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Abstract  
In dieser Arbeit wird untersucht, ob anhand den mit Rendite korrelierenden Faktoren HML, SMB 

und MOM Portfolios generiert werden, die besser abschneiden als der Markt. Das von Black 

und Litterman (1992) entwickelte Verfahren kombiniert gleichgewichtige, erwartete Renditen mit 

persönlichen, subjektiven Prognosen. Ein kritischer Punkt bei der praktischen Umsetzung liegt 

in der oftmals schwierigen Quantifizierung der Prognosen. Die Implementierung und Quantifizie-

rung individueller Prognosen anhand Faktorausprägungen und zugrundeliegenden Faktorrendi-

ten bildet die Grundlage dieser Arbeit. Es entsteht eine Long/Short-Allokation, die Titel relativ 

zum Gleichgewicht unter- oder übergewichtet. Für den Untersuchungszeitraum 2000 bis Juni 

2016 schneiden die generierten Portfolios sowohl absolut wie auch risikoadjustiert besser ab als 

die Benchmark (S&P 500). 
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Executive Summary  
Problemstellung 

Bei der Fundamentalanalyse wird versucht, durch die systematische Untersuchung von be-

triebswirtschaftlichen Unternehmensdaten, den inneren Wert einer Aktie zu bestimmen. Im  

Gegensatz dazu steht der Marktwert einer Aktie, der sich aus Angebot und Nachfrage ergibt. 

Ziel der Fundamentalanalyse ist es Titel zu finden, deren fundamentaler Wert sich von der Be-

wertung durch den Markt unterscheidet. Eine umfassende Fundamentalanalyse scheitert in der 

Praxis oftmals an der Komplexität oder Problemen mit der Informationsverfügbarkeit (Weber 

(2015)). Deshalb haben sich Strategien entwickelt, in welchen Titel anhand von gewissen Mul-

tiples selektiert werden. Multiples, die eine positive Korrelation zur Rendite aufweisen und deren 

Faktorrenditen einen hohen Erklärungsgehalt bezüglich den tatsächlich beobachteten Renditen 

aufweisen, eignen sich hierzu. Das von Black und Litterman (1992) entwickelte Verfahren kom-

biniert gleichgewichtige, erwartete Renditen mit persönlichen, subjektiven Prognosen. Ziel die-

ser Arbeit ist eine praxisbezogene Implementierung einer faktorbasierten Anlagestrategie in das 

Black Litterman Modell (BL-M). Dabei wird untersucht, ob aufgrund der mit Rendite korrelieren-

der Faktoren HML, SMB und MOM Portfolios generiert werden, die besser abschneiden als der 

Markt. 

Methodik 

Ein kritischer Punkt beim Black-Litterman Verfahren liegt in der oftmals schwierigen Quantifizie-

rung der Prognosen. Analysten geben typischerweise ihre Prognosen in der Form Buy/Hold/Sell 

ab. Ihre Prognosen sind nicht quantifiziert, wie es der bei der Implementierung in das BL-M nö-

tig ist. Die Implementierung und Quantifizierung individueller Prognosen anhand Faktorausprä-

gungen und zugrundeliegenden Faktorrenditen bildet die Grundlage dieser Untersuchung. 

Durch die implementierte Methodik entsteht eine eine Long/Short-Allokation, die Titel relativ 

zum Gleichgewicht unter- oder übergewichtet. Die Quantifizierung der Long/Short Prognosen 

erfolgt anhand historisch gemessenen Faktorrenditen, die den Renditen von faktorspezifischen 

Long/Short Portfolios entsprechen. So wird eine korrekte Synthese der Faktorrenditen sicher-

gestellt.  

Aufbau der Arbeit 

Zunächst werden die Grundzüge des BL-Modells zur Schätzung von bedingten Erwartungswer-

ten erklärt und mit der Bayesianischen Wahrscheinlichkeitstheorie verknüpft. Dabei wird auf die 

funktionale Bedeutung der Inputfaktoren eingegangen, die bei der Anwendung des Verfahrens 

benötigt werden. Anschliessend wird im Kapitel 3 das Grundmodell von Black und Litterman 

(kBL-M) hergeleitet. Ziel dabei ist, neben der formalen Herleitung, eine intuitive Überführung vom  
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Gleichgewichts- ins Ungleichgewichtsmodell. Aufbauend zum Kapitel der V-Engine, welche die 

Prognosen generiert und quantifiziert, werden in Kapitel 4 die Grundlagen von Faktormodellen – 

welche zur Bestimmung von erwarteten Aktienrenditen verwendet werden – dargelegt. Darauf-

folgend wird in Kapitel 5 die Methodik beschrieben, anhand derer die faktorbasierte Anwendung 

des BL-Modells in dieser Arbeit erfolgt. Es folgt eine Modellevaluation anhand empirischen Da-

ten in Kapitel 6. Schlussendlich werden in Kapitel 7 die Annahmen hinter dem BL-M beleuchtet 

und kritisch betrachtet. Ebenso wird die Umsetzung der faktorbasierten Anlagestrategie in das 

BL-Framework erläutert. 

Resultate der Untersuchung 

Beim Vergleich der Prognosewerte mit den realen Grössen stellte sich heraus, dass sowohl die 

impliziten Gleichgewichtsrenditen wie auch die BL-Renditen gute Schätzer sind. Für den ge-

wählten Untersuchungszeitraum von 2000-2016 wurden mit den Einzeltiteln des S&P 500 Index 

und den prognostizierten Rendite- und Risikogrössen optimale Portfolios anhand dem Mean-

Variance (MV) Ansatz generiert. Dabei wurden für insgesamt 17 Betrachtungsperioden die op-

timierten Portfolios mit der Benchmark, dem S&P 500 Total Return Index, verglichen. Es konn-

ten sowohl für das GMV wie auch für das Max-SR Portfolio mehrheitlich Überrenditen realisiert 

werden. Die Portfolios schnitten auch in Bezug auf deren Risiko, abgebildet durch die Sharpe-

Ratio, systematisch besser ab als der Gesamtmarkt. 
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1. Einleitung 
Im Zentrum der Portfoliotheorie steht die Frage, wie ein Anleger seine finanziellen Ressourcen 

bestmöglich in die am Markt vorhandenen Wertpapiere investiert. Laut Harry Markowitz (1952) 

richten sich risikoaverse Investoren bei der Entscheidung zur Portfoliozusammensetzung aus N 

Wertpapieren nach dem Erwartungswert µμ und der Varianz σ2 der Gesamtportfoliorendite - wo-

bei bei konstanter Risikoaversion das Verhältnis von erwarteter Portfoliorendite und zugrunde-

liegendem Risiko, gemessen als Varianz, maximiert wird.  

Ein kritischer Punkt der Portfoliotheorie liegt in der Schätzung der eingehenden Inputparameter. 

Erwartete Renditen, Varianzen und Kovarianzen unterliegen oft Schätzfehlern. Im Optimierungs-

algorithmus wird jedoch davon ausgegangen, dass sie den wahren Werten entsprechen (Feilke 

und Gürtler (2008)).  

Der optimale Gewichtsvektor, der als Lösung des Maximierungsproblems folgt, widerspiegelt 

die starke Sensitivität der Wertpapiergewichte gegenüber den zugrundeliegenden erwarteten 

Renditen; bereits marginale Veränderungen in den Renditeerwartungen können grosse Verän-

derungen in den optimalen Portfoliogewichten hervorrufen. Dies führt vielfach zu naiven Portfo-

liogewichten mit extremen Leerverkaufspositionen, die in der Praxis schwer umsetzbar sind 

(Michaud (1989)). Kempfel (2002) zeigt die starke Sensitivität des optimalen Gewichtsvektors 

bezüglich der erwarteten Renditen – bei einer Veränderung der Varianzen und Kovarianzen rea-

giert der optimale Gewichtsvektor weitaus weniger sensitiv.  

Das von Black und Litterman (1992) entwickelte Verfahren kombiniert gleichgewichtige, erwar-

tete Renditen mit persönlichen, subjektiven Prognosen. Im Ausgangsgleichgewicht entsprechen 

die Portfoliogewichte der einzelnen Wertpapiere derer relativen Marktkapitalisierung gegenüber 

dem Gesamtmarkt. Erst wenn explizit Prognosen für die Wertpapiere aufgestellt werden, wei-

chen die optimalen Gewichte von der realen Marktallokation ab.  

Die Verteilung der Black-Litterman (BL) Renditen integriert die Bayesianische Wahrscheinlich-

keitstheorie: Gegeben der Marktallokation, werden individuelle Prognosen in die Verteilung inte-

griert. Dabei werden die Schätzfehler explizit im Optimierungskalkül berücksichtigt. Der Erwar-

tungswerte dieser bedingten Verteilung – die Black-Litterman Renditen (BL-R) - entsprechen 

einem matrixgewichteten Durchschnitt der Erwartungswerte der Einzelverteilungen (Feilke und 

Gürtler (2008)). 
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2. Der Black-Litterman Ansatz 

2.1 Einführung 

Der Black Litterman Ansatz wurde im Jahr 1990 als interne Research Note bei der Investment-

bank Goldman Sachs von Fischer Black und Robert Litterman publiziert. Nach seiner Veröffent-

lichung im Journal of Fixed Income im Jahr 1991 sowie im Financial Analyst Journal 1995 hat er 

zunehmend Beachtung in der Praxis gefunden. Das BLM leistet zwei grundlegende Beiträge zur 

praktischen Anwendung der Portfoliotheorie: 

I.   Ein grosser Unterschied des BL-Modells gegenüber dem Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) besteht in der impliziten Herleitung der erwarteten Renditen, den sogenannten 

Referenzrenditen: Anstelle für jedes Asset eine erwartete Rendite zu berechnen, werden 

diese mit einer Umkehroptimierung über die Sharpe-Ratio des Marktportfolios hergelei-

tet (Black und Litterman (1991)). Als Gewichtung der einzelnen Assets im Marktportfolio 

dient dabei die effektive Marktkapitalisierung eines Titels relativ zum Index, der das An-

lageuniversum darstellt.  

II.   Der zweite Beitrag besteht in der Möglichkeit, Einschätzungen des Investors bezüglich 

Assets in den erwarteten Renditen abzubilden – bei subjektiver Unsicherheit. Dies wird 

durch die Abgabe individueller Einschätzungen (Views) des Investors ermöglicht. Diese 

Einschätzungen können absoluter oder relativer Form sein, sich auf ein spezifisches As-

set oder Gruppen von Assets beziehen.  

Der Ansatz, Marktgleichgewichtsrenditen durch eine Umkehroptimierung mit effektiven Markt-

gewichten herzuleiten, führt zu stabilen und intuitiven Renditeverteilungen im Ausgangsgleich-

gewicht. In Verbindung mit den späteren Anpassungen dieser Renditeverteilungen, stellt diese 

Methode einen Fortschritt im Prozess der Renditeschätzung dar (Jay Walters (2007)). Die Prog-

nosen widerspiegeln die Fähigkeit des Asset Managers (AM), das Marktportfolio als Benchmark 

kurzfristig zu schlagen. Dabei muss der Investor auch angeben, wie sicher er in den jeweiligen 

Einschätzungen ist; Je mehr er seinen Vermutungen traut, umso stärker weicht die optimale 

Allokation vom Marktportfolio ab. Das BL-M kann somit zielgerichtet für aktives Portfolioma-

nagement eingesetzt werden, denn im Gegensatz zum CAPM unterstellen Black und Litterman 

keine permanente Markträumung: Durch geschicktes Timing kann mit Abweichen von Markt-

gleichgewicht ein Alpha erzielt werden. Die Gleichsetzung des Anlageuniversums mit dem Index 

als relevanten Markt wird unterstellt - ebenso die Annahme das CAPM, dass jeder Investor das 

Marktportfolio hält, wodurch Märkte geräumt sind (He und Litterman (1999)) und ein Gleichge-

wicht existiert. 
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2.2 Die Bayesianische Statistik im Black Litterman Modell 

Um die bedingten Renditeverteilungen im BL-M zu erläutern, muss als erstes auf die Rolle der 

Bayesianischen Statistik im BL-M eingegangen werden. Es wird zwischen der Verteilung der 

Gleichgewichtsrenditen, der Prior Verteilung sowie der Posterior Verteilung nach Abgabe der 

Einschätzungen des AM unterschieden. Die Prior Renditen entsprechen dem Erwartungswert-

vektor der Gleichgewichtsrenditen vor Abgabe aktienspezifischer Einschätzungen. Die Posterior 

Renditen entsprechen den Gleichgewichtsrenditen, gegeben den Einschätzungen des AM; sie 

unterliegen somit einer bedingten Wahrscheinlichkeitsverteilung. Eine Kernannahme des BL-M 

ist, dass Aktienrenditen normalverteilt sind. Durch diese Annahme entsprechen auch die Prior 

sowie die Verteilung der Prognosen einer Normalverteilung (Jay Walters (2007)). Gegeben, dass 

die beiden Inputs (Prior Gleichgewichtsrenditen, Verteilung der Prognosen) normalverteilt sind, 

erfolgt die Annahme, dass diese Eigenschaft sich auch auf die Posterior Verteilung der Renditen 

überträgt. Nach Bayes (1763) gilt der in folgender Grafik blau markierte Zusammenhang, be-

kannt als Satz von Bayes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch Kombination der langfristig erwarteten Renditen P(A) mit den eher kurzfristigen Ein-

schätzungen des Investors P(B|A)	    erhält man mit Hilfe der Bayesianischen Statistik die BL-

Abbildung 1    Bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung der BL-Renditen 
         eigene Darstellung in Anlehnung an Walters (2007) 
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Renditen P(A|B) als bedingte, revidierte Renditeerwartungen aller Aktien des Anla-

geuniversums (Jay Walters (2007)). Genauer werden die langfristig erwarteten Renditen, und 

damit auch ihre Verteilung, durch die Einschätzungen des aktiven Management betreibenden 

AM revidiert (Zankl (2009)).	   P(B) bezeichnet dabei die Unsicherheit, die den Gleichgewichtsren-

diten Π zugrunde liegt, skaliert als Konstante τ im Wertebereich 0,∞ . Nimmt τ den Wert 0 an, 

impliziert dies vollständige Sicherheit gegenüber der Marktallokation. Dies ist gleichbedeutend 

mit der starken Form der Markteffzienzhypothese nach Fama (1970). Dies eliminiert den beding-

ten Erwartungswert P(A|B) , da nicht durch Null geteilt werden kann. Einschätzungen des AM 

haben somit keinen Einfluss mehr, die optimale Allokation entspricht der Marktallokation P(A).	   

Die Verteilung der Einschätzungen, die ein AM in das BL-M integriert	   P(B|A) entspricht einer 

Stichprobenverteilung, die folgendermassen definiert ist: 

	  P(B|A)	  ~	  𝑁(	  𝜇, 𝛺	  )	   (1	  )	  

𝛺  ist hierbei nicht die Varianz der Verteilung um den Mittelwert 𝜇,	  sondern repräsentiert die  

Unsicherheit des Mittelwertschätzers der Prognosen	  Q.	   

2.3 Variationen des Black-Litterman Modells 

Das BL-M wurde in den letzten 20 Jahren von verschiedensten Autoren aufgegriffen und  

weiterentwickelt. Dies hat zu einer grossen Vielfalt von Adaptionen des Ursprungsmodells ge-

führt. Jay Walters fasst auf der Internetseite www.blacklitterman.org einen Grossteil der Adapti-

onen zusammen. Diese vielfach als BL-M bezeichneten Adaptionen heben sich teilweise stark 

vom Ursprungsmodell ab, das im weiteren Verlauf als kanonisches Black-Litterman Modell 

(kBL-M) bezeichnet wird. Grob kann man Adaptionen anhand zwei Bedingungen klassifizieren: 

I.   Wir die Unsicherheit gegenüber der Marktallokation spezifisch modelliert?  

II.   Wird die Unsicherheit der Prognosen in der BL-Kovarianz berücksichtigt, die als Risiko-

grösse in die Portfoliooptimierung einfliesst? 

Damit eine Adaption als kBL-M bezeichnet werden kann, muss es beiden Bedingungen erfüllen. 

Gilt die erste Bedingung, entspricht der Erwartungswertvektor der Prior BL-Renditen µμ, einem 

Punktschätzer (ε = 0). Dies verletzt die Kernannahme des kBL-M, wonach der AM unsicher ist 

bezüglich dem Mittelwert der Gleichgewichtsrenditen. Viele Autoren berechnen einen adaptier-

ten Vektor der erwarteten Renditen, optimieren aber über die unveränderte, historische Kovari-

anzmatrix. Trifft dies zu, erübrigt sich Bedingung eins. Der Parameter τ  hat keinen Einfluss 

mehr, da er sich aus den adaptierten Renditen wegkürzt. Solche Adaptionen werden als alter-

native Referenzmodelle bezeichnet (aR-M) (Jay Walters (2007)). 
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3. Herleitung der Black Litterman Renditen   
Black und Litterman (1992) kombinieren in ihrem Verfahren gleichgewichtige erwartete Renditen 

mit eigenen Erwartungen, um einen neuen Vektor der erwarteten Renditen 𝜇;<  zu ermitteln.  

Die vorliegende Abbildung veranschaulicht die Herleitung der adaptierten BL-R: 

 

 

 

 

 

Zuerst werden die Gleichgewichtsrenditen bestimmt (Weiss). In einem zweiten Schritt werden 

individuelle Prognosen des Investors in die Marktallokation integriert (Dunkelgrau). Die resultie-

renden BL-Renditen (Hellgrau) entsprechen einer kombinierten, bedingten Verteilung der Markt-

allokation und der Prognosen.  

Nachfolgend werden die einzelnen Elemente in der Abbildung beschrieben. Es folgt eine Kurz-

herleitung der BL-Renditen und eine intuitive Überführung vom Gleichgewichts-ins Ungleich-

gleichwichts-Modell. 

 

 

Abbildung 2 Das Black-Litterman Framework 
               eigene Darstellung in Anlehnung an Idzorek  (2002) 
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3.1 Ermittlung der impliziten Gleichgewichtsrenditen 

Ausgangspunkt des BL-Ansatzes ist die Bestimmung der Marktgleichgewichtsrenditen als Refe-

renzrenditen (Zankl (2009)). In einem ersten Schritt wird ein Proxy für das Anlageuniversum ge-

wählt. In der Regel wird dies wird dies durch einen Index abgebildet. Damit der verwendete 

Index den Gesamtmarkt adäquat abbildet, sollte dieser stark diversifiziert sein – nur so kann 

eine Übereinstimmung der implizit hergeleiteten erwarteten Renditen mit den Marktgleichge-

wichtsrenditen angenommen werden (Idzorek (2002)). Gegeben eines Anlageuniversums, dass 

obige Voraussetzung erfüllt, wird nun in einem zweiten Schritt das Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) mit Rückwärtsoptimierung angewendet1. Dabei werden keine individuellen Korrelations-

koeffizienten berechnet wie bei der klassischen Anwendung, sondern es wird ex ante der Wert 

eines globalen Risikoaversionsparameters festgelegt. Ex post werden dann die erwarten Rendi-

ten der einzelnen Aktien implizit über deren effektive, relative Marktkapitalisierung relativ zum 

Index sowie deren Kovarianzen, multipliziert mit dem Risikoaversionsparameter berechnet. 

