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Muster- und Anlegerportfolios: Eine Vorbemerkung 
 
Die folgenden Regeln beziehen sich auf das Vorgehen für „Neuanlage-Portfolios“ (= 
Musterportfolios). Bestandsanleger erhalten die Änderungsinformationen zu Neuanlageportfolios, 
wenn Sie sich für die entsprechenden News angemeldet haben.1 
 
Es gibt keine automatischen Veränderungen von Bestandsportfolios (= Anlegerportfolios) durch 
Diversifikator, denn Diversifikator hat normalerweise keinerlei Informationen über die Depots von 
Anlegern. Aus diesem Grund werden auch keine konkreten Handlungsempfehlungen für 
Bestandsanlagen abgegeben. Für gute konkrete Handlungsempfehlungen sind  Informationen 
über das im Portfolio angelegte Volumen, individuelle Anlagestrategien (z.B. Sparpläne) und die 
Handels- bzw. Umsetzungskosten im jeweiligen Depot erforderlich. Diese können teilweise 
erheblich voneinander abweichen. Diversifikator bemüht sich aber, auch für Muster- bzw. 
Neuanlageportfolios die Handelstransaktionen gering zu halten.  
 
Es ist abzusehen, dass Musterportfolios künftig standardisiert für mehrere Anleger bei einem 
spezifischen Depotverwalter umgesetzt werden können (standardisierte Vermögensverwaltung 

                                                 
1 Aktuell steht nur eine generelle Newsfunktion zur Verfügung, d.h. alle Newsabonnenten erhalten 
„News“ zu allen Portfolios. Es ist geplant, künftig News pro Portfolio anzubieten.  
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bzw. Bestandsportfolios). Für solche Fälle werden künftig weitere spezifische Regeln entwickelt 
und kommuniziert. 
 
Eine jederzeitige Nachbildung aller Änderungen der Neuanlageportfolios kann gerade für kleine 
Anlagesummen zu erheblichen Umsetzungskosten führen und ist daher nicht ratsam. 
Bestandsanleger bzw. ihre Berater/Verwalter müssen jeweils selbst entscheiden, ob bzw. in wie 
weit sie Änderungen von Neuanlageportfolios auch in ihren Bestandsportfolios nachvollziehen.  
Jede Portfolioänderung von Diversifikator wird mit einem fiktiven Handel dokumentiert.  Diese sind 
auf der Diversifikator-Webseite unter „Archiv“ (über „Detailmenu“ erreichbar)  transparent 
verfügbar. 
 
Die Performanceberechnungen auf der Internetseite von Diversifikator stellen die Performance von 
Musterportfolios dar und berücksichtigen daher unverzüglich alle Änderungen von 
Neuanlageportfolios.   
 
Die aktuellen Zusammensetzungen von Neuanlageportfolios sind in den „Portfolio-Downloads“ auf 
der Internetseite von Diversifikator zu finden. Die dort erstellbare ISIN-Liste ist eine Kaufliste, die 
vom Anlegerrisiko oder der gewünschten Cash-Allokation bestimmt wird und weicht auch dadurch 
von der Zusammensetzung der Musterportfolios ab, dass wir aufgrund von Kursschwankungen 
einen Cash-Puffer einbauen.  

Mögliche Gründe für Rebalanzierungen 
 
Rebalanzierung im engeren Sinn bedeutet, daß ein Portfolio, welches sich durch Performance der 
Anlageklassen oder z.B. durch Zuführungen oder Entnahmen von der Zielallokation entfernt hat, 
wieder auf die ursprüngliche Zielallokation gebracht wird. Davon unterscheiden kann man 
Rebalanzierungen im weiteren Sinn, die auf eine neue Zielallokation erfolgen. Rebalanzierungen 
können manuell oder automatisiert durchgeführt werden.  
 
„Selbstbedienungsanleger“ müssen Rebalanzierungen manuell vornehmen. Berater können 
Rebalanzierungen, denen Beratungskunden zunächst zustimmen müssen oder die sie ablehnen 
können, für ihre Kunden unterstützen. Für Vermögensverwaltungskunden werden 
Rebalanzierungen typischerweise automatisch durchgeführt.  
 
Es gibt mehrere Gründe für Rebalanzierungen. Bei institutionellen Anlegern werden die 
Erstallokationen oft in einem aufwändigen Prozess festgelegt und es werden auch zulässige 
Bandbreiten festgelegt, in denen sich einzelne Anlageklassen bewegen dürfen. Rebalanzierungen 
erfolgen daher aus anlagepolitischen Gründen, damit sich die Portfolios dauerhaft innerhalb der 
Bandbreiten bewegen.   
 
Wenn man ein Portfolio ohne Rebalanzierungen laufen lässt, steigt der Anteil der relativ besser 
rentierenden Anlageklassen an. Theoretisch sind das die Anlageklassen mit den höchsten Risiken, 
so dass das Portfolio insgesamt langfristig riskanter wird2. Rebalanzierungen dienen daher oft der 
Risikosenkung. 
 
