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Die besten Werte

Risikoarme und  
renditestarke Investments

Anleger suchen oft die nächste spannende 
Turnaround-Story, von der sie sich eine 
hohe Portfoliorendite versprechen. 
Dabei sind in vielen Fällen gerade die 
langweiligsten und volatilitätsärmsten 
Aktien die stärksten Werte.

Maximilian Bothe 
Maximilian Bothe analysiert gemeinsam mit 
seinem Geschäftspartner Alexander Eichhorn 
Aktien nach Rendite und Risiko. In diesem 
Rahmen beschäftigen sie sich neben dem 
aktiven Handel von Optionen und Futures mit 
Investments in risikoarme Titel rund um das 
Risikoparadoxon. Auf ihrer Webseite geben 
sie die Analyseergebnisse und das Wissen an 
Privatanleger weiter.

 www.inside-markets.com

Hohes Risiko und schlechte Rendite
„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“: Frei nach diesem 
spruch glauben Anleger seit Generationen, hohe renditen 
am Aktienmarkt müssten immer mit einem hohen risiko 
verbunden sein. besonders bereits abgestrafte Aktien-
titel, bei denen vielleicht schon die Dividende gekürzt 
wurde und die trotz eines allgemeinen bullenmarktes 

nur nach unten laufen, sind Lieblingstitel vieler inves-
toren. Der private Anleger mit seinen beschränkten infor-
mations- und recherchemöglichkeiten glaubt trotzdem 
häufig, die nächste große turnaround-story entdecken 
zu können. Das ergebnis ist oft ernüchternd. investoren 
vergessen schnell, dass eine Aktie, die bereits um 40 
Prozent gefallen ist, auch noch weitere 40 Prozent fallen 
kann. ein aktuelles beispiel dafür ist die Us-bank Wells 
Fargo (siehe bild 1). Aber wie können Anleger ihre Depots 
renditestark strukturieren, um sich beim nächsten Crash 
weniger sorgen machen zu müssen?

Die Lösung: Das Risikoparadoxon
Die klassische Kapitalmarkttheorie besagt: eine höhere 
rendite ist immer mit mehr risiko verbunden. in der 
Praxis ist aber oft das Gegenteil der Fall: Aktien mit 
weniger risiko haben eine höhere rendite als solche mit 
einem hohen risiko. Diese Anomalie wird als risikopa-
radoxon bezeichnet. Wenn sie die Grafik des risikopa-
radoxons (siehe bild 2) betrachten, erkennen sie, dass 
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und Fachartikel bestätigten diese 
Anomalie im Aktienmarkt. 
bei der Durchsicht unserer eigenen 
Depots konnten wir diese erkenntnis 
bestätigen: Aktien, die uns nie 
sorgen bereitet haben, haben auch 
langfristig die bessere rendite 
erwirtschaftet. Umgekehrt sah 
es bei den Achterbahn fahrenden 
Kandidaten aus: Hier haben wir 
viele Höhen und tiefen erlebt – 
und effektiv blieb selbst nach einer 
langen Haltedauer nicht viel rendite 
übrig. Deshalb müssen in einer 
Analyse immer rendite und risiko 
gleichermaßen betrachtet werden. 
Zur Analyse von einzelaktien eignet 
sich daher die Darstellung mit einem 
risiko-rendite-Chart. 
Dabei werden Aktien nach risiko und 
rendite bewertet und anschließend 
in relation zur benchmark gesetzt. 
Diese benchmark ist in den meisten 

Fällen der s&P 500. bild 3 zeigt die unterschiedlichen 
bereiche, in die Aktien eingeteilt werden können. Aktien 
mit einer besseren Performance finden investoren ober-
halb der benchmark, Werte mit einer niedrigeren rendite 
unterhalb davon. Volatilere titel befinden sich in der 
Grafik auf der rechten seite, während sich volatilitätsarme 
Unternehmen in der linken Hälfte befinden. Die besten 
Aktien sind dabei diejenigen, die eine höhere rendite bei 
gleichzeitig niedriger Volatilität aufweisen. Die schlech-
testen hingegen schwanken stärker – sind also risikorei-
cher – und haben eine geringere Performance.
Wichtig ist uns bei dieser Analyse außerdem, dass 
verschiedene Zeiträume berücksichtigt werden. 
Zunächst betrachten wir immer einen längeren Zeitraum, 
im Anschluss daran zwei Krisenphasen. Für die länger-
fristige Analyse nehmen wir üblicherweise die Jahre 2007 
bis 2020. Längere Zeiträume sind nicht optimal, da beson-
ders in den 2000er-Jahren die Dotcom-blase beispiels-
weise das bild der technologieaktien verzerrt. Obwohl 
dieser testzeitraum nur 13 Jahre lang ist, hatten wir in 
dieser Zeit den stärksten bullenmarkt der nachkriegsge-
schichte und die größte bandbreite an szenarien, die wir 
uns vorstellen können (siehe bild 4).