Der Risikoaversionsparameter 𝜆, links oben in BL-Framework, drückt die individuelle Risikonei-

gung des AM aus. Er setzt die Überrendite des Marktportfolios ins Verhältnis zu dessen Varianz. 

Es kann somit als Marktrisikoprämie des interpretiert werden.  

	  𝜆 = 	  
𝜇>?@
𝜎>?@B 	  
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Er gleicht der 1994 von William Sharpe definierten Sharpe-Ratio (SR), die die Überrendite ins 

Verhältnis zur Standardabweichung setzt. 

	  𝜆 =
𝑆𝑅>?@
𝜎>?@

= 	  

𝜇>?@EFG
𝜎>?@
𝜎>?@

	  

	  	  

	  

(	  3)	  

	  

	  

	  

	  

	  

Für die Kalibrierung von 𝜆 wird also die Rendite sowie die Varianz des Marktportfolios benötigt. 

Meistens wird dabei auf historische Durchschnitten der Überrenditen eines grösseren, sektoral 

gut diversifizierten Index zurückgegriffen. Anschliessend werden dessen historische Überrendi-

ten ins Verhältnis zur Varianz gesetzt wird, und ein Durchschnitt der historischen Zeitreihe gebil-

det (Drobetz (2003)). Der Vektor der erwarteten Renditen errechnet sich anschliessend anhand 

den effektiven, relativen Marktkapitalisierungen der N	   Aktien im Anlageuniversum. Die Summe 

𝑀𝐶KL
KMN  steht  dabei in der Theorie für die gesamte Marktkapitalisierung des Anlageuniver-

                                            
 
 
 
1 Eine entsprechende Darstellung der CAPM-Formel findet sich im Appendix A 
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sums; entsprechend einer praktischen Anwendung jener des verwendeten Index. 

𝑤L,>?@ 	  	  = 	  	   	  
𝑀𝐶K
𝑀𝐶KL

KMN
	  

(	  2	  )	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  	  	  	  (	  4	  )	  

	  

Multipliziert mit der Kovarianzmatrix der N	  Aktien: 

𝛴 = 	  

	  
𝜎N,N ⋯ 𝜎N,L
⋮ ⋱ ⋮

𝜎L,N ⋯ 𝜎L,L
	  	   

(	  5	  )	  

Und skaliert mit dem Risikoaversionskoeffizienten, als Proxy für die mittlere Risikoneigung. 

	  
	  	   	  
𝜇N
⋮
𝜇V	  

	  =	  	  𝜆	  	  𝛴	  	   	  
𝑤N,>WX
⋮

𝑤L,>WX	  
	  

(	  6	  )	  

Die Marktkapitalisierung 𝑀𝐶K	  eines börsenkotierten Unternehmens widerspiegelt den aktuellen 

Marktkonsens bezüglich dem Wert des Eigenkapitals. Errechnet wird sie aus der Anzahl Aktien 

multipliziert mit dem Aktienkurs. 	  𝑤V,>?@ setzt diese Grösse ins Verhältnis zum Markt, und wird 

entsprechend als Marktgewicht der Anlage n	   bezeichnet – das dritte Element links oben im BL-

Framework. Die Kovarianzmatrix, das mittlere Element, wird meist anhand historischen Rendite-

reihen berechnet. Anders als die Marktgewichte, die sich auf den aktuellen Zeitpunkt beziehen, 

werden somit Daten aus vergangenen Perioden verwendet. 

In Annahme, dass die Allokation des verwendeten Index dem Marktportfolio entspricht, kann 

der Erwartungswertvektor der Renditen dem Vektor der Marktgleichgewichtsrenditen 𝛱 gleich-

gesetzt werden (Zankl (2009)). 

	  
	  
𝜇N
⋮
𝜇V	  

	  = 	   	  
𝛱N
⋮
𝛱V	  

	  	  	  	  
(	  7	  )	  

 	  

3.2 Der Schritt vom Gleichgewicht ins Ungleichgewicht 

Black und Litterman unterstellen keine permanente Markträumung. Aufgrund der Unsicherheit 

gegenüber der natürlichen Marktallokation kommt es dabei zu zufallsbedingten Abweichungen 

vom Gleichgewicht. Zunächst wird davon ausgegangen, dass der Renditevektor r der N be-

trachteten Wertpapiere normalverteilt ist, gemäss Feilke und Gürtler (2008), mit einem:  

[	  N	  ×	  1	  ] Erwartungswertvektor µμ	  und der [	  N	  x	  N	  ]  Kovarianzmatrix Σ  
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	  	  	  𝑟	   ∼ 	  𝑁	  (	  𝜇	  , 𝛴	  )	  	  	   (	  8	  )	  

Der Erwartungswertvektor µμ sei hingegen ein Zufallsvektor, der einer Normalverteilung mit be-

kannten Parametern Π,	  τ und Σ folgt:  

	  	  	  𝜇	   ∼ 	  𝑁	  (	  𝛱, 𝜏𝛴	  )	  	   (	  9	  )	  

Π stellt hierbei den [	  N	  ×	  1	  ]	  Erwartungswertvektor der Gleichgewichtsrenditen dar und dient als 

neutraler Referenzpunkt – weswegen Π  oft als Vektor der Referenzrenditen bezeichnet wird. 

Aufgrund der Unsicherheit der erwarteten Renditen	  𝜇	  kommt es zu zufallsbedingten Abwei-

chungen ε von den Marktgleichgewichtsrenditen: 

	   𝐸(𝑅)iFKjF = 	  𝛱 + 𝜀	  	   (	  10	  )	  

Diese Abweichungen 𝜀 werden wiederum von der Kovarianzmatrix der erwarteten Renditen 

beinflusst: 

	   	  𝜀	  	  ~	  	  	  𝑁(0, 𝛴)	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  (	  11	  )	  

	  
	  𝛴 = 	   𝜏	  𝛴 = 	  𝜏	  

𝜎N,N ⋯ 𝜎N,V
⋮ ⋱ ⋮
𝜎V,N ⋯ 𝜎V,V

	  
(	  12	  )	  

 

Die Kovarianzmatrix langfristig geschätzter Renditen 𝛴	  	  ist proportional zur historischen Kovari-

anzmatrix 𝛴	  	  mit der Konstante 𝜏. Je kleiner 𝜏, desto weniger streuen die erwarteten Renditen 

um den Erwartungswertvektor Π – entsprechend höher ist das Vertrauen auf die Korrektheit der 

natürlichen Marktallokation des AM (Zankl (2009)). Der Vektor der erwarteten Renditen µμ ist so-

mit kein Punktschätzer sondern ein Zufallsvektor, der einer Normalverteilung mit bekannten Pa-

rametern Π,	  τ und Σ  folgt: 

	   	  

	  

𝐸(𝑅iFKjF)~	  𝑁 𝛱, 𝜏𝛴 	  	  

	  

(	  13	  )	  

 

τ wird oft als Proportionalitätsfaktor bezeichnet. Er geht als Skalierungsfaktor in die Kovarianz-

matrix langfristig geschätzter Renditen ein ( τ	  Σ = Σ	  	  ), skaliert jedoch proportional zur histori-

schen Kovarianzmatrix. Setzt man τ = 0, impliziert dies vollkommenes Vertrauen in die Markt-

allokation. Integrierte Prognosen des AM haben keinen Einfluss auf die Allokation. Je höher man 

somit den Wert für τ setzt, desto stärker weichen die BL-Gewichte der Aktien von den Markt-
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gewichten ab, und ein entsprechend höheres Gewicht kommt den Prognosen zu Da 

Black und Litterman davon ausgehen, dass die Unsicherheit gegenüber dem Mittelwert der 

erwarteten BL-Renditen kleiner ist als die Unsicherheit der Renditen selbst, schlagen sie vor, ein 

τ	   nahe 0 zu wählen (Black und Littermann (1991)). Der Faktor wird in dem Ansatz jedoch nicht 

fest vorgegeben.  

 

He und Litterman (1999) kalibrieren τ	   anhand der Anzahl historischen Renditereihen (Sampling-

Variance), die Sie zur Schätzung der Gleichgewichtsrenditen verwenden in Relation zur Varianz 

wahren Verteilung (Distribution-Variance). Der Wert 0.05, den Sie als τ verwenden, entspricht 

einer historischen Schätzperiode von 20 Jahren zur Berechnung der Gleichgewichtsrenditen 

(1/20). Andere Autoren wie Satchell/Scowcroft (2000) oder Roulet/Tajbakhsh (1996) setzen ihn 

auf eins. Dies bedeutet, dass Marktgleichgewichtsrenditen genau gleich viel streuen wie erwar-

teten Renditen. 	  τ < 1 entspricht der bayesianischen Logik, dass durch die bedingte Wahr-

scheinlichkeitsverteilung die Posterior Gleichgewichtsrenditen exakter abgeschätzt werden kön-

nen (weniger streuen) als die Gleichgewichts-Renditen. Für ein aktives Portfoliomanagement 

sollte ein τ > 0 gewählt werden, da sonst integrierte Prognosen keinen Einfluss haben. 

 
3.3 Vom passiven ins aktive Portfoliomanagement 

Den Einschätzungen liegen individuelle Erwartungen der Aktienrenditen zugrunde, die von den 

Erwartungen der restlichen Marktteilnehmer abweichen. Zur Spezifikation der k Einschätzungen 

wird folgendes Gleichungssystem aufgestellt:  

	  	  
𝑃N,N ⋯ 𝑃N,V
⋮ ⋱ ⋮
𝑃?,N ⋯ 𝑃?,V

	  
𝐸(𝑟)N
⋮

𝐸(𝑟)V	  
= 	  

𝑄N
⋮
𝑄V,	  

+ 	  
𝑒N
⋮
𝑒V	  

	  
(	  14	  )	  

	  	  𝑃	  ×	  𝐸 𝑅 iFKjF = 	  𝑄 + 𝑒	   (	  15	  )	  

 

Als Resultat der Verknüpfung der View-Matrix 	  𝑃  mit dem Vektor 𝐸 𝑅 	   folgt der Quantifizie-

rungsvektor individueller Einschätzungen Q. Aufgrund der Unsicherheit der Einschätzungen wird 

dieser mit dem Vektor individueller Schätzfehler 𝑒 additiv überlagert. Dessen zufallsbedingter 

Einfluss hat Abweichungen vom Erwartungswert 𝑄 zur Folge. 

Dabei wird unterstellt, dass die Schätzfehler multivariat normalverteilt sind gemäss: 

𝑒	  ~	  𝑁(	  0, 𝛺)	   (16)	  
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Wie auch die Einschätzungen selbst. 

𝑃	  ×	  𝐸(𝑅)	  ~	  𝑁(	  𝑄, 𝛺	  )	   (	  17	  )	  

Die Unsicherheit der Einschätzungen kommt nun durch die Kovarianzmatrix individueller 

Schätzfehler 𝛺 zustande: 

 
𝛺 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 𝑃	   𝜏	  𝛴 	  𝑃X = 	  

𝜔N 0 0
0 ⋱ 0
0 0 𝜔?

	   	   	  
(	  18	  )	  

𝛺 entspricht somit der Güte der Einschätzungen. Aufgrund der Annahme, dass die Views un-

abhängig voneinander und somit unkorreliert sind, werden die Kovarianzen individueller Schätz-

fehler ignoriert. 𝛺 ist eine Diagonalmatrix. Je kleiner die Varianz ωN eines individuellen Schätz-

fehlers, desto besser die Einschätzung. 

3.4 Die Black-Litterman Renditen 

Nun werden die ermittelten Referenzrenditen mit den individuellen Einschätzungen des Inves-

tors verbunden. Daraus folgend, ergibt sich die oft als BL-Masterformel bezeichnete Formel der 

adaptierten erwarteten Renditen2: 

𝐸 𝑅 xjy@zFKjF 	  = 𝜏𝛴 EN +	  𝑃X𝛺EN𝑃 EN 𝜏𝛴 EN	  𝛱 + 𝑃X𝛺EN	  𝑄	   	  = 	   𝜇;<	   (	  19	  )	  

Der erste Term entspricht dabei entspricht der Varianz des Posterior Mittelwertschätzers im 

Bezug auf dessen Mittelwert (Walters (2007)). 

𝑉𝑎𝑟(𝐸 𝑅;< 	  𝑄	  )) 	  = 	   𝜏𝛴 EN +	  𝑃X𝛺EN𝑃 EN	  = 	  𝑉	  	  	   (	  20	  )	  

Vereinfacht kann man die Masterformel somit als: 

𝜇;< = 𝑉	   𝜏𝛴 EN	  𝛱 + 𝑃X𝛺EN	  𝑄 	   (	  21	  )	  

schreiben. Da die Konstante τ über Ω in beiden Termen integriert ist, kann Sie ausgeklammert 

werden: 

𝜇;< = 𝑉	   𝜏𝛴 EN	  𝛱 + 𝑃X(𝑃	   𝜏	  𝛴 	  𝑃X)EN	  𝑄 	   (	  22	  )	  

𝜇;< = 𝑉	  
1
𝜏 	   𝛴 EN	  𝛱 + 𝑃X(𝑃	   𝛴 	  𝑃X)EN	  𝑄	   	  

(	  23	  )	  

                                            
 
 
 
2 Die Black-Litterman Masterformel wird im Appendix B hergeleitet. 
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Ersetzt man somit Ω durch 𝑃 𝜏	  𝛴 𝑃X	  wird ersichtlich, dass sich 𝜏 in der Masterfor-

mel der erwarteten Renditen wegkürzt: 

𝜇;< = 𝜏	  
1
𝜏 	   𝛴 EN +	  𝑃X(𝑃 𝛴 𝑃X)EN𝑃 EN 𝛴 EN	  𝛱 + 𝑃X(𝑃	   𝛴 	  𝑃X)EN	  𝑄	   	  

(	  24	  )	  

Dies macht deutlich, dass die Skalierung von 𝜏 keinen direkten Einfluss auf die erwarteten Ren-

diten hat, sondern sich auf die Unsicherheitsmatrix Omega und somit auf die Posterior BL-

Kovarianzmatrix einwirkt. 

Die oben zitierte Masterformel kann durch Umformung in folgende, Darstellung gebracht wer-

den, die die Interpretation vereinfacht: 

	  𝜇;< =	  𝛱	  +	  (𝜏𝛴)𝑃X 𝛺 + 𝑃(𝜏𝛴)𝑃X EN 𝑄 − 𝑃𝛱 	   (	  25	  )	  

Die BL-Renditen setzen sich aus den impliziten Gleichgewichtsrenditen und einem Korrektur-

term zusammen, der durch die Einschätzungen des AM beeinflusst wird (Zankl (2009)). 

Unter vollkommenem Vertrauen in die Marktallokation (𝜏 = 0), entsprechen die BL-Renditen 

den impliziten Gleichgewichtsrenditen. Derselbe Fall tritt ein, wenn der AM keine Prognosen in 

das Modell integriert.  

In der Bayesianschen Statistik gilt die Inverse der Varianz als Mass für die Präzision. Enthält die 

Unsicherheitsmatrix entsprechend grosse Einträge, werden diese durch Invertierung klein, Sie 

sind also unpräzise. Entsprechend sinkt die Bedeutung des Korrekturterms Ω + P(τΣ)P} EN bei 

grosser Unsicherheit der Prognosen, da die Gewichtung der in den Prognosen quantifizierten 

Renditedifferenzen 𝑄 − 𝑃𝛱  sinkt. 
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4. Faktorbasierte Schätzung von Aktienrenditen 
Als Ausgangspunkt wird die Frage gestellt werden, wodurch Aktienrenditen zustande kommen. 

Aufgrund der Korrelation zwischen den Renditen einzelner Aktien ist daraus zu schliessen, dass 

es gemeinsame Faktoren geben muss, die einen Grossteil der Aktienwerte beeinflussen – und 

somit einen Grossteil der Aktienrenditen erklären (Fama und French (1993)).  

Die Sensitivitäten gegenüber diesen Faktoren finden häufig Eingang in Prognosemodelle, als 

sogenannte Betafaktoren. Faktormodelle erklären die Rendite einer Aktie durch zwei Bestand-

teile: 

1)   Systematische Einflüsse, die durch Sensitivitäten auf die Faktoren des Modells gegeben 

sind. 

2)   Unsystematische, aktienspezifische Renditen, für die keine Korrelation zwischen ver-

schiedenen Titeln besteht. 

Vorhersagen, die auf den aktienspezifischen Teil der Titelrendite abzielen, können das soge-

nannte „Alpha“ – die unerklärte Outperformance - generieren. Solche Vorhersagen haben die 

Eigenschaft, dass sie für verschiedene Titel nicht miteinander korrelieren und somit unabhängig 

voneinander sind. Für Vorhersagen, die Ausdruck einer Faktorprognose sind, gilt dies nicht. Sie 

sind über die Titel miteinander korreliert. Der zugrundeliegende Anlageentscheid, nämlich die 

aktive Positionierung in den entsprechenden Faktor, ist stets derselbe – unabhängig davon, auf 

wie viele aktive Positionen umgesetzt werden. Anlageentscheide werden aufgrund drei unter-

schiedlichen Variablen pro Aktie getroffen, und daraus resultieren höchstens drei voneinander 

unabhängige Anlageentscheide. Diese drei Anlageentscheide sind genau dann unabhängig 

voneinander, wenn die Faktorrenditen der zugrundeliegenden Variablen nicht miteinander korre-

lieren (Juedt (2009)). 

4.1 Faktormodelle  

Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) gilt als Standardmodell zur Prognose von erwarteten 

Aktienrenditen - es geht auf die William Sharpe (1965) und Lintner zurück (1964) . Es erweitert 

die Portfoliotheorie von Harry M. Markowitz (1952) um die Frage, welches das relevante Risiko-

mass für einzelne Anlageobjekte im Rahmen eines vollständig diversifizierten Portfolios ist.  

Das CAPM besagt, dass alle Investitonen einen gemeinsamen Proportionalitätsfaktor besitzen: 

die Risikoprämie des Marktportfolios (Bieri und Spreemann (2010)). 