Es gibt weitere Gründe für systematische Portfolioänderungen, die technisch keine 
Rebalanzierungen auf das Ausgangsgewicht sind. So können sich die Anlegerpräferenzen 
ändern3. Private Anleger werden im Laufe ihres Lebens typischerweise zunächst risikotragfähiger, 
weil sie mehr verdienen und höhere Vermögen bzw. Puffer schaffen können. In der Entsparphase, 
also wenn sie oft keine oder nur geringe regelmäßige Einkommen erzielen, werden Anleger 

                                                 
2
 S. Vanguard Research: Best practices for portfolio rebalancing, Nov.2015 (Vanguard analysiert 

Daten von 3 Anlagesegmenten (Aktien, Anleihen, Geldmarkt) von 1926 bis 2014),S. 4 
3
 Vanguard 2015, S. 10: Aber ”investors preferences may be less precise than theory assumes”. 
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dagegen typischerweise wieder risikoscheuer. Portfolios, die auf die Risikotragfähigkeit der 
Anleger ausgerichtet sind, sollten entsprechend geändert werden.  
 
Wenn man den Diversifikator-Empfehlungen folgt, muss dabei allerdings in diesem Fall „nur“ die 
Cash-Quote angepasst werden, nicht die grundsätzliche Allokation zu renditeorientierten 
Portfolioelementen.  
 
Außerdem können sich die Märkte ändern, insbesondere die Rendite- und Risikoerwartungen an 
Anlageklassen. Ziel-Allokationen, die von Prognosen abhängig sind, können sich dann ebenfalls 
ändern. Das trifft im Fall der prognosefreien Kapitalanlage von Diversifikator nicht zu.  

Unterschiedliche Rebalanzierungsmethoden im Vergleich 
 
Unsere eigenen Analysen von 2008 bis 20015 zeigen, dass es kaum Unterschiede zwischen 
jährlichen und häufigeren Rebalanzierungen gibt, aber dass in dieser Periode alle 
Rebalanzierungen vor Kosten besser als Buy and Hold (keine Rebalanzierungen) gewesen wären.   
 
Eine Alternative zu zeitlich fixierten Rebalanzierungen sind systematische Rebalanzierungen, 
sobald bestimmte Abweichungen von der Startallokation überschritten werden (sogenannte 
Threshholds). Vanguard analysiert Abweichungen von bis zu 10% und findet keine idealen 
Abweichungstrigger bzw. Schwellen. Solche Analysen werden zudem schwieriger, wenn mehr 
Anlagesegmente verwendet werden. So besteht das Weltmarktportfolio aus 19 Anlagesegmenten. 
Soll schon rebalanziert werden, wenn nur ein Segment mit einer Zielallokation z.B. von 5% sich um 
mehr als 10% verändert hat? 
 
Mit Rebalanzierungen sind aber sicher immer Kosten verbunden und zwar nicht nur direkte 
Transaktionskosten sondern unter Umständen auch steuerliche Effekte und andere indirekte 
Kosten4.  
 
Allerdings ist unser Weltmarktportfolio nur eine vereinfachte Abbildung des echten 
Weltmarktportfolios. „Das“ echte Weltmarktportfolio ist schwer zu bestimmen: Unterschiedliche 
Untersuchungen kommen zu unterschiedlichen Weltmarktportfolios und nicht alle diese 
Untersuchungen werden regelmäßig aktualisiert. Sogar bei denselben Quellen gibt es 
Abweichungen, die teilweise erheblich sein können.5 

Warum das Weltmarktportfolio nicht rebalanziert werden muss 
 
Wir nehmen an, dass es insgesamt auch künftig über mehrere Jahre hinweg typischerweise nur 
relativ geringe jährliche Verschiebungen bei den Marktkapitalisierungen der einzelnen 
Anlageklassen geben wird67. Vanguard analysiert z.B. die Periode von 2006 bis 2014, in denen 
Aktienanteile zeitweise bei 62% Prozent lagen, in der Krise 2008 auf 38% sanken und dann wieder 
auf 56% stiegen. Vanguard stellt fest, dass diese Verschiebungen im Wesentlichen auf 

                                                 
4
 Vanguard 2015, S. 3: Taxes, direct transaction costs, time and labor (opportunity) costs, trading 

restrictions 
5
 Siehe z.B. die Agrarallokation bei Vacchino/Schuller 2015 versus Gadzinski/Schuller/Vacchino 

2016. Das Reporting der Anlageklassen kann sich je nach Datenquelle, Land und Anlageklasse 
unterscheiden. Dafür können landesspezifische Gesetze und Regulierungen verantwortlich sein.  
6
 Siehe Allokationen über mehrere Jahre bei Doeswijk/Lam/Swinkels 2015 und 

Gadzinski/Schuller/Vacchino 2016 
7 Das gilt aber nur, wenn sich Währungseffekte in Grenzen halten, denn diese können in kurzer 
Zeit zu Veränderungen führen, wenn die Assetallokationen von Währungsräumen voneinander 
abweichen.  
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Performanceentwicklungen der Anlageklassen zurückzuführen sind: „This suggests that investors 
in aggregate may not rebalance“.8  

 
Weiterhin nehmen wir an, dass die Weltmarktportfolios von Diversifikator den Weltkapitalstock gut 
abbilden. 
 