Langweilige Sektoren sind renditestark
Doch bevor die Analyse von einzelaktien beginnt, sollten 
sie sich als investor ein Gesamtbild des Aktienmarktes 

Die Wells-Fargo-Aktie ist seit ihrem Hochpunkt im Jahr 2018 um 40 Prozent gefallen. Viele Investoren 
schätzen solche Aktien als günstiges Value-Investment ein, vergessen aber, dass sie auch um weitere 40 
Prozent oder mehr fallen können. 

Quelle: www.tradesignalonline.com 

Die klassische Kapitalmarkttheorie besagt: Mehr Rendite ist nur mit erhöhtem 
Risiko möglich. Das stimmt in der Praxis aber selten. Vielmehr besagt das Ri-
sikoparadoxon, dass sehr risikoreiche und volatile Aktien oft eine schlechtere 
Rendite bringen. 

Quelle: eigene Darstellung des Autors

B1 Wells Fargo – eine abgestrafte Aktie kann immer noch weiter fallen

B2 Klassische Kapitalmarkttheorie vs. risikoparadoxon
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Theorie:
CAPM-Modell

Praxis:
Risikoparadoxon

zunächst risiko und rendite korrelieren: bin ich in eine 
Apple-Aktie investiert, werde ich im Vergleich zu einer 
Us-staatsanleihe mit mehr rendite belohnt. Ab einem 
gewissen Punkt gilt dieser Zusammenhang aber nicht 
mehr und eine weitere Zunahme des risikos führt para-
doxerweise zu sinkenden renditen.
bereits in den 1970er-Jahren hat der Us-amerikanische 
Finanzprofessor robert Haugen von der University of illi-
nois das risikoparadoxon entdeckt. Viele weitere studien 
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verschaffen. Wir starten dabei mit dem s&P 500, dem 
bedeutendsten Aktienindex der Welt. Die enthaltenen 
Aktien sind in elf sektoren unterteilt, von energiewerten 
über technologie bis zu den Konsumgütern. bevor sie 
in die Geschäftsmodelle der einzelnen Unternehmen 
einsteigen, sollten sie sich aber zunächst auf die über-
geordneten sektoren fokussieren und diese in der risiko-
rendite-Matrix einordnen (siehe bild 5).
Die referenz dabei ist immer der s&P 500. sektoren wie 
der XLP (nichtzyklische basiskonsumgüter) oder der XLV 
(Gesundheitswesen) bringen im Vergleich zur benchmark 
eine höhere rendite bei gleichzeitig geringerem risiko. 
im Gegensatz dazu stehen die energie- und Finanzwerte 
(XLe und XLF), die höheren schwankungen unterliegen 
und deutlich schlechter performen als eine direkte inves-
tition in den s&P 500. Das ist ein gutes beispiel für das 
risikoparadoxon: Mehr risiko wird nicht mit mehr rendite 
belohnt.
Die schmerzhaftesten Zeiten als investor sind zweifels-
ohne Krisenphasen. Denn wenn der breite Aktienmarkt 
steigt, nehmen wir unsere wachsenden buchgewinne 
gerne mit Freude zur Kenntnis, schwieriger sind Zeiten 
wie die Finanz- oder die aktuelle Coronakrise. Deshalb ist 
das Verhalten der sektoren besonders in bärenmärkten 
interessant. Welcher sektor gibt nach und welcher hält 
sich im Vergleich zum Leitindex stabil?
betrachten wir dazu die Finanzkrise 2008 und 2009 
und die Coronakrise im März 2020 (siehe bild 6 und 7). 
Zunächst einmal ist festzuhalten, 
dass der nichtzyklische Konsum-
gütersektor XLP und der Gesund-
heitssektor XLV in beiden Krisen 
schwankungsärmer im Vergleich 
zur benchmark liefen. Das führt 
dazu, dass diese sektoren auch 
in der Langfristanalyse die besten 
waren; hier lässt sich der effekt 
des risikoparadoxons erkennen. 
Der am schlechtesten performende 
sektor, der Finanzsektor XLF, hat in 
beiden Krisen deutlich schlechter 
abgeschnitten als die benchmark 
s&P 500, gefolgt vom energie-
sektor XLe.
Wer spezifische branchenkennt-
nisse und das richtige timing hat, 
kann natürlich auch mit einzelnen 
Finanz- oder energietiteln sehr 
gute renditen erzielen. Die risiko-
rendite-Analyse zeigt aber, dass 