 

Das CAPM besagt, dass die mit der Einzelinvestition i verbundene Risikoprämie proportional zu 
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ihrem Betafaktor 	  𝛽K,>?@ ist. Der Betafaktor drückt somit das relative, systematische 

Risiko der Einzelinvestition aus.  

	  𝑅𝑃K = 	   	  𝛽K,>?@	  (	  𝑅>?@ − 𝑟𝑓	  )	   (26)	  

Der Faktor Marktrisiko entspricht der Sensitivität von Einzeltitel gegenüber Bewegungen des 

Marktportfolios. Der dem Faktor zugrundeliegende Sensitivitätsfaktor	  𝛽>?@ , der sich folgender-

massen berechnet, geht als grundlegender Faktor in beinahe jedes Faktorprognosemodell ein: 

	  𝛽K,>WX = 	  
𝑐𝑜𝑣	  (𝑅K, 𝑅>WX)

𝜎>WXB 	  
	  

(27)	  

Der mit dem Faktor Marktrisiko (Mkt) unerklärte Teil der Renditen ist laut dem CAPM unsyste-

matisch und somit zufällig. Das CAPM schliesst weitere Renditetreiber aus, die zusätzliche Er-

klärungskraft besitzen könnten (Bieri und Spreemann (2010)). Die erwartete Rendite einer Anla-

ge ergibt sich dann durch Addition der Rendite einer risikolosen Anlage ( rf ) zur in (53) berech-

neten Marktrisikoprämie: 

	  𝐸(𝑅)K,��x> = 	   𝑟𝑓 + 	  𝛽K,>?@	  (	  𝑅>?@ − 𝑟𝑓	  )	   (28)	  

In den darauffolgenden Jahren wurden zahlreiche empirische Tests für das CAPM durchgeführt. 

In den achtziger und neunziger Jahren wurden immer mehr Anomalien

 

entdeckt, die dem 

CAPM zu widersprechen scheinen. Für diese Anomalien, die auf teilweise mikroökonomischen 

und somit titelspezifischen Faktoren beruhen, konnte eine hohe Erklärungskraft 𝑅B 	  	  für reali-

sierte Renditen gezeigt werden (Bieri und Spreemann (2010)). 

 

Besonders wirksam schienen 

dabei die Faktoren Unternehmensgrösse (Size) und der Einfluss der Relation zwischen Buch-

wert und Marktwert des Eigenkapitals (Value). 

•   Als Grösseneffekt (Size-Effekt) wird der Zustand bezeichnet, dass Aktien mit geringer 

Marktkapitalisierung höhere Renditen erzielen als solche mit hoher. Er geht auf Banz 

(1981) zurück. 

•   Der Werteffekt (Value-Effekt) besagt, dass Aktien mit hohem Buch/Marktwert Verhältnis  

(B/M) eine bessere Performance erreichen als jene mit einem tiefen B/M-Ratio. Der Ein-

fluss von B/M wurde von Stattman (1980) entdeckt (Blitz (2015)). 

Fama und French haben 1993 einen besonderen Ansatz vorgestellt, der auf die vorangehenden 

Anomalie-Faktoren zurückgreift.

 

Sie verwenden neben Marktrenditen die Renditen gewisser 

Long-Short-Portfolios als Faktoren.  
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4.2 Das Fama-French Dreifaktorenmodell 

Fama und French führten in dem 1993 vorgestellten Mehrfaktormodell folgende Faktoren und 

zugrundeliegende Portfolios ein: 

•   SMB „Small Minus Big“ 

Das SMB Portfolio ist Long in Aktien von kleineren Firmen und Short in Aktien von Un-

ternehmungen mit grösserer Marktkapitalisierung. 

Die Rendite dieses Portfolios SMB (Faktorrendite SMB) ist in jenen Monaten positiv, in denen an 

der Börse kleinere Firmen insgesamt attraktiver erscheinen als grössere Gesellschaften. Die 

Rendite von SMB ist hingegen negativ, wenn die Aktien kleinerer Firmen eher verkauft und die 

der grösseren Firmen gekauft werden. Hat ein einzelner Titel oder ein gewisses Portfolio ein 

(positives) Exposure gegenüber SMB, dann heisst dies, dass sich dieser Titel oder die Aktien 

dieses Portfolios am Markt ähnlich verhalten wie kleine Aktien insgesamt. Hinter dem Faktor 

SMB steht also eine ökonomische Situation, in der die kleinen Firmen relativ zu den grossen 

attraktiver sind und sich der zuvor von Banz entdeckte Grösseneffekt besonders stark aus-

drückt (Bieri und Spreemann (2010)). Auf lange Sicht sollte das Portfolio SMB eine im Durch-

schnitt positive Rendite zeigen (Fama und French(1993)).

 

 

•   HML „High Minus Low“ 

Das HML Portfolio ist Long in Aktien mit einem hohen B/M-Ratio und Short in Aktien mit ei-

nem geringen B/M-Ratio.  

Das Verhältnis von Buch zu Marktwert (B/M-Ratio) zeigt, wie hoch der Markt den Substanzwert 

(SW) eines Unternehmens bewertet, vielfach als Buchwert bezeichnet. Als Substanz wird die 

Summe der effektiv bilanzierbaren Assets, abzüglich des damit verbundenen Fremdkapitals zur 

Finanzierung verstanden. Die Berechnung des Buchwerts (SW) kann je nach Rechnungsle-

gungsvorschriften variieren. 

Aktien mit einem hohen B/M-Ratio werden oft als „Value-Stocks“ – jene mit einem tiefen B/M-

Ratio als „Growth-Stocks“ bezeichnet - oder im Falle, indem das Unternehmen bezüglich 

Marktwert überbewertet erscheint, auch als „Glamour-Stock“. Der Marktwert von „Value-

Stocks“ liegt nahe, zeitweise sogar unter dem Buchwert. Auf der anderen Seite stehen die  

„Growth-Stocks“ : Sie haben eine hohe Marktbewertung, weil man ihnen enormes Wachstum 

zutraut oder weil sie über intellektuelles Kapital und andere intangible Werte verfügen. Ein gerin-

ges B/M-Ratio kann auch daran liegen, dass der Buchwert aufgrund Rechnungslegungsvor-

schriften tief ist; Möglicherweise werden gewisse Assets, die mit Forschung und Entwicklung 

zusammenhängen überhaupt nicht in der Bilanz gezeigt (Bieri und Spreemann (2010)). 
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Nach dem von Stattman (1980) entdeckten B/M-Effekt oder „HML-Effekt“ sollte das 

Portfolio HML eine positive Rendite erwarten lassen (Fama und French (1993)). Die Methodik, 

die Fama und French zur Berechnung der Faktorrenditen angewendet haben, ist in Appendix C 

aufgeführt.

 

Letztes Jahr haben Fama und French die Ertragskraft (Aktien mit hoher operativer Ertragskraft 

erreichen eine bessere Performance) und einen Investitionsfaktor (Aktien von Unternehmen mit 

stark wachsender Bilanzsumme erzielen unterdurchschnittliche Renditen) hinzugenommen. Die 

beiden neuen Faktoren sind konkrete Beispiele für das, was man allgemein als Qualitätsfaktoren 

bezeichnet3 (Blitz (2015)). 

4.3 Die Erweiterung der FF-Faktoren durch Carhart 

Carhart erweiterte 1997 das Modell von Fama und French um einen vierten Faktor, den  

Momentum-Faktor. Dieser trägt dem empirischen Befund Rechnung, dass ein Portfolio aus 

Aktien, die im zurückliegenden Jahr eine besonders gute Performance ausgewiesen haben 

(Winner), auch in näherer Zukunft besser abschneidet als ein Vergleichsportfolio mit Aktien,  

deren Vorjahres-Performance schlecht war (Loser). Er greift dabei auf eine Arbeit von Jaga-

desch und Titman (1993) zurück, die eine Strategie untersuchen, bei der Winner gekauft und 

Loser  leerverkauft werden (Kempf (2010)). 

•   UMD „Up Minus Down“ 

Das UMD Portfolio ist Long in Aktien, die sich im zurückliegenden Jahr besonders gut  

entwickelt haben und Short in Aktien, die im Jahr zuvor eine besonders niedrige Rendite 

aufgewiesen haben. 

Eine überzeugende Erklärung, für welches Risiko der Momentum-Faktor den Anleger kompen-

siert, steht jedoch bis heute aus (Kempf (2010)). Die Methodik, die Carhart bei der Berechnung 

der MOM Faktorrenditen angewendet hat, ist ebenfalls in Appendix C aufgeführt. 

 
 

                                            
 
 
 
3 Da diese Qualitätsfaktoren nicht Eingang in diese Arbeit finden, werden sie nur vollständig-

keitshalber erwähnt. Der zugrundeliegende Aufsatz „A five-factor asset pricing model” wurde im 

April 2015 im Journal of Financial Economics veröffentlicht. 
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4.4 Integration eines Faktormodells in das BL-M 

Das Modell von Wing Cheung (2009) trägt der Tatsache Rechnung, das Prognosen sich nicht 

nur auf den aktienspezifischen Teil er erwarteten Rendite richten können. Er erweitert den Vek-

tor der erwarteten Renditen um zwei Dimensionen: Faktorspezifische Renditen sowie ideo-

synkratische Renditen; bezüglich N Aktien und f Faktoren. Das adaptiere Black Litterman Mo-

dell Cheung endogenisiert die Faktorrenditen. Ein Ranking anhand Faktorausprägungen ist und 

eine anschliessend gruppierte Zuweisung von Faktorrenditen – was der Methodik der V-Engine 

entspricht, die im nächsten Kapitel vorgestellt wird, ist somit nicht nötig. Cheung unterstellt da-

bei ein Faktormodell zur Prognose von Aktienrenditen. Die Anzahl der Faktoren kann dabei be-

liebig gewählt werden.  

	  	  	  𝑟	  [	  V	  �	  N	  ] = 	  𝛽	  [	  V	  �	  �	  ]	  	  𝑟	   	  �	  �	  N	   + 𝜉	  	   	  V	  �	  N	   	  	  	   (	  29)	  

Dabei stellt    	  	  𝑟	  [	  V	  �	  N	  ]   den Vektor der erwarteten Assetrenditen dar 

           𝛽	  [	  V	  �	  �	  ]	        die Matrix der aktienspezifischen Faktorsensitivitäten 

                  	  𝑟	   	  �	  �	  N	   	     der Vektor der Faktorrenditen 

und         𝜉	  	   	  V	  �	  V	      der Vektor der aktienspezifischen Renditen dar 

 

Cheung unterscheidet zur Schätzung der erwarteten Renditen des weiteren öffentliche 𝐺 und 

private Informationen 𝐻. Hat der AM nun - neben den öffentlichen - auch private Informationen 

𝐻, probiert er diese informationsassymetrie zu nutzen. Er formuliert Prognosen, 

     	  	  𝑃� 	  W	  �	  L	   	   =  

𝑃	   	  ��	  �	  �	   	   0	   	  ��	  �	  �	   	  
0	   	  ��	  �	  �	   	   𝑃�	   	  ?B	  �	  V	   	  	  
𝑃� 	  ?�	  �	  V	   	  	   −𝑃�𝐵[	  ?�	  �	  V	  ]	  	  

     

die in: 
 

•   k1 aktienspezifische Prognosen 

•   k2 faktorspezifische Prognosen 

•   k3 ideosynkratische Prognosen eingeteilt werden: 

Wobei gilt: K = k1 + k2 + k3 
 

Der Vektor der Posterior Renditen setzt sich entsprechend ebenfalls aus drei Komponenten 

zusammen: 
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	  𝑦�	  |	  �,�	  [	  W	  �	  N	  ] = 	  
	  𝑦�	  |	  �,�	  [	  ?N	  �	  N	  ]
	  𝑦�	  �|	  �,�	  [	  ?B	  �	  N	  ]
	  𝑦�	  �|	  �,�	  [	  ?�	  �	  N	  ]

	  

(30)	  

Und – was als eine herausragende Eigenschaft ist bezeichnet werden kann – setzt sich auch 

der Vektor der Schätzfehler aus drei Komponenten zusammen: 

	  𝜀�	  [	  W	  �	  N	  ] 	  	  	  	  	  	  	  = 	  
	  𝜀�	  [	  ?N	  �	  N	  ]
	  𝜀�	  �[	  ?B	  �	  N	  ]
	  𝜀�	  �	  [	  ?�	  �	  N	  ]

	  

(31)	  

Für Omega gilt weiterhin die Formel aus (16), allerdings haben sich die Dimensionen der Input-

faktoren geändert. Omega hat nun folgende Form: 

 

	  𝛺�	  [	  W	  �	  W	  ] = 	   	  	  
𝛺[	  ?N	  �	  ?N	  ] 0 0

0 𝛺�[	  ?B	  �	  ?B	  ] 0
0 0 𝛺�[	  ?�	  �	  ?�	  ]

	   	  
(32)	  

 

Das Modell folgt einem Signal-Noise (SN) basierten Allokationsprozess: Als „Signal“ dienen die 

auf Komponenten aufgeteilten Prognosen, als „Noise“ die damit verbundene Unsicherheits-

matrix Omega. Diesem Verfahren unterliegend, werden die Prognosen mit dem entsprechenden 

SN gewichtet. Im Anhang D findet sich eine Grafik, die das Framework von Cheung zusammen-

fasst. Ein grosser Vorteil des Modells besteht in der Möglichkeit, sich gegen Faktoren bezie-

hungsweise deren Exposures, abzusichern (Cheung (2009)).  

Die im nächsten Kapitel beschriebene V-Engine generiert ebenfalls faktorspezifische Prognosen, 

allerdings ohne Endogenisierung der Faktoren in das BL-M. Stattdessen wird auf historische 

Faktorrenditen zurückgegriffen, die auf dem amerikanischen Aktienmarkt basieren. Da diese 

den faktorspezifischen Renditedifferenzen von Long/Top und Short/Bottom Portfolios entspre-

chen, sorgt ein Ranking-Approach aufgrund Faktorausprägungen für eine Synthese der Faktor-

portfolios. 
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5 Faktorbasierte Portfoliobildung mit dem BL-M 
Gegenstand dieses Kapitels ist eine faktorbasierte Generierung und Quantifizierung der Views 

und deren Überleitung in das BL-Framework. Dabei werden anhand den Faktoren SMB, HML 

und MOM erwartete BL-Renditen sowie adaptierte BL-Kovarianzmatrizen gebildet, welche die 

Faktorprämien synthetisieren. Mit den resultierenden BL-Renditen und der BL-Kovarianz-

Matrizen werden daraufhin nach dem MV Approach optimale Portfoliogewichte gebildet: 

•   Die Portfoliobildung erfolgt jeweils am 01.01 des betreffenden Jahres (T=0) mit zum  

Optimierungszeitpunkt verfügbaren Daten. 

•   Das Portfolio wird daraufhin ein Jahr gehalten (T=0 bis T=1). 

Diese Methodik entspricht der einperiodigen Betrachtung, die dem kBL-M zugrunde liegt (Black 

und Litterman (1992)). Einleitend erfolgt die Beschreibung des Datensatzes, der zur Berechnung 

der Referenzrenditen verwendet wurde. Probleme mit Datenverfügbarkeiten und der verwende-

te Lösungsansatz ist ebenfalls Teil des ersten Unterkapitels. Nachfolgend wird ein Algorithmus 

(V-Engine) erläutert, der die den Ratios zugrundeliegenden Faktorrenditen synthetisieren soll. Es 

folgt die Modellierung der Unsicherheit bezüglich den Prognosen. Am Ende des Kapitels wird 

auf die Portfolioallokation eingegangen, die der MV-Optimierung folgt. 

5.1 Generierung der Inputfaktoren  

Aufbauend zum nächsten Unterkapitel - der View-Engine - werden die Gleichgewichtsrenditen 

Π	  berechnet. Dabei werden die in Kapitel 3.1 aufgeführten Inputfaktoren benötigt.  

5.1.1   Wahl des Proxys für das Anlageuniversum 

Als Proxy für das Anlageuniversum wurde der S&P 500 gewählt. Die verwendeten Daten bezie-

hen sich auf den Zeitraum 2000-2016. Der S&P 500 gilt als Indikator für die Entwicklung des 

US-amerikanischen Aktienmarktes. Er beinhaltet rund 75 Prozent der US-amerikanischen Bör-

senkapitalisierung4 und ist sektoral gut diversifiziert. Neben dem klassischen Kursindex gibt es 

auch einen Performance-Index, der im Gegensatz zu einem Preisindex neben der reinen Kurs-

entwicklung auch Kapitalmassnahmen wie Dividendenausschüttungen oder Bezugsrechtserlöse 

berücksichtigt.  

 
                                            
 
 
 
4 http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500 
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Abbildung 3  Sektorale Gewichtungen des S&P 500 (2016). Die sektoralen Gewichte ändern sich 
aufgrund der nicht zeitkonsistenten Zusammensetzung des Index über die die Zeit. 

Die kontruierende Firma SPIndices weist unter dem bei Fussnote 4 angegebenem Link die Metho-
dik bezüglich der titelspezifischen sowie sektoralen Zusammensetzung des Index aus. Das Bild 
wurde dem Factsheet der konstruierenden Firma SPIndices entnommen.  

 

 

Als Basis des Index dienen jeweils 500 ausgewählte Aktienkurse von US-Gesellschaften, wel-

che an der New York Stock Exchange (NYSE), der NYSE Amex und der Nasdaq kotiert sind. 

Der Index kann zeitweise mehr als 500 Kursnotierungen beinhalten, da einige Aktiengesellschaf-

ten ihr Eigenkapital in unterschiedliche Aktien-Kategorien aufteilen, die separiert im Index geführt 

werden. 

Als Bedingungen für eine Aufnahme im Index weist die konstruierende Firma S&P Indices fol-

gende fünf Kriterien auf (Methodology Construction (2016)): 

I.   Nur Aktien von US Unternehmen werden im Index geführt. 

II.   Die kotierten Aktien müssen ein Volumen von 5.3 Mia. $ haben oder mehr. 

III.   Mindestens 50% der Aktien müssen im Streubesitz sein (Public Float). 

IV.   Ausweis positiver Gewinne im letzten Quartal und im letzten Jahr. 

V.   Die Aktien der Unternehmen müssen aktiv am Markt gehandelt werden  

Eine Problematik besteht bezüglich der nicht zeitkonsistenten Zusammensetzung des Index. 

