stockpicker sowohl in zahlenmäßig kleinen als auch großen Port-
folios Tag für Tag umsetzen. Dieses aktive „Stockpicking“ könnte sich ge-
rade in schwierigen Marktphasen auszahlen. Denn auch in Zeiten, in de-
nen der Wind an den Märkten rauer wird, gibt es Unternehmen, die sich 
den Trends weitgehend entziehen können. Diese aufzuspüren und in die 
Portfolios zu integrieren, ist das Erfolgsrezept für den aktiven Fondsma-
nager.  

  

                                                           
23 Vgl. Cohen et al. (2010) 
24 Vgl. Cremers, Petajisto (2009) 
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