sektoren wie XLV oder XLP potenziellen investments eine 
bessere Ausgangslage bieten.
Aber kann ein Portfolio mit risikoarmen sektoren aus der 
risiko-rendite-Analyse tatsächlich eine bessere Gesamt-
performance erreichen und gleichzeitig durch weniger 
schwankung im Depot den investor besser schlafen 
lassen? Um das zu beweisen, haben wir ein gleich gewich-
tetes Depot aus den besten und den schlechtesten 
sektoren nach der risiko-rendite-Matrix zusammenge-
stellt und es mit dem s&P 500 verglichen. Das Portfolio 

In der Risiko-Rendite-Matrix werden Aktien in Relation zur jeweiligen Bench-
mark eingeordnet. Die besten Aktien haben dabei eine höhere Rendite bei 
gleichzeitig geringerer Schwankung. Die schlechtesten Unternehmen hinge-
gen haben höhere Schwankungen bei weniger Rendite. 

Quelle: eigene Darstellung des Autors

Obwohl unser üblicher Analysezeitraum von nur 13 Jahren kurz erscheint, hatten wir in dieser Zeit fünf 
bedeutende Wirtschafts- und Börsenereignisse. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

B3 risiko-rendite-Matrix

B4 13 Jahre s&P 500 
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mit den risikoarmen und renditestarken sektoren hat 
den s&P 500 geschlagen – bei einem gleichzeitig deut-
lich niedrigeren maximalen Drawdown (siehe bild 8). Das 
Portfolio mit den schlechtesten sektoren hingegen hat in 
über zehn Jahren bei einem deutlich größeren Drawdown 
eine negative rendite erzielt (siehe bild 9).

Die besten Sektoren in der Detailanalyse
neben der attraktiven rendite bei geringerem risiko sind 
investments aus diesen guten sektoren auch generell 
für viele Anleger gut geeignet. Warum? Die Produkte und 
Dienstleistungen sind oft leicht verständlich. Hier finden 
sie die Definition und bestandteile dieser beiden sektoren:

• XLV (Health Care): In diesem Sektor ist das Gesund-
heitswesen und die Pharma- und biotechnolo-
giebranche vertreten. bekannte Unternehmen sind 
Johnson & Johnson, Pfizer oder Merck.

• XLP (Consumer Staples): Aktiengesellschaften 
aus diesem sektor produzieren Konsumgüter wie 
Getränke, Lebensmittel, tabak und Haushaltspro-
dukte. Dazu gehören Procter & Gamble, Coca-Cola 
und Pepsi. 

so banal diese empfehlung klingt: Die besten invest-
ments sind die, die sie auch verstehen. es wird um 
ein Vielfaches einfacher sein, die Produktpalette des 
nahrungsmittelkonzerns Kellogg´s zu durchschauen 
als die eines Finanzdienstleisters. Die erste empfeh-
lung lautet deshalb, eine Vorauswahl dieser Aktien zu 
treffen und die Geschäftsmodelle nach Verständnis und 
vielleicht auch persönlichen Vorlieben und interessen 
zu sortieren. Die beiden sektoren XLP (nichtzyklische 
basisgüter) und XLV (Gesundheitswesen) sind dafür gut 
geeignet – und überzeugen auch in der risiko-rendite 
betrachtung. 
in der praktischen Arbeit sollten sie eine Aktienliste aus 
diesen beiden sektoren erstellen und sich maximal zehn 
Minuten mit jedem Unternehmen befassen. Dabei sollten 
sie sich folgende Fragen stellen:
• Verstehe ich die Produkte, mit denen das 

Unternehmen Geld verdient?
• Nutze ich diese Produkte vielleicht selbst und 

bin ich von ihnen überzeugt?
• Überzeugen mich das Auftreten und 

die Firmenkultur auf den ersten blick?

so ergibt sich eine deutlich reduzierte Liste von Unter-
nehmen, die nun im Detail analysiert werden kann.