Quartalsweise entscheidet ein Komitee darüber, welche Titel in den S&P 500 aufgenommen 

werden, und welche nicht mehr darin geführt werden – deshalb ändern sich die  

beinhalteten Aktientitel (Ticker) über die Zeit, und somit auch die Kovarianzmatrizen, die rollie-

rend berechnet werden müssen. Die Tickerlisten – und somit das Anlageuniversum über wel-

ches die Optimierung erfolgt anschliessend erfolgt - werden anhand eines Selektionsalgoritmus 

generiert, der Titel mit fehlenden Daten ausschliesst. Der Selektionsalgorithmus bezieht sich auf 
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Verfügbarkeiten von historischen Daten für den Untersuchungszeitraum 2000-2016, 

die dem Bloomberg Terminal entnommen werden (Bloomberg (2016)). Die dabei angewendete 

Methodik wird folgend erläutert. 

5.1.2   Historische Kovarianzmatrix 

Zuerst wird der historische Zeithorizont der Kovarianzmatrix bestimmt; Je grösser man den 

Zeithorizont setzt, desto eher glätten sich die Werte der Kovarianzmatrix. Beispielsweise kann 

sich die Positionierung eines Unternehmens über eine lange Zeitperiode ändern, und somit auch 

die teilweise branchenspezifischen Korrelationen. Im Gegensatz dazu können die Werte der 

Kovarianz verzerrt werden, wenn man einen kurzen Zeitraum wählt. Als eine Verzerrung könnte 

man beispielsweise die konjunkturbedingten Korrelationen bezeichnen, die einem Zyklus folgen. 

Optimal scheint dabei eine mittlere Zeitperiode bei Verwendung einer kurzen Zeitfrequenz 

(Wagner (2010)). 

Um den Tradeoff bezüglich Genauigkeit und Datenverfügbarkeit zu optimieren, wurde in dieser 

Arbeit eine mittlere Schätzungsperiode von 36 Monaten verwendet. Die Kovarianzmatrix die in 

die Portfoliooptimierung des laufenden Jahres einfliesst, bezieht sich dabei auf die Renditen der 

drei vorhergehenden Jahre – somit werden rollierend Renditereihen der letzten 36 Monate zur 

Erstellung der Kovarianzmatrix verwendet. Die historischen Renditedaten wurden Bloomberg 

entnommen werden (Bloomberg (2016)).  Dabei wurde der S&P 500 Performanceindex ver-

wendet: 

•   Bloomberg-Mnenonik:  TOT_RETURN_INDEX_GROSS 

Bei Performance Indizes kann zudem zwischen einem Total-Return-Net-Index und einem Total-

Return-Gross-Index unterschieden werden. Beim Total-Return-Gross-Index werden die Divi-

denden vor Steuern zum Index hinzuaddiert. Um die Aktienrendite von Steuereinflüssen zu be-

reinigen, wurde ein Total-Return-Gross-Index verwendet. 

Aufgrund unterjähriger Umstrukturierung des S&P 500 kommt es vor, dass Titel während eines 

Betrachtungszeitraums aus dem Index ausscheiden. Dies kann dazu führen, dass die drei  

Jahre zurückgreifenden Renditereihen der einzelnen Aktien Leerwerte aufwiesen. Die Ignorie-

rung dieser Leerwerte (Nullsetzung) hätte einen globalen, verzerrenden Einfluss auf die Kovari-

anzen. Um dies zu umgehen, wurde folgendes Verfahren angewendet: 

Die historische Kovarianzmatrix bezieht sich jeweils auf jene Titel, die sich am 01.01. der be-

trachteten Periode im Index befinden. Sie wird folgendermassen generiert: 

1.   Laden der Tickerliste als [Ticker] am 01.01 (T=0) betrachteten Periode von einem Jahr 

als [1	  x	  N]	  Vektor. 
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2.   Laden der monatlichen Total Returns [Total_Returns]	   der betreffenden Ak-

tien für eine vorangehende Zeitperiode von 36 Monaten als [36	  x	  N] Matrix. 

3.   Berechnung der Kovarianz [Sigma] der historischen Renditereihen anhand Formel (5)	  	  

als [N	  x	  N]	  Matrix. 

Dabei wurde ein Löschalgorithmus programmiert, der für eine vorgegebene Anzahl Rendite-

reihen von 36 Monaten Titel ausschliesst, für die Leerwerte vorliegen. Er geht vom Zeitpunkt 

(T=0) Monat für Monat zeilenweise zurück und durchsucht die historischen Renditereihen der 

S&P 500 Ticker nach Leerwerten. Tritt ein Leerwert für eine bestimmte Aktie auf, untersucht der 

Algorithmus, wie weit das Datum des fehlenden Wertes vom Zeitpunkt T=0 zurückliegt. Befindet 

sich das Datum nach dem gesetzten Schwellenwert T=-36 wird der Titel von der Optimierung 

augeschlossen und seine historischen Renditen fliessen nicht in die Berechnung der Kovari-

anzmatrix ein. Ebenfalls wird der betreffende Titel aus der Tickerliste im vorhergehenden Kapitel 

ausgeschlossen. Somit schränkt sich das Anlageuniversum anhand der Datenverfügbarkeit der 

S&P 500 Titel ein. Die gebildeten Portfolios können somit in einem späteren Schritt nicht mehr 

direkt mit dem S&P 500 Index verglichen werden. Die entgültige Kovarianzmatrix und die Ti-

ckerliste wird am Ende des Unterkapitels generiert. 

5.1.3 Historische Marktkapitalisierungen der Einzeltitel 

Um die impliziten Gleichgewichtsrenditen - hergeleitet in Kapitel 3.2 –	   zu berechnen, braucht es 

die Marktkapitalisierungen der Titel. Wie bei der Kovarianzmatrix, beziehen sich diese auf jene 

Titel, die sich am 01.01 der Betrachtungsperiode im Index befinden.  

Die verwendeten Werte entsprechen den Marktkapitalisierungen, die in der Datenbank von 

Bloomberg aufgeführt werden (Bloomberg (2016)).   

•   Bloomberg-Mnenonik:  HISTORICAL_MARKET_CAP  

Problematisch ist auch hier der Umgang mit Leerwerten: Tritt ein Leerwert auf, kann aufgrund 

Matrix-Singularität das Gleichungssystem zur Berechnung der Referenzrenditen nicht gelöst 

werden. Es wird somit wiederum auf den Löschalgorithmus zugegriffen, der bereits zur Generie-

rung der Kovarianzmatrix verwendet wurde: 

1.   Laden der angepassten [Ticker]	  nach Durchlauf des Löschalgorithmus in Kapitel 5.1.2 

am 01.01 der Betrachtungsperiode als [1	  x	  𝑁	  ] Vektor. 𝑁	   steht dabei für die verblei-

bende Anzahl Titel nach vorangehender Selektierung wobei stets gilt 𝑁	  < N. 

2.   Laden der Marktkapitalisierung am 01.01 der Betrachtungsperiode  

als [1	  x	  𝑁] Vektor. 
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Der Löschalgorithmus durchsucht nun die erste Zeile der Matrix nach Leerwerten. 

Tritt ein Leerwert auf, wird der Eintrag sowohl aus dem Vektor der Marktkapitalisierungen [MC]	  

wie auch aus dem Vektor der verwendeten Aktien [Ticker]	  entfernt. Die Anzahl der Ticker sinkt 

somit von 	  𝑁	  	  zu 𝑁B. 

5.1.4 Buch-Marktwert Verhältnis 

Die im Kapitel 5.2 behandelte View-Engine bezieht sich unter anderem auf das Buch-Marktwert 

Verhältnis der verwendeten Aktientitel. Dieses Verhältnis, dass die HML-Faktorrenditen abbildet, 

bezieht sich neben der im vorhergehenden Kapitel generierten Variable [MC]	   auf den in der 

Bilanz ausgewiesenen Buchwert eines Unternehmens. Der Buchwert entspricht der nach US 

GAAP ausgewiesene Wert der Aktiven/Passiven eines Unternehmens. Um die V-Engine exakt 

zu kalibrieren, müssen auch hier Aktien aus der Optimierung ausgeschlossen werden, denen 

keine historische Werte für den Buchwert zugrunde liegen: 

1.   Laden der angepassten [Ticker]	  nach Durchlauf des Löschalgorithmus in Kapitel 5.1.3 

als [1	  x	  𝑁B] Vektor. 

2.   Laden der Markt-Buchwert Verhältnisse [MTB]	  aus dem Bloomberg Terminal 

(MARKET_CAPITALIZATION_TO_BOOK_VALUE) am 01.01 der Betrachtungsperiode 

als [1	  x	  𝑁B] Vektor (Bloomberg (2016)).   

Der Löschalgorithmus durchsucht wiederum die erste Zeile nach Leerwerten. Tritt ein Leerwert 

auf, wird der Eintrag sowohl aus dem Vektor der Marktkapitalisierungen  

[MC]	  wie auch aus dem Vektor der verwendeten Aktien [Ticker]	  entfernt. Die Anzahl der Ticker 

sinkt wiederum von 	  𝑁B	  zu 𝑁�. 

5.1.5 effektiv erzielte Renditen in der Betrachtungsperiode 

Um in der späteren Analyse die Performance der rollierend optimierten Portfolios zu messen, 

werden die effektiv erzielten Renditen der verbleibenden Titel 𝑁�	  dem Bloomberg Terminal ent-

nommen. Dabei kommt es wiederum vor, dass die effektiv in der Betrachtungperiode erzielten 

Total-Returns unvollständig sind. Entsprechend muss der Löschalgorithmus ein letztes Mal an-

gewendet werden, um Titel ex Ante aus der Optimierung auszuschliessen, für die ex Post kein 

exakter Vergleich möglich ist: 

1.   Laden der angepassten [Ticker]	  nach Durchlauf des Löschalgorithmus in Kapitel 5.1.4 

als [1	  x	  𝑁�] Vektor. 

2.   Laden der effektiv in der Betrachtungperiode (T=0 bis T=1) erzielten Renditen aus dem 
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Bloomberg Terminal (TOT_RETURN_INDEX_GROSS) vom 01.01 der Be-

trachtungsperiode bis zum 31.12 als [11	  x	  𝑁�] Matrix (11 Renditen pro Betrachtungspe-

riode) (Bloomberg (2016)).   

Der Löschalgorithmus durchsucht alle 11 Zeilen nach Leerwerten. Tritt ein Leerwert auf, wird 

der Eintrag sowohl aus dem Namen-Vektor der [Ticker]	  als auch aus den Vektoren [MC]	  und 

[MTB]	  sowie den historischen Renditereihen [Total_Returns]	  gelöscht.	  Die Anzahl der Ticker 

sinkt nun auf die finale Anzahl 𝑁ª	  Die Kovarianzmatrix wird nun erneut, aus der angepassten 

Matrix der [Total_Returns]	  errechnet. Der [MTB]	  wird invertiert, damit der dem Buch-

Marktwert Verhältnis [BTM]	  entspricht, dass den HML-Faktorrenditen zugrunde liegt. Die finale 

Anzahl Aktien im Anlageuniversum 𝑁ª wird aus Darstellungsgründen im weiteren Verlauf der 

Arbeit als 𝑁 bezeichnet. Sprechen wir alle Aktien der jeweiligen Betrachtungsperiode an, be-

zeichnen wir dies mit n bis 𝑁. 

Die obenstehende Grafik zeigt die Grösse des verwendeten Anlageuniversums im Zeitverlauf. 

Die folgende Grafik auf der nächsten Seite zeigt die periodisch entfernten Titel, aufgeteilt nach 

der Quelle der fehlenden Daten. 

 

Abbildung 4  Im Anlageuniversum verbleibende Titel je Betrachtungsperiode (2000-2016) 
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5.1.6   Kalibrierung des Risikoaversionsparameters  

Um die impliziten Gleichgewichtsrenditen zu berechnen, muss der Risikoaversionsparameter λ 
auf einen Wert kalibriert werden. In Annahme eines (Ausgangs-) Gleichgewichts gilt: 

𝜆	   = 	  	  
𝜇>WX
𝜎>WXB 	  = 	  	  

𝜇¬&x®¯¯
𝜎¬&x®¯¯B 	   (	  33)	  

Da sich das Risikoverhalten von Investoren – insbesondere in Krisenzeiten – ändert, variiert der 

Risikoaversionskoeffizient je nach verwendeter Zeitperiode relativ stark. Da der Vektor der impli-

zierten Marktgleichgewichtsrenditen jedoch ohne den zu ermittelnden Risikoaversionsparameter 

nicht bestimmbar ist, bietet es sich an, auf historische Durchschnitte zurückzugreifen und den 

Risikoaversionsparameter ex post zu berechnen (Zankl (2009)). Da in dieser Arbeit ein rollieren-

des Verfahren zur Generierung der Inputfaktoren verwendet wird, könnte dieser Ansatz auch 

beim Risikoaversionsparameter fortgesetzt werden. Allerdings richtet sich der Fokus der Analy-

se auf die Performance der faktorbasierten Portfolios. Ein variierender Risikoaversionsparameter 

würde die Performanceanalyse verfälschen. Deswegen wird der Risikoaversionsparameter über 

die Zeitperiode konstant gehalten. Dabei wird der Ansatz von Black und Litterman (1991) ver-

folgt, wobei wobei die Sharpe-Ratio des Marktportfolios auf einen fixen Wert kalibriert wird.  

Um nun den Risikoaversionsparameter zu erhalten, müsste die Sharpe-Ratio des Marktportfo-

Abbildung 5  Anzahl ausgeschlossener Titel je Betrachtungsperiode, aufgeteilt nach Art der fehlenden Daten. 
Die angegebene Zahl je Quelle der Fehldaten steht dabei für die Anzahl Titel, die aufgrund fehlenden Da-
ten des zugrundeliegenden Fehlwertes aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen wurden, welches 
dieser Arbeit zugrunde liegt. 
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lios durch dessen Standardabweichung geteilt werden: 

𝜆>WX = 	  
𝑆𝑅>WX
𝜎>WX

	  

	  

hdhdhd	  

	  

	  

	  

	  

(34)	  

	  

	  

	  

	  

	  

Hierfür müsste dann ebenfalls ein Wert für die Standardabweichung des Marktportfolios gesetzt 

werden, wobei oben beschriebene Problematik erneut auftritt. Entsprechend kalibieren viele 

Autoren den Risikoaversionsparameter auf einen fixen Wert, meistens im Wertebereich 1,3 .	  He 

und Litterman (1999) nutzen einen konstanten Wert von 2,5 als Risikoaversionsparameter, der 

nach ihren Berechnungen die durchschnittliche, weltweite Risikotoleranz aller Marktakteure wi-

derspiegelt. Dieser Wert wird auch in dieser Arbeit verwendet. 

𝜆;� = 2,5	   (	  35)	  

5.1.7   Berechnung der impliziten Gleichgewichtsrenditen  

Mit dem fixierten Risikoaversionsparameter und den effektiven, relativen Marktgewichten sowie 

der historischen Kovarianzmatrix der von jeweils 36 Monate zurückliegenden Total-Return Da-

ten wird nun der Vektor der Gleichgewichtsrenditen [Pi]	  berechnet.  

	  
	  	   	  
𝛱V
⋮
𝛱L	  

=	  𝜆;�	  
𝜎N,V ⋯ 𝜎N,L
⋮ ⋱ ⋮

𝜎L,N ⋯ 𝜎L,L
	  ×	   	  

𝑤V,>?@
⋮

𝑤L,>?@	  
	  

(	  36	  )	  

Wie bereits bei der Herleitung in Kapitel 2 erwähnt, liegt den Gleichgewichtsrenditen die An-

nahme einer Normalverteilung zugrunde. Eine Analyse dieser Annahme findet sich in Kapitel 7. 

5.2   V-Engine 

Ziel der View-Engine (V-Engine) ist eine faktorbasierte Generierung und Quantifizierung der 

Prognosen. Anhand der Ausprägungen der zugrundeliegenden Ratios wird ein Ranking der Titel 

erstellt, die sich im Zeitpunkt der Portfoliobildung im Anlageuniversum befinden. Das Ranking 

bezieht sich somit auf jene Titel, die nach der Vorselektion durch den Löschalgorithmus im vor-

hergehenden Kapitel verbleiben. Anhand der Positionierung im Ranking und den zugrundelie-

genden Faktorrenditen werden daraufhin die prognostizierten Überrenditen [Q]	   quantifiziert und 

in das BL-Framework integriert.  

5.2.1 Generierung der Filter-Matrix [ P ] 

Basierend auf den Faktoren f  werden die [	  Ticker	  ] einem „Screening“ anhand den Ausprä-

gungen der zugrundeliegenden Ratios 	  BTM,MC, PY_R	    unterzogen: 
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Tabelle 1  Die den Faktoren HML, SMB und MOM zugrundeliegenden, beobachtbaren Ratios. 

Faktor f   zugrundeliegendes Ratio 	  	  	  	  	  	  	  	  𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜� 

HML  – „High Minus Low“ 

SMB  – „Small Minus Big“ 

MOM  – „Up Minus Down“ 

Book-to-Market Ratio   BtM 

Market Capitalization              MC 

Previous Year Return              PY_R 

 

Mit den 𝑁	  Absolutwerten je Ratio werden Quantile gebildet, welche die Daten trennen. In An-

nahme, dass die Ausprägungen der Ratios eine positive Korrelation zur Rendite aufweisen, wird 

für Aktien mit Ratio-Wert > Wert 80%-Quantil eine positive Prognose (Long-Position), für jene 

mit Ratio-Wert < Wert 20%-Quantil eine negative Prognose generiert (Short-Position). Gilt ein 

negativer Zusammenhang zwischen absoluter Ratioausprägung und Rendite, wird die Prognose 

auf umgekehrte Weise implementiert. Dies gilt beim Faktor MC und dem zugrundeliegenden 

Size-Effekt (SMB). 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜�(𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒V)	  	  > 80% − 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙»�@KjG	  	   Þ	  	  	  	  	  	  	  	  	  𝑆V,� = 1	  	  	  	  	  	  	  (Long-‐‑Position)	  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜�(𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒V)	  	  < 20% − 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙»�@KjG	  	   Þ	  	  	  	  	  	  	  	  𝑆V,� = −1	  	  	  	  (Short-‐‑Position)	  

	  
	  

 

(	  37	  )	    

Ratio¿,À	  	  (AktieÀ) 	  > Q4ÁÂÃÄÅÆ  Þ + 	  α¿	  
Ratio¿,À	  	  (AktieÀ) 	  < Q2ÁÂÃÄÅÆ  Þ - 	  α¿	  
	  

	  

	  

	  

(	  1)	  
Gilt keine der oben genannten Bedingungen für 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒V ,wird keine Prognose erstellt.  