Vorfilter: größter historischer Drawdown
Die risiko-rendite-Methode ist gut geeignet, um gute und 
gleichzeitig robuste Aktien zu identifizieren. sie erfordert 
allerdings etwas Aufwand und excel-Kenntnisse. Auf 
www.inside-markets.com stehen ihnen aber zahlreiche 
Analysen kostenlos zur Verfügung.
ein einfacher und pragmatischer Ausweg ist die Untersu-
chung der historisch größten Drawdowns des Unterneh-
mens. natürlich kann aus vergangenen Werten niemals 
automatisch auf zukünftige entwicklungen geschlossen 
werden. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, 
dass ein in der Vergangenheit schwankungsarmes 
Unternehmen auch in Zukunft eine geringere Volatilität 
aufweist als beispielsweise der Vergleichsindex.

Die verschiedenen Sektoren des S&P 500 können nach Rendite und Risiko ein-
geteilt werden. Im Untersuchungszeitraum 2007 bis 2020 haben die Sektoren 
XLV (Gesundheitswesen) und XLP (nichtzyklische Basiskonsumgüter) am bes-
ten abgeschnitten. Investments in XLE (Energiewerte) und XLF (Finanzwerte) 
schnitten am schlechtesten ab. 

Quelle: eigene Darstellung des Autors

Auch in der Finanzkrise haben sich die nichtzyklischen Basiskonsumgüter (XLP) 
und die Gesundheitswerte als sichere Häfen gezeigt. Dicht gefolgt von den Ver-
sorgeraktien (XLU). Am schlechtesten haben die Finanzwerte XLF abgeschnitten. 

Quelle: eigene Darstellung des Autors

B5 risiko-rendite-sektoren

B6 sektoren des s&P 500 in der risiko-rendite-Matrix

Risiko

Re
nd

ite XLP
XLV

XLK
XLY

XLU XLI XLB

Zeitraum: Januar 2007–Juli 2020. Alle Angaben ohne Gewähr.

XLF
XLE

S&P 500

Risiko

Re
nd

ite

XLF

XLE

XLYXLI

XLP

XLV XLK

XLU

XLB

Zeitraum: September 2007–März 2009. Alle Angaben ohne Gewähr.

S&P 500



45

coverstory

TRADERS´ 12.2020

Viele Kapitalanleger sind auf der suche nach dem 
nervenkitzel bereit, für einen deutlichen Mehrertrag 
höhere risiken einzugehen. Gerade Unternehmer, die 
auch an der börse investieren, wissen, dass es ohne die 
eine oder andere riskante investition in ihrem eigenen 
betrieb langfristig kein Wachstum gibt. Für langfristig 
orientierte Aktieninvestoren sollte jedoch ein langsamer 
und stetiger Vermögensaufbau Priorität haben. Und das 
funktioniert in erster Linie mit einem Depot, das keine 
schlaflosen nächte bereitet. Zu diesem Anlegerprofil 
zählen wir uns ebenfalls. eine der größten Herausfor-
derungen beim langfristigen Vermögensaufbau ist die 
Komponente „langfristig“. Denn wie wir alle wissen, ist 
der Zinseszins das „neunte Weltwunder“. er wirkt aber 
erst in Anlagezeiträumen, die deutlich länger als zehn 
Jahre sind. Wie schaffen es investoren aber, über diese 
langen Zeiträume durchzuhalten und ihre investments 
idealerweise einfach laufen zu lassen? Für uns liegt 
die Antwort in „weniger schmerz“. Denn wenn mir voll-
kommen bewusst ist, dass selbst bei den größten einbrü-
chen am Aktienmarkt im Prinzip in meinem Depot wenig 
passieren kann, agiere ich entspannter und gelassener 

an der börse. Und das ist eine Grundvoraussetzung, um 
langfristig durchzuhalten.
betrachten wir dazu bild 10. Der Us-amerikanische 
Konsumgüterhersteller Procter & Gamble ist unter 

Die Stärke der nichtzyklischen Basiskonsumgüter (XLP) und der Gesundheits-
werte (XLV) zeigt sich auch während der jüngsten Coronakrise. Am schlechtes-
ten haben erneut Finanzwerte (XLF) und Energiesektor (XLE) abgeschnitten. 

Quelle: eigene Darstellung des Autors

B7 coronakrise: sektoren in der risiko-rendite-Matrix
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Kein seriöser trader und investor 
kann Drawdowns vollständig aus 
dem Weg gehen, und gerade im 
Fall der Finanzkrise haben auch 
solide Unternehmen wie Procter & 
Gamble gelitten – aber eben deut-
lich weniger als der Vergleichsindex 
oder gar Werte aus dem Finanz- oder 
energiesektor. Diese stabilität sollte 
sie als investor deutlich entspannter 
schlafen lassen und sie ist nebenbei 
auch renditestärker.

Ohne Fleiß kein Preis
Die Fleißarbeit folgt nun, denn aus 
den besten sektoren müssen die 
besten Aktien gewählt und im Detail 
analysiert werden. im rahmen 
der Detailanalyse sollten sie sich 
intensiv mit ihren potenziellen invest-
ments beschäftigen und die Fein-
heiten des Produktportfolios und 
der Firmenstrategie verstehen. Aus 
unserer sicht ist zwar keine Analyse 
der bilanz mit buchhalterischer Präzi-
sion notwendig (wenn das überhaupt 
möglich ist – siehe die Wirecard-
Aktie). sie sollten aber zumindest 
einen näheren blick auf die Verschul-
dung des Unternehmens sowie die 
Gewinn- und Umsatzentwicklung 
werfen. idealerweise investieren 
sie dabei nur einmal die Zeit auf 
der suche nach den besten invest-
ments für ihr eigenes Aktienportfolio. 
Anschließend sollte ein regelmäßiger 
einjähriger Check ausreichen.

Fazit
Das risikoparadoxon widerspricht der klassischen Kapi-
talmarkttheorie. somit ist es möglich, am Aktienmarkt 
mit geringer Volatilität zu investieren und gleichzeitig 
eine bessere rendite als der s&P 500 zu erzielen. Das 
hat dieser Artikel am beispiel von zwei sektoren des 
s&P 500 gezeigt. Konsumgüter- und der Gesundheits-
sektor konnten eine bessere Performance als die bench-
mark bei gleichzeitig geringerem risiko hinlegen. Die 
Kernbotschaft ist dabei: investoren sollten sich auf 
Unternehmen aus den besten sektoren fokussieren, die 

Ein 50:50-Portfolio aus XLF (Finanzwesen) und XLE (Energiewerte) hat deutlich schlechter als der S&P 500 
abgeschnitten – bei gleichzeitig höherem Drawdown. 

Quelle: eigene Berechnung des Autors

B9 Performance der schwankungsreichen sektoren XLF und XLe

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

S&P 500 50 % XLF, 50 % XLE

Max. Drawdown Portfolio: 62,8 %
Max. Drawdown S&P 500: 55,2 %  

anderem für Marken wie Ariel oder Pampers bekannt. 
Diese Güter werden auch in einer Krise nachgefragt, 
so dass die langfristige Kursentwicklung sehr solide 
aussieht. Allerdings korrigieren die Kurse selbstverständ-
lich auch bei solchen Unternehmen. Der größte Draw-
down in der Finanzkrise 2009 betrug zirka 40 Prozent, 
während der s&P 500 um 55 Prozent korrigierte. Auch die 
Coronakrise ist nicht spurlos an Procter & Gamble vorbei-
gegangen. Der Kurs hat um ungefähr 25 Prozent nachge-
geben, aber der s&P 500 verlor im selben Zeitraum rund 
35 Prozent.

Ein 50:50-Portfolio aus XLV (Gesundheitswesen) und XLP (nichtzyklische Basiskonsumgüter) konnte den 
S&P 500 schlagen – bei gleichzeitig niedrigerem Drawdown. 

Quelle: eigene Berechnung des Autors 

B8 Performance der risikoarmen sektoren XLv & XLP

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

S&P 500 50 % XLV, 50 % XLP

Max. Drawdown Portfolio: 35,6 %
Max. Drawdown S&P 500: 55,2 %  
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oftmals nach außen langweilig und 
unspektakulär erscheinen. Über-
stehen diese auch den gezeigten 
Krisentest, in dem die historisch 
größten Drawdowns ausgewertet 
werden, kann das Unternehmen im 
Detail analysiert werden.
natürlich haben die meisten dieser 
Aktien bereits nennenswerte Preis-
steigerungen hingelegt und sie als 
Anleger tun sich eventuell schwer, 
auch auf hohen Kursniveaus 
zu investieren. einen eleganten 
Ausweg bietet dabei der Handel von 
Aktienoptionen, genauer die stra-
tegie der Cash-secured Puts. Diese 
hervorragende einstiegsmöglich-
keit in den Aktienmarkt werden die 
Autoren in einem späteren Artikel 
vorstellen. 

Die Procter-&-Gamble-Aktie hat langfristig kleinere Drawdowns als der S&P 500. Außerdem ist das Produkt-
portfolio auch den meisten Endkunden geläufi g, da Marken wie Ariel oder Pampers in vielen Haushalten zu 
fi nden sind. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

B10 chartverlauf bei Procter & Gamble 
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