Da Fama und French auch die Performance der mittleren Gruppen bei der Berechnung der Fak-

torrenditen berücksichtigt haben (Kapitel 4.4), werden die Schwellenwerte je Ratio etwas hö-

her/tiefer angesetzt: Als obere Schwelle dient im Gegensatz zum von Fama und French ver-

wendeten 70%-Perzentil das 80%-Perzentil. Als unterer Schwellenwert entsprechend das 20%-

Perzentil statt das 30%-Perzentil. 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜�(𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒V)	  	  ∈ [	  𝑄2»�@KjG	  , 𝑄4»�@KjG	  ]	  	   	  Þ	  	  	  	  	  	  	  𝑆V,� = 	  0	  	   (	  38)	  

So entsteht für jede Aktie n	  ein Screening-Vektor mit drei faktorspezifischen Spalten. 

𝑆𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔V = 	   	  𝑆V,;@> 𝑆V,>� 𝑆V,xÉ_»	   	  mit	  	  	  	  	  𝑆V,�	  	  aus	  (74)	   (	  39)	  

Anhand der aktienspezifischen Verteilung der den Faktoren zugrundeliegenden Ratios aus  

Abbildung 8. Und somit die [𝑁	  𝑥	  3]  Screening-Matrix. 

𝑆V,;@> 𝑆V,>� 𝑆V,xÉ_»
⋮ ⋮ ⋮

𝑆L,;@> 𝑆L,>� 𝑆L,xÉ_»
	  

(	  40)	  
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Wird für keine der drei Faktoren ein Vorzeichen generiert, wird auch keine Prognose 

erstellt. In den betreffenden Titel wird dann quasi passiv investiert. Um die Faktorrenditen der 

Long/Short Portfolios exakt zu synthetisieren, sollten die generierten Long (1) und Short (-1) 

Positionen über alle Titel im Portfolio ausgeglichen sein. Die folgende Grafik (Jahr 2010) visuali-

siert die Positionierungen je Aktie für den Betrachtungszeitraum 2015. Eine durchgehende Ana-

lyse durch die gesamte Betrachtungsperiode von 2000-2016 ergab für jedes Jahr einen Median 

von 0, und damit eine ausgeglichene Long/Short Positionierung. Im Appendix D ist der Code 

zur Generierung der Screening Matrix als Output des Programmes MATLAB abgebildet. Der 

Code generiert eine Fehlermeldung, falls die periodenspezifische Positionierung der Long/Short 

Prognosen nicht ausgeglichen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Faktorrenditen 

Fama, French (2012) und Griffin (2002) zeigen, dass drei Faktoren länderspezifisch sind. Die 

historischen Faktorrenditen der Datenbank von Kenneth R. French umfassen sämtliche an der 

AMEX, NYSE und NASDAQ kotierten Aktien. Da die historischen Faktorrenditen sich somit 

ebenfalls auf den amerikanischen Aktienmarkt beziehen, entspricht dies der Datengrundlage 

dieser Arbeit. Die Faktorrenditen beziehen sich auf die Value-, Size- und Momentum-Anomalie 

und werden anhand der Methodik berechnet, die in Kapitel 4 vorgestellt wurde. Fama, French 

und Carhart gehen davon aus, dass die Faktorrenditen in der langen Frist einen positiven Betrag 

aufweisen. Kurz und mittelfristig kann es jedoch auch zu negativen Faktorrenditen kommen 

(Fama und French (1993)).  

Abbildung 6 Positionierung der generierten Long/Short Prognosen für die Betrachtungsperiode 2015 
Die Summe der faktorspezifischen Long/Short Prognosen der V-Engine hat dabei ein 
Maximum von 3. Dies entspricht dem Fall, indem eine Long-Prognose für alle Faktoren SMB, 
HML und MOM generiert wurde. Das Minimum, entsprechend einer Short-Prognose für alle 
Faktoren ist -3. Der Median über alle Prognosen der V-Engine ist 0. 
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Bei einer Rezession haben kleinere Unternehmen haben weniger Eigenkapital, das 

zur Deckung von Verlusten herangezogen werden kann – entsprechend sind sie höherem Risi-

ko ausgesetzt, illiquid zu werden. Die gleiche Überlegung kann auf das Buch/Marktwert Ver-

hältnis übertragen werden: Unternehmen, die relativ tief zu ihrem Substanzwert vom Markt be-

wertet werden haben entsprechend meist eine tiefere Gesamtkapitalrendite (Return on Assets) 

als solche mit einem tiefem Buch/Marktwert Verhältnis. Sie erwirtschaften ihren Gewinn über 

Volumen. Steigen nun in einer Rezession die Zinssätze, wird die Finanzierung des Betriebskapi-

tals (Working Capital) teurer und die Marge sinkt entsprechend, was zu einer tieferen Bewertung 

am Markt führen kann (Bieri und Spreemann (2010)). 

Empirische Untersuchungen für den US-Aktienmarkt haben gezeigt, dass alle 3 Faktorrenditen 

(FR) langfristig positiv ausfallen. Kenneth French weist in seiner Datenbank die Renditen der 

Long/Short Portfolios aus, welche die Faktorprämien synthetisieren. Annualisiert man den Mit-

telwert der monatlichen Faktorrenditen – die als Quantifizierung der Faktorpronosen der V-

Engine herangezogen werden – ergeben sich folgende Werte als Median und arithmetischer 

Mittelwert (French (2016)).   

Tabelle 2  Annualisierte Werte des arithmetischen Durchschnitts und des Medians der Faktorrenditen 

Median (annualisiert) Arithmetischer Mittelwert (annualisiert) 

FR HML    =        4.5 % 

FR SMB    =        0.7 % 

FR MOM   =        11 % 

FR HML   =        4.8 % 

FR SMB   =        3.3 % 

FR MOM  =        9.5 % 

 

Da die Faktorrenditen die Renditedifferenz von faktorspezifischen Long/Short Portfolios ent-

sprechen, unterscheiden sich die Werte je Faktor. Eine Long-Position gegenüber dem Faktor 

SMB fällt entsprechend weniger ins Gewicht als eine Long-Position gegenüber dem Faktor 

MOM. Die Teststatistik aus 5.3.1 zeigt jedoch, dass sich die aufgetretenen Faktorrenditen MOM  

auch am stärksten von 0 unterscheiden, gefolgt von HML und SMB, dessen T-Statistik nur auf 

dem 95% KI signifikant ist. Möchte man alle Faktoren gleichgewichten, dürften sich die entspre-

chenden Faktor-Prognoserenditen nicht unterscheiden.  Obwohl der Median statistisch robuster 

ist, sind die Mittelwerte der Faktorrenditen relativ zueinander ausgeglichener. Entsprechend wird 

für die anschliessende Quantifizierung der Faktorprognosen der Mittelwert verwendet.  
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5.2.3 Quantifizierungsvektor [ Q ] 

Der Betrag der faktorspezifischen Prognosen 𝑄� wird nun anhand dem Mittelwert der histori-

schen Faktorrenditen 	  𝑅� je Faktor f  gebildet:	  

𝑅� = 	  𝑚𝑒𝑎𝑛	   𝑅�,K

B¯NÌ

KMNÍBÌ

	  

 

	  

	  

(	  41)	  

𝛼� = 	   	  
𝑅�><
𝑅¬>;
𝑅>Ï>

	   	  

	  
 

	  

	  

(	  42)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  𝛼� fasst dabei die faktorspezifischen Renditen als [	  3 x 1] Vektor zusammen.	  

Und wird anschliessend mit dem Vorzeichen multipliziert (74) , dass der Positionierung von 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒V bezüglich dem Faktor f  zugrundeliegendem Ratio hervorgeht: 

	  𝑄V,� = 	  	   	  𝑆V,�	  ×	  𝛼�	  

	  

	  

	  

	  
 

	  

	  

(43)	  

	  

 
 

 

	  

	  

	  

	  

	   

	  𝑄V = 	  	  
𝑆V,;@> 𝑆V,>� 𝑆V,xÉ_»
⋮ ⋮ ⋮

𝑆L,;@> 𝑆L,>� 𝑆L,xÉ_»

	  
𝑅�><
𝑅¬>;

	  	  𝑅>Ï>	  	  	  
	  

	  
 

	  

	  

(44)	  

	  

 

 

Die so quantifizierten Faktorprognosen werden zu den impliziten Gleichgewichtsrenditen ΠÐ 

addiert. Dadurch entstehen die Prognoserenditen 𝑄V. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  𝑄V = 	   	  𝑄V + 𝛱V	  
 

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (45)	  

Entstehen so Renditedifferenzen (	  	  𝑄𝑛 ≠ 	  0)	  werden diese im BL-Modell als absolute Prognosen 

implementiert. 

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠𝑒Ó	  	  =	  	  𝑃Ó	  =	  (	  1,0	  )	   	  	  	  	  mit	   	  𝑄Ó	  

	  

	  

(46)	  

Falls die faktorspezifischen Verteilungen von 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒Ó  keine Prognosen generieren (	  	  𝑄𝑛 = 	  0	  ) 

folgt: 	  𝑄V = 	  𝛱Ð  und somit wird keine Prognose generiert. Wir vertrauen in diesem Fall der 

Marktallokation bezüglich 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒V und agieren passiv. 

5.3   Modellierung der Unsicherheit 

Im BL-M wird die Unsicherheit bezüglich zukünftig erwarteter Renditen aus zwei Perspektiven 

modelliert. Die erste Perspektive bezeichnet die Unsicherheit, die der Marktallokation und somit 
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den Gleichgewichtsrenditen zugrunde liegt. Die zweite Perspektive integriert die Tat-

sache, dass individuelle Prognosen des AM mit Unsicherheit behaftet sind. Nachfolgend werden 

die beiden Parameter τ	  	  und 	  Ω, die die zwei Perspektiven repräsentieren mit der Methodik ver-

knüpft. 

5.3.1 Setzung des Proportionalitätsfaktor  [ τ ]  

Aufgrund der Annahme, dass die in dieser Arbeit generierten Prognosen auf Faktoren basieren, 

die in Faktormodellen zusätzlichen Erklärungsgehalt zur Prognose von erwarteten Aktienrendi-

ten generierten , sollte ein τ > 0 verwendet werden. Jay Walters (2010) fasst verschiedene Arten 

zusammen, mit denen Autoren den Faktor in bisherigen Beiträgen zur Anwendung des BL-M 

kalibriert haben. In einem kBL-M, kann τ folgendermassen betrachtet werden (Jay Walters 

(2010)): „Gegeben der Unsicherheit bezüglich den Prior-Renditen, beginnt der Bayesianische 

AM den Prozess der Renditerevidierung nicht vollinvestiert“ . Die vom AM ex ante investierte 

Fraktion entspricht dem Term: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1

(1 + 𝜏)	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (47)	  

 

Eine realistische Prior-Allokation würde laut Walters (2010) zwischen 90-95%, was ein τ 

zwischen ~ 0.05-0.1 impliziert. Bevor τ einem fixen Wert zugewiesen wird, erfolgt ein statisti-

scher Test der Faktorrenditen, die unsere Prognosen synthetisieren sollen: Die historischen Fak-

torrenditen der Faktoren MOM, HML und SMB - die aus Kenneth Frenchs Datenbank entnom-

men werden – werden auf statistische Signifikanz geprüft. Dabei werden 1073 monatliche Fak-

torrenditen von Juli 1926 bis Mai 2016 werden einem T-Test unterzogen, um folgende  

Nullhypothese zu testen: 

	  	  	  	  	  H0	  	  :	  	  	  𝐸(𝑅f	  )	  	  =	  0	   	   für	  "	  f	  	  Faktorrenditen	  

	  

(48)	  
 

Tabelle 3  T-Test der historischen Faktorrenditen der SMB, HML und MOM Portfolios.  
A bezeichnet den Zustand, in welchem die Nullhypothese angenommen wird.  
V steht als Kürzel für „Verwerfung“ der Nullhypothese. 

A / V 95% Konfidenzintervall T-Stat P-Value 

V	   [ 0.0039 ,  0.0096 ] 4.6398 0.0000039 FR_MOM** 
V	   [ 0.0017 ,  0.0060 ] 3.5868 0.000349 FR_HML** 
V	   [ 0.002 , 0.0040 ]  2.1585 0.0311 FR_SMB* 
 

99% Konfidenzintervall T-Stat P-Value 

V	   [ 0.0030 ,  0.0066 ] 4.6398 0.000003 FR_MOM** 
V	   [ 0.0011 ,  0.0105 ] 3.5776 0.0003 FR_HML** 
A	   [ -0.0004 , 0.0047 ] 2.2091 0.0274 FR_SMB* 

*        signifikant verschieden von 0 
 **      hochsignifikant verschieden von 0 
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Auf dem 95% Konfidenzintervall(KI) unterscheiden sich alle monatlichen Faktorrendi-

ten signifikant von 0, die Nullhypothese wird somit für alle Faktoren verworfen.  

Anders sieht es bei der Verwendung des 99%-KI aus: Die Faktorrenditen aus SMB, die die 

Überrendite kleiner relativ zu grosser Unternehmungen wiederspiegeln, sind nicht signifikant 

verschieden von 0. Wiederholt man den gleichen Test mit der Verwendung jährlicher Faktorren-

diten (89 Werte von 1926-2016), resultiert das die gleichen, faktorspezifischen Signifikanzen. 

Die Reihenfolge der Faktoren auf der oberen Tabelle entspricht deren Signifikanzniveau gegen-

über dem T-Test. Entsprechend ist der Tabelle zu entnehmen, dass die MOM-Faktorrenditen 

sich am signifikantesten von 0 unterscheiden. 

Dem Resultat entsprechend, dass die Signifikanz der Faktorrenditen auf dem 95% KI beweist, 

und in Einklang mit den empirischen Untersuchungen von Fama und French (1993) sowie Car-

hart (1997) erfolgt die Annahme, dass die Faktorprognosen nicht mit Unsicherheit behaftet sind. 

Entsprechend wird in einem ersten Schritt mit einem  τ = 1 gearbeitet wird und über die histori-

sche Kovarianz optimiert (a-RM). Somit wird der Einfluss des Proportionalitätsfaktor τ auf die 

erwarteten BL-Renditen eliminiert. 

In einem zweiten Schritt wird das 𝜏 auf 10% kalibriert: 

𝜏	   = 	  0.10	   (49)	  

Dies entspricht der Annahme, dass der AM aufgrund Unsicherheit gegenüber der Marktallokati-

on nur 90% seines Vermögens investiert. (Walters (2010)). Dies entspricht des weiteren der An-

nahme, dass die faktorbasierten Prognoserenditen weniger streuen als die Gleichgewichtsrendi-

ten 𝜏	   < 1	  und somit einen besseren Schätzer für den wahren Mittelwert darstellen (aktives Ma-

nagement). Diese Annahme wird im ersten Teil der Modellevaluation behandelt. 

5.3.2   Die Unsicherheitsmatrix [	  𝛀	  ]  

Sobald Prognosen generiert werden, bewegt sich die BL-Allokation weg vom impliziten Gleich-

gewicht. Die Unsicherheit, mit denen die Prognosen behaftet sind, werden als Diagonaleinträge 

der Fehlermatrix Ω modelliert.	  𝜔? ist dabei das Unsicherheitsniveau, dass der k-ten Prognose 

zugrunde liegt. 

Ω	  	   = 	  	  P	   τ	  Σ 	  P}	  	  = 	  
ωN 0 0
0 ⋱ 0
0 0 ωÙ

	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  (50)	  

	  
Über die Diagonaleinträge [ 	  ωN ... 	  ωÙ	  ] 	  könnten nun den individuellen, absoluten Prognosen 

[	  QN...	  QÙ	  ]	  individuelle Unsicherheiten zugeordnet werden. Beispielsweise könnte die Unsicher-

heit bezüglich den Prognosen, die dem Faktor SMB zugrunde liegen, erhöht werden. Dazu 
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würde man für alle Aktien mit [	   1,	   -‐‑1	  ]	  Positionierung in den Faktor SMB die Diago-

naleinträge mit einem Faktor > 1 multiplizieren. Da die sich die verwendeten Faktorrenditen je 

Faktor unterscheiden und der am wenigsten signifikante Faktor SMB auch die tiefsten Faktor 

Prognose-renditen aufweist, wird auf eine faktorspezifische Modellierung der Unsicherheit ver-

zichtet. 

5.4 Optimale Allokation des BL-Portfolios bei MV-Optimierung 

Gegeben einem Agenten mit Risikoaversionsparameter λ und folgender Nutzenfunktion, 

𝑚𝑎𝑥Ú	  	  𝑓	   	  𝐸 𝑅 x�	  , 𝜎x�	   =	  	  	  𝑤X𝜇;<	  	  	  −	  
Û
B
	  𝑤X𝛴	  𝑤	  	  	   (51)	  

wird folgendes Optimierungsproblem über die Maximierung nach den Gewichten w gelöst. 

Es resultiert der Vektor der optimalen Portfoliogewichte 𝑤;<	  (Idzorek (2009)): 

𝑤;< =	  (𝜆𝛴)EN𝜇;< = 	  
N
Û
(𝛴)EN𝜇;<

	  	  	  	  	   (52)	  

Wir ersetzen 𝜇;< mit dem in (XI) formulierten Ausdruck. 

𝑤;< =	  	  
N
Û
𝛴EN 𝛱	   +	  (𝜏𝛴)𝑃X 𝑃(𝜏𝛴)𝑃X EN 𝑄 − 𝑃𝛱 	  	  	  	  	   (53)	  

Dies kann vereinfacht werden zu folgendem Ausdruck der optimalen BL-Gewichte (Zankl 

(2009)). 

𝑤;< =	  𝑤>WX +	  𝑃X 	  𝜏EN𝛺 + 𝑃𝛴𝑃X EN 	  𝜆EN𝑄 − 𝑃𝛴	  𝑤>WX 	   (54)	  

Abweichungen der optimalen Gewichte von der natürlichen Marktallokation 𝑤>WX werden somit 

von folgenden Variablen beeinflusst: 

1)   der Filtermatrix 𝑃 

2)   dem Proportionalitätsfaktor 𝜏 

3)   der Kovarianzmatrix individueller Schätzfehler 𝛺 

4)   der historischen Kovarianzmatrix der Aktienrenditen 𝛴 

5)   dem Risikoaversionsparameter λ 

6)   dem Quantifizierungsvektor individueller Einschätzungen 𝑄 

 

Integriert der AM keine Einschätzungen, so dass die Filtermatrix einer Nullmatrix entspricht,  

resultiert das Marktportfolio: 
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𝑃 = 	  
0 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 0

≫ 	  𝑤;< =	  𝑤>WX	  
(55)	  

 
Ein Vorteil beim Black Litterman Modell ist die Tatsache, dass sich für Aktien, denen kein View 

zugrunde liegt, zwar die erwartete Rendite sowie die Kovarianzen gegenüber dem Prior Gleich-

gewicht ändert – die Gewichte allerdings nicht (Zankl (2009)). Dieser Fakt erlaubt es dem AM, 

Prognosen für Aktien auszulassen, wenn er sich seiner Prognose nicht sicher ist oder er bezüg-

lich des Unternehmens oder der zugrundeliegenden Branche kein Expertenwissen besitzt. In 

diesem Falle vertraut er implizit der natürlichen Marktallokation und investiert quasi passiv in 

diese Aktien.  

Kein Konsens bei der praktischen Umsetzung der BL-M findet sich bei der Kovarianz, die in 

obiges Maximierungsproblem (84)	   einfliesst. Die meistens Autoren verwenden die historische 

Kovarianzmatrix Σ , andere verwenden einen additiven Durchschnitt der Prior und Posterior 

Kovarianzen Σ und V. He und Litterman (2002) optimieren über folgende Kovarianzmatrix: 

𝛴;< = 	  𝛴 +	  𝑉	   (	  56	  )	  

Bei der anschliessenden MV-Optimierung wird in einem ersten Schritt ein alternatives Refe-

renzmodell (Kapitel 2.2) verwendet mit Optimierung über die historische Kovarianzmatrix 𝛴. Der 

Einfluss des Proportionalitätsfaktors ist somit vorerst isoliert. In einem zweiten Schritt wird das 

kBL-M angewandt und entsprechend die adaptierte BL-Kovarianz ΣÞß . Der Proportionalitäts-

faktor wird dabei auf den Wert 0.1 gesetzt. 
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6. Modellevaluation 
Mit der vorangehend beschriebenen Methodik stellt sich nachfolgend die Frage, ob das faktor-

basierte BL-Allokationsmodell auch in der Praxis gute Ergebnisse zu liefern vermag. Aus diesem 

Grund wird es in diesem Kapitel einer empirischen Prüfung unterzogen. In einem ersten Teil der 

empirischen Analyse werden die generierten Inputdaten anhand deskriptiver Statistik unter-

sucht, die im nächsten Unterkapitel Kapitel in die MV-Optimierung einfliessen. In einem zweiten 

Schritt werden die Effizienzkurven unter unterschiedlichen Restriktionen verglichen, bevor spezi-

fische Optimierungen unter Nebenbedingungen formuliert werden. In der darauffolgenden Per-

formanceanalyse werden für alle Betrachtungsperioden optimale Allokationen in T=0 gebildet 

um am Ende der Betrachtungsperiode die effektive Performance zu messen. Als Benchmark 

dient der S&P 500 Total Return Index, bereinigt um die in Kapitel 5.1 ausgeschlossenen Titel. 

Neben der Performance werden die faktorbasierten Allokationen des BL-Portfolios mit der Allo-

kation des Marktportfolios verglichen. 

6.1 Analyse der BL-Prognoserenditen 

In einem ersten Schritt wird der in Kapitel 5.2.3 generierte faktorbasierten Quantifizierungsvek-

tors 	  𝑄V untersucht, dessen Einträge aus  (43) hervorgehen. Über sämtliche Perioden des Un-

tersuchungszeitraum betrachtet, sollte 	  𝑄V eine gleichmässige Streuung um den Nullpunkt auf-

weisen; dies würde einer gleichmässigen Long/Short Positionierung entsprechen. Die folgende 

Grafik zeigt den Median des Quantifizierungsvektor 	  𝑄V  über die Zeitperiode 2000-2016. Für 

die einzelnen Betrachtungsperioden von einem Jahr, wurde dabei der Median der faktor-und 

aktienspezifischen Prognosen entnommen: 

 

 

 

 

 

 

 

Der Median der Faktorprognosen liegt mit -0.6% leicht im negativen Bereich. Der Bereich vom 

ersten bis zum dritten Quantil ist ebenfalls mehrheitlich im negativen Bereich. Die Streuung zwi-

Abbildung 7  Mediane des faktorspezifischen Quantifizierungsvektors über die Zeitperiode 
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schen dem maximalen Wert (2.1%) und dem Minimum (-2.2%) zeigt jedoch, dass die 

mittleren Werte von negativen zu positiven Faktorprognosen ungefähr ausgeglichen sind.  

Der effektive Quantifizierungsvektor	  𝑄V	  der absoluten Prognosen aus (45), der zur faktorspezifi-

schen Renditedifferenz die Gleichgewichtsrenditen hinzuaddiert, liegt im Mittel im positiven Be-

reich. Somit überlagern die Faktorprognosen aufgrund derer relativen Stärke nicht die Annah-

me, positiver erwarteter Renditen. Zum Vergleich, die Mediane der impliziten Gleichgewichts-

renditen über die Zeitperiode: 

 

Es ist intuitiv sichtbar, dass der Quantifizierungsvektor im Mittel nicht explizit höhere oder tiefere 

absolute Renditeprognosen generiert als Π, sondern diese umverteilt, je nach Ratioausprägung 

der Aktien und den zugrundeliegenden Faktorrenditen. Die darauf resultierenden BL-

Prognoserenditen 	  µμÞß aus (25) , entsprechen einem matrixgewichteten Durchschnitt der obi-

gen Grössen. Im Mittel sind sie ebenfalls im positiven Bereich, allerdings etwas tiefer als Π, wie 

die linke untere Grafik zeigt.  

Abbildung 8  Mediane des absoluten Quantifizierungsvektors über die Zeitperiode (links) im Vergleich zu den Medianen  
  der impliziten Gleichgewichtsrenditen über die Zeitperiode (rechts). 

Abbildung 10  
Mediane der BL-Renditen über die Betrachtungsperiode 

Abbildung 9  
Renditeverteilungsdiagramm, exemplarisch für das Jahr 2015 
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Wird  jedoch die periodenbezogene Renditeverteilungsdiagramme mit 	  µμÞß  und Π 
angeschaut, kann sich je nach Periode durchaus ein entgegengesetzter Zusammenhang zei-

gen. Im Appendix E sind alle periodenbezogenen Renditeverteilungsdiagramme aufgeführt. 

 

Im nächsten Schritt werden die erwarteten BL-Renditen 	  µμÞß , die aufgrund faktorbasierten 

Prognosen gemäss der Methodik im Kapitel 5.2 entstehen, mit den effektiv erzielten Renditen 

(Total-Returns) verglichen. Derselbe Vergleich erfolgt mit den impliziten Gleichgewichtsrenditen. 

Am Ende einer Betrachtungsperiode, werden für die jeweiligen 𝑁 Aktien (Kapitel 5.1.5) die in-

nerhalb der Betrachtungsperiode erzielten Total-Return-Indexwerte geladen. Die effektive Jah-

resrenditen der 𝑁 Aktien wird dabei anhand den monatlichen Total-Return Indexwerten, be-

rechnet: 

𝜇z�� = 	  	  	  	  	  	  	  
	  Xj@�à_»z@áFV_âVãz�äå�E	  Xj@�à_»z@áFV_âVãz�äåæ	  

Xj@�à_»z@áFV_âVãz�äåæ
	  	   (	  57	  )	  

Die effektive Renditestreuung der 𝑁  Aktien wird anhand der Varianz der monatlichen Total-

Return-Indexwerte berechnet. 

𝜎z�� = 	  𝑉𝑎𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛_𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥K

N

KM¯

	   

)
	  	  

(	  58	  )	  

Die erwartete Streuung der BL-Renditen entspricht den Diagonaleinträgen der adaptierten  

Kovarianzmatrix ΣÞß - jene der impliziten Gleichgewichtsrenditen Π jener der historischen Kova-

rianzmatrix.  

𝜎;< = 𝑑𝑖𝑎𝑔(	  𝛴;<	  ) 

	  

(	  59	  )	  

𝜎é = 𝑑𝑖𝑎𝑔(	  𝛴êKy@	  ) 

	  

(	  60)	  

Mit den effektiven Renditen und Standardabweichungen können nur Quervergleiche mit den 

BL-Prognoserenditen µμÞß	  und den implizierten Gleichgewichtsrenditen	  Π gezogen werden. Die 

impliziten Gleichgewichtsrenditen entsprechen einer Berechnung anhand des CAPM, ohne In-

tegration einer risikolosen Anlage.	   Differenzen zwischen erwarteten Renditen und effektiv erziel-

ten Renditen je Periode werden mit Δ bezeichnet. 

𝛥;<,@ = 	  	  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(	  𝜇;<,@ − 𝜇z��,@)	   (	  61)	  

𝛥é,@ =	  	  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛	  (	  𝛱@ − 𝜇z��,@	  )	   (	  62	  )	  
 

ΔÞß,Ã  und Δí,Ã  beziehen sich jeweils auf eine der 17 Betrachtungsperioden (2000-2016). Aus 
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den Einzeldifferenzen zwischen erwarteter und effektiv erzielter Rendite je Aktie wird 

der Median entnommen, der als Mittel der Renditedifferenzen je Betrachtungsperiode in folgen-

de Grafik eingeht: 

Abbildung 11 Mediane der Abweichung zwischen erwarteten und effektiv beobachteten Renditen über die Zeit-
periode, aufgeteilt nach einzelnen Betrachtungsperioden 

 

Schliesst man ein erstes Fazit aus den Medianen der Renditedifferenzen, sind sowohl die impli-

ziten Gleichgewichtsrenditen wie auch die BL-Prognoserenditen im Mittel ein guter Schätzer 

des wahren Wertes. ΔÞß,Ã und 𝛥é,@ unterscheiden sich im Mittel nur marginal voneinander. Das 

Vorzeichen der beiden Renditedifferenzen unterscheidet sich nur in drei von 17 Perioden, was 

wiederum die Verknüpfung der Gleichgewichtsrenditen mit den BL-Renditen zeigt. Weiter ist zu 

erkennen, dass die Differenzen bei den BL-Prognosen im Mittel höher ausfallen. Mit der Er-

kenntnis, dass die BL-Renditen im Mittel ungefähr gleich viel um den wahren Mittelwert µμî¿¿,Ã 

streuen wie die impliziten Gleichgewichtsrenditen, ist die Verwendung eines aR-M und somit die 

Eliminierung des Proportionalitätsfaktors plausibel. 

 

Bei der anschliessenden MV-Optimierung wird das Verhältnis von erwarteter Rendite zu Risiko, 

gemessen als erwartete Kovarianz 𝛴, maximiert. Die Streuungsschätzer werden anhand den 

erwarteten Kovarianzen 	  𝛴;< und 	  𝛴êKy@ generiert. Dabei wird wiederum die effektiv erfolgte mitt-

lere Streuung 𝜎z��	  	  der Aktien, mit den mittleren, erwarteten Prognosewerten 𝜎;< und 𝜎é, ver-

glichen. Die mittleren Differenzen zwischen den Standardabweichungen der Prognosen und den 

effektiv erfolgten wird wiederum gleich berechnet: 
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𝛥ïðñ,ò = 	  	  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝜎;<,@ −	  𝜎z��,@)	   (	  63)	  

𝛥ïó,ò =	  	  	  	  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛	  (𝜎é,@ − 𝜎z��,@	  )	   (	  64	  )	  

 

Beide Prognosegrössen überschätzen dabei im Mittel die effektiv erfolgte Streuung, wie die 

Grafiken auf der folgenden Seite zeigen. Weiterhin ist festzustellen, dass 𝛥ïðñ,ô 	  grösser ist als 

Δõö,ô. 

 

 

 

 

 

 

 

Im Gegensatz zu den Renditen, sind die mittleren Differenzen der BL-Streuungsprognosen hö-

her als bei Pi. Der Median ist bei beiden Prognosen ungefähr gleich im Bereich von 5%; beide 

Grössen überschätzen somit im Mittel die effektive Streuung. Da das BL-Model die  

Unsicherheit gegenüber den Prognosen auch in der adaptierten Kovarianz abbildet, werden 

deren Einträge in der Regel grösser, relativ zur prognostizierten Kovarianz der Gleichgewichts-

renditen 	  Σ÷ÄøÃ  - entsprechend sind die grösseren, positiven Abweichungen nachvollziehbar. 

 

Zusammenfassend ergibt sich, dass im Mittel die BL-Prognosen sowohl leicht höhere Differen-

zen bei den erwarteten Renditen, wie auch bei beim erwarteten Risiko relativ zu den impliziten 

Gleichgewichts-Renditen generieren. Spannend wird es in einem zweiten Schritt zu untersu-

chen, wie sich diese Unterschiede der Renditeerwartungen und Risikoerwartungen, gemessen 

durch die adaptierte BL-Kovarianz, auf die Allokation der optimalen Portfolios und auf die Per-

formance auswirken. 

6.2 Analyse der optimalen BL-Portfolios 

Um den Einfluss des Proportionalitätsfaktors vorerst zu eliminieren, wird bei Verwendung der 

Abbildung 12  
Mediane der Abweichung der BL-Streuungsprognose (links) gegenüber effektiv erfolgter Streuung je Betrachtungs-
periode. Der Boxplot rechts zeigt die Differenzen der Pi-Streuungsprognosen 
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erwarteten BL-Renditen [R_BL] über die historische Kovarianzmatrix [Sigma]	   opti-

miert. Dies entspricht der Verwendung eines alternativen Referenzmodell (Kapitel 2.2). In einem 

zweiten Schritt wird diese, statische Modellierung der Unsicherheit fallen gelassen und über die 

adaptierte Kovarianzmatrix [Sigma_BL]	   aus	   (56), optimiert. Das Portfolio mit den adaptierten 

BL-Renditen als Inputfaktor wird als Portfolio Black-Litterman PBL bezeichnet. Als Querver-

gleich dient das Portfolio P, dessen optimale Gewichte über die Verwendung der impliziten 

Gleichgewichtsrenditen und der historischen Kovarianz berechnet werden. Als Performance-

Benchmark dient das Marktportfolio, dass der Linearkombination des Vektors der effektiven 

Marktgewichte zu Periodenbeginn mit den effektiv realisierten Renditen entspricht (Black und 

Litterman (1992)). Einleitend werden die resultierenden Effizienzkurven exemplarisch analysiert, 

um die Bedeutung von Restriktionen im MV-Maximierungsproblem aufzuzeigen. 

6.2.1 Gewählte Optimierungsvarianten 

Bei der Portofoliooptimierung - die anhand dem MV-Approach erfolgt, wird mit folgenden Rest-

riktionen oder Bedingungen gearbeitet, wobei die erste (VI) immer integriert wird. 

	  

Vollinvestition                        VI 𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕𝒊

𝑵

𝒊

= 𝟏 

Leerverkaufsbeschränkung     NS 

 

𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡K ≥ 0	  𝑓ü𝑟	  ∀	  𝑖	  𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛 

 Target-return                          TRET 	  	  	  	  	  𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒x� > 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒>?@ 

Target-risk                       TRSK	    	  	  	  	  	  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧x� < 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧>?@ 

Tabelle 4  Bezeichnung der verwendeten Restriktionen bei der MV Optimierung 
 

6.2.2 Vergleich der Effizienzkurven 

Die MV-Optimierung generiert über die Minimierung der Kovarianzen Allokationen, für die maxi-

male Diversifikationseffekte erreicht wurden. Diese Allokationen werden durch die Effizienzkurve 

(EF) abgebildet. Für ein gegebenes Risiko, zeigt die EF somit die maximal erreichbare Rendite. 

Je nach Strukturierung der Bedingungen im Optimierungsproblem, resultieren unterschiedliche 

Grenzen und somit unterschiedliche Formen der EF. 

Mit der Vollinvestition VI wird eine Allokation erzwungen, die sämtliche Mittel des AM in Aktien 

anlegt. Da das Anlageuniversum nur aus Aktien besteht, führt diese Restriktion zu voll investier-

ten Portfolios.  

Ein Leerverkauf (Short-Position) impliziert ein negatives Gewicht bezüglich dem Asset im opti-

malen Portfolio. Dem aktiven Management betreibenden AM kann somit eine Long-Position 

durch das Eingehen eines Leerverkaufs finanzieren. Werden beliebige Short-Positionen erlaubt, 
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kann die erwartete Portfoliorendite beliebig gesteigert werden, logischerweise nur bei 

gleichzeitiger Erhöhung des Gesamtrisikos. Die Efficient Frontier EF, welche die optimalen Port-

folios im 𝜇	  /	  𝜎 Raum darstellt, wird zur Gerade. 

In der Realität ist das Eingehen von Short-Positionen nicht uneingeschränkt möglich. Negative 

Portfoliogewichte werden neben dem Verleih von Aktien auch durch den Kauf von  

Optionen (Put) und anderen derivativen Instrumenten abgebildet. Diese Instrumente sind mit 

Kosten verbunden und nicht uneingeschränkt verfügbar, ebenso wie die unbeschränkte Verlei-

hung von Aktien. Entsprechend vorsichtig sollten die untenstehenden Abbildungen betrachtet 

werden, die die „Effizienzlinien“ des Jahres 2015 exemplarisch darstellen. Die roten Punkte ent-

sprechen dabei den erwarteten Renditen und zugrundeliegende Standardabweichungen der 

Titel, die sich im Jahr 2015 im Anlageuniversum befinden. Dabei wurde die Beschränkung VI 

gesetzt, sonst wäre die Gerade beinahe vertikal. 

 

Optimiert man über dieselben Inputdaten mit einer Leerverkaufsrestriktion NS, ergibt sich fol-

gendes Bild der Effizienzkurven von Portfolios P und PBL: 

 

Abbildung 14  
Effizienzlinie mit BL-Renditen und VI 

Abbildung 13  
Effizienzlinie mit Gleichgewichts-Renditen und VI 

Abbildung 16  
Effizienzkurve mit BL-Renditen | NS und VI 

Abbildung 15 
Effizienzkurve mit Gleichgewichts-Renditen | NS und VI 



6. Modellevaluation 

 41 

 

Die EF werden durch die Restriktion konkav. Darüber hinaus ist die Steigung degressiv. Aktien, 

nur relativ untergewichtet, nicht leerverkauft werden. Die rechte Grafik zeigt die Gleichgewichts-

renditen mit zugrundeliegender historischer Kovarianzmatrix; Die Verteilung der erwarteten 

Gleichgewichtsrenditen entspricht einem strikt positiven Zusammenhang zwischen erwarteter 

Rendite und Risiko. Ganz im Gegensatz zu den adaptierten BL-Renditen, bei denen die Punk-

tewolke eine eher horizontale Streuung ausweist. Die Steigung der EF mit den BL-Inputs ist des 

weiteren mit entsprechend höheren 𝜇	  /	  𝜎 Kombinationen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 

die BL-Renditeprognosen im Jahr 2015 durchschnittlich höher (5%) ausfallen als 𝛱 (3%), jedoch 

über die gleiche Kovarianz optimiert wird. 

Modelliert man nun zusätzlich spezifische Eigenschaften des AM, gibt es je nach Risikoaversion 

und zugrundeliegender Indifferenzkurve des AM, unterschiedliche optimale Allokationen auf den 

EF. Hierbei wird von einen AM ausgegangen, der sich gegenüber der korrekten Preissetzung 

der Aktien im Gleichgewicht unsicher ist. Allerdings möchte er dabei nicht mehr Risiko einge-

hen, als das Marktportfolio im Gleichgewicht. Das Marktportfolio bezeichnet das mit den relati-

ven Marktkapitalisierungen gewichtete Portfolio. Multipliziert mit den impliziten Gleichgewichts-

renditen oder den Diagonalelementen der historischen Kovarianzmatrix, ergeben sich Rendite- 

und Risikogrössen, die dem Marktportfolio, und somit dem Gleichgewicht entsprechen. 

𝑇𝑅𝐸𝑇 =	   	  𝑤V,>?@ … 	  𝑤	  L,>?@ 	  
	  𝛱V
⋮
	  𝛱L	  

	  	  
(65)	  

𝑇𝑅𝑆𝐾 =	   	  𝑤V,>?@ … 	  𝑤	  L,>?@ 	   𝑑𝑖𝑎𝑔(	  𝛴êKy@	  )	   (66)	  

Entsprechend wird dem Problem in einem nächsten Schritt ein Ziel-Risiko oder auch eine Ziel-

Rendite unterstellt. Dabei wird exemplarisch wiederum für das Jahr 2015 berechnet. Diese 

ergibt sich anhand obenstehenden Formeln eine Ziel-Rendite 2% und eine Ziel Risiko von 19% - 

und anhand dieser Zielwerte, die Position des optimalen Portfolios PBL auf der EF: 

 

 

 

 

 

Abbildung 17   TRSK und TRET Allokationen des Portfolio PBL 
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Der relativ zu anderen Betrachtungsperioden tiefe Wert der erwarteten jährlichen 

Rendite von 2% zeigte sich als guter Schätzer der effektiven Rendite des S&P 500 Index, des-

sen Rendite im Jahr 2015 mit -1.5% sogar negativ war. Das TRET Portfolio befindet sich beina-

he am Ort des globalen Minimums des Optimierungsproblems, am unteren Ende der EF.  

6.2.3 Analyse der Portfoliogewichte 

Vorangehend zur Performanceanalyse, wird nun auf die optimalen Allokationen, welche das 

faktorbasierte Modell generiert, eingegangen. Um einen Allokationsvergleich – und später auch 

einen Performancevergleich - zwischen den Portfolios P und PBL zu ziehen, wird eine Position 

auf der EF gewählt. Einerseits wird dabei auf den Punkt mit dem niedrigsten absoluten Risiko 

eingegangen; das globale Minimum des MV-Optimierungsproblems, bezeichnet durch das Glo-

bale Minimum-Varianz Portfolio (GMV). Andererseits wird der Punkt mit der höchsten Sharpe-

Ratio gesucht, dazu findet eine Integration der risikofreien Anlage in das Anlageuniversum statt. 

Als Proxy für die risikolose Anlage dienen US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 3 Monaten 

(3M-T-Bills). Die historischen Renditen für die Betrachtungsperiode 2000-2016 werden dabei 

der FRED-Datenbank entnommen. Die Rendite der risikolosen Anlage wird dabei anhand mo-

natlichen Daten des Vorjahres der jeweiligen Betrachtungsperiode berechnet.Trotz Integration 

einer risikolosen Anlage wird unter der Bedingung der Vollinvestition weiterhin nur in Aktien in-

vestiert. Einleitend dazu eine Grafik der Gewichtsverteilung der Portfolios PBL und P ohne 

Leerverkaufsrestriktion. Dabei werden die Gewichte des GMV-Portfolios dargestellt, wobei für 

PBL über die adaptierte Kovarianzmatrix 𝛴;<	  aus (45)	  optimiert wird. Dies entspricht dem Ur-

sprungsmodell von Black und Litterman (kBL-M). Wird ohne Leerverkaufsbeschränkung das 

Portfolio PBL über die historische Kovarianzmatrix 𝛴 optimiert, resultieren die gleichen Gewich-

te wie beim Portfolio P, denn das globale Varianzminimum bezieht sich auf die gleiche Grösse ( 

𝛴 ).Wiederum wird exemplarisch die Betrachtungsperiode 2015 verwendet: 

 

 

Abbildung 18  
Gewichtsverteilung des globalen Minimum Varianz Portfolios von PBL (links)  und P (rechts) unter VI 
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Bei Zulassung von unbeschränkten Leerverkäufen entspricht die Allokation des 

GMV-Portfolios beinahe einer Normalverteilung, welche durch die rote Verteilungsfunktion ab-

gebildet ist. Es werden maximale Diversifikationseffekte generiert. Durch diese Restriktionsfrei-

heit, lässt sich ein Portfolio P mit einer Standardabweichung von 0.0464 finden. Das GMV-

Portfolio PBL mit Kovarianzmatrix 𝛴;<	  hat dabei mit einer erwarteten Standardabweichung von 

0.0481 mehr Risiko, und auch eine tiefere erwartete Rendite (-3.3804e-04) als das Portfolio P 

(1.2376e-04). Die Gewichte im globalen Minimum sind dabei breiter gestreut, in extremeren 

Long/Short-Positionen relativ zum Portfolio P. Diese Differenzen können einerseits der integrier-

ten Unsicherheit durch die Prognosen entsprechend oder andererseits ein Indiz dafür sein, dass 

faktorspezifische Korrelationen zwischen den Titeln existieren, die in 𝛱  und 𝛴  nicht integriert 

sind. 

Das maximale SR-Portfolio generiert weniger Diversifikationseffekte, entsprechend ist die Vertei-

lung der Wertpapiergewichte weniger breit gestreut. Dies erleichtert den Allokationsvergleich 

zwischen P und PBL, da bei einem Anlageuniversum von 466 Titeln (2015) das Risiko durch 

Diversifikation stark gemindert werden kann. Um die Allokationsunterschiede zwischen den bei-

den optimalen SR-Portfolios noch transparenter zu gestalten, wird zusätzlich zu VI die Restrikti-

on NS eingefügt, die Leerverkäufe verbietet. Beim Portfolio PBL wird im ersten Schritt über 𝛴 

und in einem zweiten Schritt über die adaptierte Kovarianzmatrix 𝛴;<  optimiert, mit einem 

durchschnittlichen risikolosen Zinssatz der Vorperiode (2014) von 0.13 %. 

Auf der folgenden Seite sind zwei Grafiken, welche die Gewichtsverteilungen des Portfolios P in 

Relation zu den zwei Varianten des Portfolios PBL setzen. Zuerst wird auf die erste Grafik ein-

gegangen. 

 

Es zeigt sich, dass sich die Differenzen in den Renditeerwartungen nun auch in der Allokation 

abbilden; E*TRADE Financial Corporation (ETFC) ist die einzige Aktie, die beide Portfolios in der 

optimalen SR-Allokation halten (Gewichte unter 0.001 wurden dabei ignoriert). Im Portfolio P 

nimmt die Aktie dabei ein Gewicht von 0.7% ein im Gegensatz zu 4.5 % im PBL. Die erwartete 

BL-Rendite ist mit 10.8% höher als die implizierte Gleichgewichtsrendite von 4.2%. Dies ist da-

rauf zurückzuführen, dass die V-Engine zwei Long-Prognosen generiert hat, für die Faktoren 

MOM und HML. Diese Faktorprognosen wurden mit 7.5% quantifiziert. Die BL-Rendite von 

10.8% ist dabei tiefer als die absolute Prognose 	  𝑄V	  , die für ETFC generiert wurde (11.7%). 

Über Maximierung der SR über die gleiche Kovarianzmatrix, folgt ein höheres Gewicht für ETFC 

im optimalen Portfolio. Die effektive Jahresperformance von ETFC lag bei 13.8% im Jahr 2015. 
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In einem zweiten Schritt wurde die SR über die adaptierte Kovarianzmatrix maximiert. Dabei hat 

sich die Asset Allocation des Portfolios PBL grundsätzlich verändert. Einige Titel wurden aus 

dem optimalen Portfolio entfernt, andere sind hinzugekommen, und einige wurden relativ zur 

ersten Allokation über- oder untergewichtet. Das Gewicht von ETFC wurde auf 3.2% korrigiert. 

Abbildung 20 Optimale Gewichte der Max-SR Portfolios P und PBL (aR-M) 
Die Gewichte des Portfolios PBL in der oberen Grafik resultieren einer Optimierung über 𝛴. 

Abbildung 19 Optimale Gewichte der Max-SR Portfolios P und PBL (kBL-M) 
  Die Gewichte des Portfolios PBL in der oberen Grafik resultieren einer Optimierung über	  𝛴;< . 
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6.3 Performanceanalyse 

Nachdem die Inputfaktoren und die Bedeutung der Restriktionen für die optimalen Portfolios 

analysiert wurden, wird nun die Effektivität des faktorbasierten Prognosemodells getestet. Mit 

den optimalen Allokationen wird dabei am Anfang einer Betrachtungsperiode das Portfolio ge-

bildet und anschliessend bis zum Ende gehalten. Ein unterjähriges Rebalancing erfolgt somit 

nicht. 

6.3.1 Performance des Globalen Minimum Varianz Portfolios 

Das bezüglich Leerverkäufen restriktionsfreie PBL-GMV Portfolio generiert über die Betrach-

tungsperiode Portfolios mit extrem tiefen Risiko, aber auch tiefer wenn nicht sogar negativer 

Rendite. Dies entspricht der Theorie; das Risiko wird ohne Relevanz zur erwarteten Rendite 

minimiert. Entsprechend ist die SR über die ganze Betrachtungsperiode negativ, da der risikolo-

se Zinssatz höher als die Portfoliorendite ist. Durch das Eingehen von Risiko konnte keine Prä-

mie erwirtschaftet werden. In einem zweiten Schritt wurde dem PBL-GMV eine relative Be-

schränkung von Leerverkäufen unterstellt; Aktien dürfen leerverkauft werden, allerdings nur bis 

zu einer Schranke von 10% - das maximale Gewicht einer Short Position im PBL ist somit -

10%. Dieses Portfolio erwirtschaftete im Mittel eine minimal höhere SR als der Markt und 

Benchmark, der S&P 500 Total Return Index. In einem dritten und letzten Schritt wurde dem 

GMV-Portfolio eine absolute Leerverkaufsbeschränkung unterstellt. Die untere Tabelle fasst die 

effektiv erwirtschaftete Renditen zusammen. Das Krisenjahr 2008 (Subprime-Krise) und die  

anschliessende Erholungsphase (2009) sind jeweils grafisch hervorgehoben. 

Abbildung 21 Performance des BL GMV-Portfolios über alle Betrachtungsperioden 
  *    Leerverkäufe sind bis zu -10% je Asset erlaubt 
              **   Als Proxy für den risikolosen Zinssatz wurden jährliche 3-Month T-Bills Zinssätzen verwendet 
              ***  Für die Betrachtungsperiode 2016 wurden realisierte Returns bis Ende Juni berücksichtigt 
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Das unbeschränkte GMV-Portfolio eignet sich nicht für eine Anlagestrategie, die da-

rauf abzielt, Rendite zu erwirtschaften. Beeindruckend sind allerdings die extrem tiefen Schwan-

kungen der optimalen Portfolios. Für eine faktorbasierte Strategie, die auf Hedging eines faktor-

bedingten Exposures abzielt, kann das GMV-Portfolio passende Effekte generieren. Dies wird 

sichtbar im Jahr 2008: Während der S&P 500 um 31.6% einbricht, erwirtschaftet das faktorba-

sierte GMV-Portfolio eine Nullrendite. Wird die realisierte Überrendite von 31.6% ins Verhältnis 

zum eingegangen Risiko gesetzt, wird die Outperformance noch eindrücklicher. Die Streuung 

der Portfoliorendite in der Betrachtungsperiode 2008 war 15 Mal geringer als jene des Markt-

portfolios. Der gleiche Zusammenhang zeigt sich für die Jahre 2001 (9/11) und 2002 (Rezessi-

onsphase). Wird dem Optimierungsproblem nun eine bedingte Leerverkaufsbeschränkung hin-

zugefügt, sinkt diese auf eine beträchtlich tiefere EF: Diversifikationseffekte können nicht optimal 

genutzt werden. Entsprechend steigt das Varianzminimum des GMV-Portfolios. Das Eingehen 

von Risiko wird mit Rendite belohnt, die Portfoliorendite steigt teilweise sogar in einen zweistelli-

gen Bereich. Das GMV-Portfolio schlägt die Benchmark bezüglich der absoluten Rendite mar-

ginal (0.15%) – wobei die Performance als geometrische Rendite berechnet wird. Die mittlere 

SR ist mit 0.32 identisch gegenüber dem S&P 500. Die Untauglichkeit des GMV-Portfolios be-

züglich einer auf Rendite ausgerichteter Strategie bestätigt sich erneut, wenn dem Portfolio eine 

komplette Leerverkaufsbeschränkung unterstellt wird: Das auf Long-Positionen beschränkte 

GMV-Portfolio schneidet sowohl risikoadjustiert über die SR wie auch absolut besser ab, als 

jenes mit der bedingten Leerverkaufsbeschränkung. Das NS GMV-Portfolio schlägt auch die 

Benchmark mit einer Überrendite von 1.7%. Im nächsten Schritt wird die MV-Optimierung an-

gepasst. Bisher wurde das Risiko minimiert, ohne Berücksichtigung der Rendite. Es wird nun 

nach dem Portfolio gesucht, dass relativ zum eingegangenen Risiko, die höchste erwartete 

Rendite aufweist – das Max-SR Portfolio. 

6.3.2 Performance des Max. Sharpe-Ratio Portfolios 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 22 
optimale Portfolioallokation bei Maximierung der Sharpe-Ratio 
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Bei Maximierung der SR: 

	  	  SR*+ = 	  ,-.E/¿
õ-.

	  	         rf bezeichnet die Rendite einer risikolosen Anlage    (67) 

ergibt sich die optimale Portfolioallokation am Ort des steilsten Anstiegs der EF, wiederum 

exemplarisch anhand der Betrachtungsperiode 2015 visualisiert. Die untere Abbildung stellt 

dabei das lokale Maximum der SR dar. Maximierung der SR ist gleichbedeutend mit der Maxi-

mierung der Wahrscheinlichkeit, dass das Portfolio eine grössere Rendite als jene des risikolo-

sen Zinssatzes rf erwirtschaftet (Leydold (2006)). Die faktorbasierten BL-Portfolioallokationen 

unter Maximierung der SR erzielten in 12 von 17 Betrachtungsperioden eine absolute Überren-

dite gegenüber dem S&P 500 Index -  in 13 von 17 ist die effektiv erziele SR höher wie in Abbil-

dung 23 ersichtlich. 

 

 

   

 

 

	  
Da bei der Maximierung der SR sowohl Rendite- als auch Risikogrössen berück-

sichtigt werden, wird in einem zweiten Schritt über die adaptierte BL-

Kovarianzmatrix 𝛴;< optimiert (kBL-M). Die Unsicherheit gegenüber der natürlichen 

Marktallokation, gemessen durch den Proportionalitätsfaktor, wird gemäss Kapitel 

5.3.1 (𝜏 = 0.1) modelliert. Die daraus resultierende Allokation wird somit von allen in  

Kapitel 5.4 aufgeführten Sensitivitätsfaktoren beeinflusst (𝑃, 𝜏, 𝛺, 𝛴, λ, 𝑄). 

 

Abbildung 23  Performance des Max-SR Portfolios (aR-M,	  𝜏 = 1 ) 
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Die daraus entstehende Allokation erzielte innerhalb der Betrachtungsperiode die 

beste absolute Performance von allen Portfolios. Die Überrendite über die Betrach-

tungsperiode gegenüber dem S&P 500 beträgt 4%, wiederum gemessen als geo-

metrischen Mittelwert. Auch risikoadjustiert schlug das Portfolio mit einer mittleren 

SR von 0.44 den Benchmark (0.32). 

 

 

 
Zusammengefasst, ergibt sich folgendes Bild der optimierten Portfolios über die Zeitperiode: 

 
 Abbildung 25  Performancevergleich über die Zeitperiode 

Abbildung 24  Performance des Max-SR Portfolios (kBL-M, τ=0.1 ) 
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7. Fazit 
Ziel dieser Arbeit war neben einer theoretischen Auseinandersetzung mit dem BL-Modell, die 

Integration von faktorspezifischen Prognosen. Dabei wurde auf die Bedeutung der verwendeten 

Faktoren HML, SMB und MOM eingegangen. Es folgte eine Auseinandersetzung mit Faktormo-

dellen zur Prognose von Aktienrenditen. Ebenfalls wurde auf eine Möglichkeit eingegangen, 

Faktormodelle in das Black Litterman Modell zu integrieren. Mit den gewonnenen Erkenntnissen 

wurde die Methodik zur Generierung der Faktorportfolios untersucht und anhand der V-Engine 

für eine praktische Anwendung repliziert. Anschliessend darauf erfolgte die Quantifizierung an-

hand zugrundeliegenden Faktorrenditen, die ebenfalls auf Daten des amerikanischen Aktien-

markts basieren. 

In einem zweiten Teil der Arbeit, wurde das Black Litterman Modell praktisch umgesetzt. Dabei 

wurden Verfahren zur Umgehung von fehlenden Daten entwickelt und angewendet, um präzise 

Inputdaten für die Berechnung der impliziten Gleichgewichtsrenditen zu erlangen. In einem 

nächsten Schritt wurden die faktorbasierten Prognoserenditen in das BL-Framework integriert, 

und einen neuen, bedingten Erwartungswert der Renditen berechnet. Auf der anderen Seite 

wurde auf die Modellierung der Unsicherheit, die den Prognosen und der natürlichen Marktallo-

kation zugrunde liegt, eingegangen. Dabei wurden die verwendeten Faktorrenditen statistisch 

getestet. Aufgrund dem hochsignifikanten Ergebnis der Faktoren HML und MOM (99%-KI) und 

dem signifikanten Ergebnis des Faktors SMB (95%-KI) wurde die Kalibrierung des Proportionali-

tätsfaktor in einem ersten Schritt ignoriert, in Annahme eines sicheren Schätzers der faktorba-

sierten Prognosen.  

In einem dritten Teil der Arbeit wurden die generierten Inputdaten analysiert und mit den effektiv 

realisierten Werten verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass sowohl die impliziten Gleichge-

wichtsrenditen wie auch die BL-Renditen gute Schätzer der realen Werte sind. Anhand von 

Quervergleichen zwischen den beiden erwarteten Renditegrössen konnte intuitiv der Mecha-

nismus der bedingten, kombinierten Verteilungen der Rendite und Risikogrössen des BLM auf-

gezeigt werden. Darauf folgend, wurden mit den BL-Renditen und der zugrundeliegenden 

Kovarianzmatrizen optimale Allokationen mit dem MV-Ansatz gebildet. Dabei wurde auf die Be-

deutung von Restriktionen wie auch auf deren Folgen bezüglich den resultierenden Effizienzkur-

ven eingegangen. Für den anschliessenden Performancevergleich, wurden zwei optimale Punk-

te auf der EF gewählt, anhand denen optimale Portfolios am Anfang einer Betrachtungsperiode 

gebildet wurden; das globale Minimum Varianz Portfolio als risikominimale Allokation und das 

Portfolio mit der höchsten Sharpe-Ratio als Punkt, an der die EF den steilsten Anstieg hat. 
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Am Ende jeder Periode wurde die Performance des Portfolios mit dem Marktportfolio vergli-

chen. Dabei wurden für insgesamt 17 Betrachtungsperiode die optimierten Portfolios mit der 

Benchmark, dem S&P 500 Total Return Index, verglichen. Es konnten sowohl für das GMV wie 

auch für das Max-SR Portfolio mehrheitlich Überrenditen realisiert werden. Die Portfolios schnit-

ten auch in Bezug auf deren Risiko, abgebildet durch die Sharpe-Ratio, systematisch besser ab 

als der Gesamtmarkt. 

Kritisch zu beleuchten sind Annahmen, die bei der faktorbasierten Generierung der Prognosen 

verletzt wurden. Die Ignorierung der Kovarianzen der Unsicherheitsmatrix Omega geht der An-

nahme einher, dass die Einschätzungen, welche ein AM in das Modell integriert, unkorreliert und 

somit unabhängig voneinander sind. Für Vorhersagen, die Ausdruck einer Faktorprognose sind, 

gilt dies nicht. Sie sind über die Titel miteinander korreliert. Der zugrundeliegende Anlageent-

scheid, nämlich die aktive Positionierung in den entsprechenden Faktor, ist stets derselbe – 

unabhängig davon, wie viele aktive Positionen umgesetzt werden. Entsprechend müssten auch 

die Kovarianzen der Unsicherheitsmatrix berücksichtigt werden. Dies würde jedoch dazu führen, 

dass die Unsicherheitsmatrix nicht mehr positiv semidefinit, und somit nicht mehr investierbar 

wäre. Entsprechend müsste ein anderes Verfahren als die multiplikative Verbindung der Filter-

matrix mit der Prior Kovarianz entwickelt werden, um die Unsicherheit gegenüber Faktorprog-

nosen zu modellieren. 

Des weiteren beinhaltet das BL-M Annahmen, die in der Realität nur bedingt zutreffen. Eine 

Kernannahme des BL-M ist, dass die Varianzen der Prior sowie die der Verteilung der Progno-

sen bekannt sind, deren Mittelwerte jedoch nicht. Dieser Fall wird häufig als „Unknown Mean 

and Known Variance“ bezeichnet. Kritisch zu hinterfragen ist auch die Annahme bezüglich der 

Normalverteilung von Aktienrenditen. Hervorzuheben sind hierbei die frühen Untersuchungen 

des Mathematikers Benoit Mandelbrot (1962,2004). Laut Mandelbrot sind extreme Kursum-

schwünge die Regel und keine Abweichung, die man ignorieren kann. Preisbewegungen folgen 

nicht der manierlichen Glockenkurve, wie die moderne Finanztheorie annimmt (Mandelbrot 

(2008)). Zusammenfassend gesagt, unterschätzt eine Normalverteilung die Risiken. 

Als Ausblick und Beitrag zur praxisorientierten Anwendung des BL-M kann die V-Engine her-

vorgehoben werden. Beruhen die Faktoren auf beobachtbaren Multiples, können sie auf belie-

bige Faktoren ausgeweitet werden. Dies bedingt jedoch die Kenntnis von den zugrundeliegen-

den Faktorrenditen, um die Prognosen der V-Engine in einem zweiten Schritt zu quantifizieren. 

Der Code der V-Engine wird im Anhang F dieser Arbeit zusammengefasst dargestellt. 
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Appendix 

Appendix A 

Herleitung der CAPM Formel in der 𝜆 Darstellung 
 
Gegeben ist ein Agent mit Risikoaversionsparameter λ, mit folgender Nutzenfunktion: 

f	  [	  𝐸(𝑅)x�	  , 𝜎x�	  ]	  	  	  =	  	  	  𝐸(𝑅)x�	  −	  
Û
B
	  	  𝜎x�B 	   	  

Wobei sich die erwartete Rendite 𝐸(𝑅)x� aus gewichteten Summen von Marktgewichten und  

erwarteten Renditen ergibt: 

𝐸(𝑅)x�	  	  	  =	  	  	  w	  T	  𝜇	  	   	  

Dabei ist 𝜇 der Vektor erwarteter Assetrenditen, bei N Assets im Anlageuniversum, 

𝜇	  	  	  	  	  =	  	  	   	  
𝜇N
⋮
𝜇L	  

	  
	  

und w	  	  der Vektor der Portfoliogewichte nach Marktkapitalisierung. 

𝑤	  	  	  	  =	  	  	   	  
𝑤N
⋮
𝑤L	  

	  
	  

Die Varianz	  𝜎x�B  des Portfolios ergibt sich aus den Gewichten multipliziert mit der Kovarianz-

matrix  

𝜎x�B 	  	  = 	  	  	  𝑤X	  𝛴	  𝑤	   	  

und somit 

f	  [	  𝐸(𝑅)x�	  , 𝜎x�	  ]	  =	  	  w	  T	  𝜇	  −	  
Û
B
	  wT	  𝛴	  w	  	   	  

Bei Maximierung anhand den Gewichten w  der Einzelaktien folgt:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  𝑚𝑎𝑥Ú	  :	  	  𝑓	  [	  𝐸(𝑅)x�	  , 𝜎x�

	  

] 	   ∶	  	  wT	  𝜇	  −	  Û
B
	  wT	  𝛴	  w	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2�
23
	  =	  	  𝜇 − 	  𝜆	  𝛴	  w	  	  =	  0	  	  

	  	  	  𝜇 = 	  𝜆	  𝛴	  𝑤	  

	  

	  

Multiplikation beider Seiten mit w  und umstellen nach 𝜆 ergibt: 

𝜆 = 	  
𝑤	  𝜇

	  𝑤	  𝛴	  𝑤X	  	  
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In Annahme, dass wir uns in einem Gleichgewicht befinden, gilt: 

𝑤 =	  	  𝑤>?@	   	  

Die Gewichte der Einzeltitel entsprechen im Gleichgewicht ihrer relativen Marktkapitalisierung 

gegenüber dem Gesamtmarkt. Der Risikoaversionskoeffizient 𝜆 ergibt sich als: 

𝜆 = 	  
𝜇>?@
𝜎>?@B 	  

	  

	  

λ	  	  kann somit als Marktrisikoprämie des Gesamtmarkts interpretiert werden. Integriert man zu-

sätzlich eine risikolose Anlage (	  rf	  )	  in das Anlageuniversum erweitert sich λ zu: 

𝜆 = 	  
𝜇>?@EF�
𝜎>?@B 	  

	  

	  

Was in eine andere Darstellung der CAPM-Formel integriert werden kann:  

	  𝐸(𝑅)K,��x> = 	  𝑟𝑓 + 	  𝜆	   ∙ 	  𝜎K 	   ∙ 	   	  𝜌K,>?@	   	  

 

Appendix B 

Herleitung der Black Litterman Renditen 
 
Zuerst werden die ermittelten Referenzrenditen mit den individuellen Einschätzungen des Inves-

tors verbunden.  Hierzu formuliert man die Gleichungen (10) und (15) folgendermassen um: 

𝐸 𝑅 iFKjF = 	  𝛱	  

→ 𝛱 = 𝐸 𝑅 iFKjF − 𝜀	  

	  

	  

 

𝑃	  ×	  𝐸 𝑅 iFKjF = 	  𝑄 + 	  𝑒	  

→ 𝑄 =	  𝑃	  ×	  𝐸 𝑅 iFKjF − 𝑒	  

	  

	  

In kompakterer Schreibweise ergibt sich folgendes Gleichungssystem: 

	  𝛱𝑄	   = 	   	  
𝐼
𝑃	   ×	  𝐸 𝑅 iFKjF −	   	  

𝜀
𝑒	   	  
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mit 

	   𝐼 =
1 0 0
	  0 ⋱ 0	  
0 0 1

= 	  
𝐼N
⋮
𝐼V
	  

	  

Als [	  n	  x	  n	  ] Einheitsmatrix mit n	  [	  1	  x	  n	  ] Vektoren 𝐼. 

Um das Problem einfacher zu gliedern, substituieren wir die drei Matrizen des obigen Glei-

chungssystems. So können wir es in einem nächsten Schritt sauberer als Regressionsgleichung 

formulieren. 

𝑌 = 	  𝛱𝑄	   = 	   	  

𝛱N
⋮
𝛱V
𝑄N
⋮
𝑄?

	   = 	  
𝑌N
⋮

𝑌V8?
	    

	  

	  

𝜙 = 	  𝐼𝑃	   = 	   	  

𝐼N
⋮
𝐼V
𝑃N
⋮
𝑃?

	   = 	  
𝜙N
⋮

𝜙V8?
	    

	  

	  

𝑢 = 	  𝜀𝑒	   = 	   	  

𝜀N
⋮
𝜀V
𝑒N
⋮
𝑒?

	   = 	  
𝑢N
⋮

𝑢V8?
	    

 

Wir erhalten somit die Regressionsgleichung: 

	  

𝑌	   = 	  𝜙	  ×	  𝐸 𝑅 iFKjF − 	  𝑢	   	  

         Der Störgrössenvektor  𝑢 

 

 

𝑢 = 	   	  

𝑢N
⋮
𝑢V
𝑢V8N
⋮

𝑢V8?

	   = 	  
𝜙N
⋮

𝜙V8?
	   	  

𝐸(𝑅N)
⋮

𝐸(𝑅V)
	   − 	  

𝑌N
⋮

𝑌V8?
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den es nun zu minimieren gilt, ist multivariat normalverteilt gemäss u	  ~	  N	  (0,	  W)	  mit: 

𝑊 =	   	  𝜏𝛴 0
0 𝛺	    

	  

	  

Da der Schätzfehlervektor e	   	   vom Investor im Rahmen der Prognose-Generierung bereits fest-

gelegt wird, entfällt 𝑢KV8?
KMV8N , wobei das Problem auf die Störgrössen 𝑢KV

KMN  und damit dem  

Störgrössenvektor 

𝜀 = 	  𝐸 𝑅 iFKjF − 𝛱	   	  

reduziert werden kann - bei gegebenen Einschätzungen des Investors.  

Das konditionale Minimierungsproblem, dass aufgrund der Methode der kleinsten Quadrate 

formuliert wird, lautet nun: 

𝑚𝑖𝑛< » =>?@>	   𝐸 𝑅 iFKjF − 𝛱
X×	   	  𝜏𝛴	   EN	  ×	  	   𝐸 𝑅 iFKjF − 𝛱

X	  

u.d.NB.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  𝑃	  ×	  𝐸 𝑅 iFKjF = 	  𝑄 + 	  𝑒	  

	  

 
Es resultiert: 

	  

	  𝐸 𝑅 ijy@zFKjF 	  = 𝜙X	  𝑊EN	  𝜙 EN	  𝜙X	  𝑊EN	  𝑌)	  	  

	  

	  

𝐸 𝑅 ijy@zFKjF 	  	  = 𝐼 𝑃 X 𝜏𝛴 0
0 𝛺

EN
	   𝐼𝑃

EN

𝐼 𝑃 X 𝜏𝛴 0
0 𝛺

EN
	  𝛱𝑄 	  

	  

𝐸 𝑅 ijy@zFKjF 	  	  = 𝜏𝛴 EN + 𝑃X𝛺EN 	   𝐼𝑃
EN

𝜏𝛴 EN	  𝑃X𝛺EN 	  𝛱𝑄 	  
	  

𝐸 𝑅 ;< 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  = 𝜏𝛴 EN +	  𝑃X𝛺EN𝑃 EN 𝜏𝛴 EN	  𝛱 + 𝑃X𝛺EN	  𝑄	   	  = 	   𝜇;<	   	  

 

Appendix C 

Methodik zur Berechnung der HML, SMB & MOM Faktorrenditen 
 
Fama und French (1993) teilen die an der NYSE, Amex und NASDAQ gehandelten Aktien in 

Gruppen ein, die nach den beiden Kriterien Size (MC) und Value (B/M-Ratio) gebildet werden. 

Der Median, der an der NYSE gehandelten Aktien wird gewählt, um das Anlageuniversum in 

grosse (B) und kleine Titel (S) anhand der Marktkapitalisierung (MC) zu teilen:  

•   𝑀𝐶K 	  < 	  	  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛	   𝑀𝐶 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  → 	  	  	  	  	   	  𝑆	    

•   𝑀𝐶K > 	  	  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛	   𝑀𝐶 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  → 	  	  	  	  	   	  𝐵	    
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Parallel dazu wird das Anlageuniversum nach der Kennzahl B/M in drei Gruppen 

unterteilt, deren Grenzen das 30%-Perzentil und das 70%-Perzentil der B/M-Werte bilden. Die 

Gruppe der Aktien mit der kleinsten B/M-Ratio wird mit L bezeichnet, die mittlere Gruppe mit M 

und die Gruppe der Aktien mit der höchsten B/M-Ratio (Value-Stocks) mit H. Es entstehen so-

mit Portfolios. Für Sie werden monatliche, gewichtete Renditen berechnet. 

 

	  
𝐵
𝑀
	  K 	  < 	  	  𝑄¯.� 	  

𝐵
𝑀
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  → 	  	   	  𝐿	    

	  
𝐵
𝑀
	  K 	  > 	  	  𝑄¯.� 	  

𝐵
𝑀
	   	  	  ∪ 	  	   	  

𝐵
𝑀
	  K 	  < 	  	  𝑄¯.C 	  

𝐵
𝑀
	   	  	  	  → 	   	  𝑀	    

	  
𝐵
𝑀
	  K 	  > 	  	  𝑄¯.C 	  

𝐵
𝑀
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  → 	   	  𝐻	    

 

 

Die Rendite HML berechnet sich, indem man vom arithmetischen Durchschnitt der beiden Port-

folios SH und BH das arithmetische Mittel der Renditen der Portfolios SL und BL abzieht. 

𝐻𝑀𝐿@ 	  	  = 	  	  
1
2 	  𝑆𝐻@ + 𝐵𝐻@	   −	  

1
2 	  𝑆𝐿@ + 𝐵𝐿@	   	   	  

 

Der Faktor SMB wird so definiert:  

𝑆𝑀𝐵@ 	  	  = 	  	  
1
3 	  𝑆𝐻@ + 𝑆𝑀@ +	  𝑆𝐿@	   − 	  

1
3 	  𝐵𝐻@ + 𝐵𝑀@ +	  𝐵𝐿@	   	   	  

 
 
Der Median der an der NYSE gehandelten Aktien wird gewählt, um das Anlageuniversum in 

grosse (B) und kleine Titel (S) anhand der Marktkapitalisierung (MC) zu teilen. Parallel dazu wird 

das Anlageuniversum nach der Kennzahl Vorjahresrendite (PY_R) in drei Gruppen unterteilt, 

deren Grenzen das 30%-Perzentil und das 70%-Perzentil der Vorjahresrenditen bilden. Die 

Gruppe der Aktien mit der kleinsten Vorjahres-Renditen wird mit L bezeichnet, die mittlere 

Gruppe mit M und die Gruppe der Aktien mit der Vorjahres-Renditen (Value-Stocks) mit H.  
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𝑀𝑂𝑀@ 	  	  = 	  	  
1
2 	  𝑆𝐻@ + 𝐵𝐻@	   −	  

1
2 	  𝑆𝐿@ + 𝐵𝐿@	   	   	  

 

Appendix D 

Matlab Code Screening Matrix 
 
 
%   6.1  BTM_R   --> 'Value' Anomalie 
    Value_Long   =  BTM > quantile(BTM,0.8);          % [1]  Long wenn  > Q4 
    Value_Short  =  (BTM < quantile(BTM,0.2)) * -1;   % [-1] Short wenn < Q4 
     
    Value_Screening = Value_Long + Value_Short;       % je nach dem [-1][1][0] 
    Median_Value_Screening = median(Value_Screening);  % control==[0] 
  
    clear Value_Long; 
    clear Value_Short; 
     
%   6.2 PY_R  --> 'Momentum' Anomalie 
    Mom_Long      =    PY_R > quantile(PY_R,0.8);      % [1]  Long wenn  > Q4 
    Mom_Short     =    (PY_R < quantile(PY_R,0.2))*-1; % [-1] Short wenn < Q4 
     
    Mom_Screening =     Mom_Long + Mom_Short;          % je nach dem [-1][1][0] 
    Median_Mom_Screening = median(Mom_Screening);       % control==[0] 
  
    clear Mom_Long; 
    clear Mom_Short; 
  
%   ____Bei [MC] gilt der umgekehrte Zusammenhang_____________________________  
%   6.3 Market_Cap --> 'Size' Anomalie    
    Size_Long      =   MC < quantile(MC,0.2);         % [1]  Long wenn  < Q2 
    Size_Short     =   (MC > quantile(MC,0.8)) * -1;  % [-1] Short wenn > Q4  
     
    Size_Screening = Size_Long + Size_Short;          % je nach dem [-1][1][0] 
    Median_Size_Screening = median(Size_Screening);    % control==[0] 
  
    clear Size_Long; 
    clear Size_Short; 
  
if Median_Mom_Screening ~=0 
       warning('MOM-Positionen sind unausgeglichen') 
end 
if Median_Size_Screening ~=0 
       warning('Size-Positionen sind unausgeglichen') 
end 
if Median_Value_Screening ~=0 
       warning('Value_Positionen sind unausgeglichen') 
end 
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Appendix E 
 
Renditeverteilungsdiagramme 𝛍𝐁𝐋 unter Betrachtung einer Normalverteilung 
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Renditeverteilungsdiagramme 𝛍𝐁𝐋 unter Betrachtung einer Normalverteilung 
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