Bei diesen Annahmen kann gut argumentiert werden, dass Rebalanzierungen 9  für das 
Weltmarktportfolio nicht nötig sind, weil das investierte Portfolio sich durch aktuelle 
Marktentwicklungen genauso entwickeln sollte wie das theoretische Weltmarktportfolio.  
 
Trotzdem ist es interessant, die typischen Effekte von Rebalanzierungen zu verstehen. So gibt es 
die Ansicht, dass der Verzicht auf Rebalanzierungen wie im Weltmarktportfolio das Risiko im 
Portfolio erhöht.  
 
Konzeptionell sollte ein Verzicht auf Rebalanzierungen dazu führen, dass Anlageklassen mit 
höheren Renditen langfristig auch höhere Portfolioanteile erhalten und damit das Portfolio 
tatsächlich riskanter wird, wenn man annimmt, dass höhere Renditen mit höheren Risiken 
einhergehen.  
 
Rebalanzierungen zu nutzen, um Portfoliorenditen zu erhöhen, ist daher konzeptionell nur sinnvoll, 
wenn man an eine sogenannte Mean Reversion glaubt, d.h. daran, dass langfristig keine 
Anlageklasse eine andere renditemäßig dominieren wird. Um möglichst hohe Renditen zu 
erreichen, wäre es andernfalls besser, alles in die riskanteste Anlageklasse, also die mit den 
höchsten Renditeerwartungen anzulegen10. Oder man weiß nicht, welche Anlageklassen künftig 
outperformen werden. Das spricht für eine Gleichgewichtung von Anlageklassen mit regelmäßiger 
Rebalanzierung. 
 
Da eine stärkere Portfoliokonzentration in einzelnen Anlageklassen bzw. höhere Renditen 
einzelner Anlageklassen nach gängiger Theorie mit höheren Risiken einhergehen, sollten 
Rebalanzierungen auch genutzt werden, um Portfoliorisiken zu reduzieren.  
 
Statistisch zeigt sich, dass Rebalanzierungen nicht unbedingt bessere Renditen oder geringere 
Risiken für Portfolios mit sich bringen11 . Die erzielten Resultate hängen dabei auch von den 
betrachteten Perioden ab. In bestimmten Marktperioden, z.B. bei steigender Marktvolatilität oder 
stark abweichenden Entwicklungen einzelner Anlageklassen, können Rebalanzierungen zu 
Verlusten relativ zu Nicht-Rebalanzierungen („constant mix“) führen. In anderen Marktphasen kann 
das Gegenteil der Fall sein12. 
 
 

                                                 
8
 S. Vanguard 2015, S. 4 

9
 der Begriff wird im Folgenden auch für andere systematische Allokationsanpassungen verwendet 

10
 s. weiter unten zitierte Quellen und auch Vanguard 2015, S. 5 

11
 Weigel, Eric J.: That free rebalancing dessert can be costly, Global Focus Capital Working Paper 

2016, S. 3: “rebalancing itself will not guard against fairly dramatic changes to portfolio volatility”; S 
8: “different forms of market behavior lead to different outcomes with neither constant mix 
rebalancing or buy and hold dominating in terms of wealth creation”. (2000 bis Anfang 2016). S. 
11: “when volatility spikes up the constant mix rebalance program will experience a loss relative to 
the buy and hold portfolio“. 
12

 Granger, Nick; Greening, Doug; Harvey, Campell H.; Rattray, Sandy; Zou, David: Rebalancing 

Risk, Working Paper Okt. 3, 2014: Rebalancing strategy adds risk compared to buy and hold. 
Analysen 2000 bis 2014: S. 17: Diverging asset prices can lead to marked underperformance of 
rebalancing strategies (Verweis auf 2000-2002 und 2008/2009).  
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Regelmäßige systematische Überprüfungen aber nicht unbedingt 
Rebalanzierungen 
 
Wir haben uns für eine jährliche Überprüfung der Portfolios entschieden, die jedoch nicht 
unbedingt zu Änderungen der Portfolios führen muss sondern auch ergeben kann, dass keine 
Änderungen nötig bzw. sinnvoll sind. Die Gründe für diese Frequenz sind vielfältig. Eine 
Anpassung der unterjährigen Abweichung des Live-Portfolios von den zu Jahresbeginn 
festgelegten Soll-Allokationen müsste bedingen, dass das echte Weltmarktportfolio auch 
unterjährlich gemessen wird, um die Abweichung zur aktuellen Soll-Allokation feststellen und ggf. 
neutralisieren zu können. Eine unterjährige/fortlaufende Messung der Marktkapitalisierungen aller 
Anlageklassen (sei es auch nur auf Basis ihrer Veränderungen zur letztmaligen Messung) halten 
wir für nicht praktikabel. Außerdem muss eine Abweichung signifikant genug sein, um die Kosten 
einer Rebalanzierung zu rechtfertigen. Denn wenn eine Allokation sich ändert, ändern sich auch 
die übrigen Allokationen im Portfolio.  

Regelmäßige unterjährige Anpassungen  der Musterportfolios 
 
 
Verschmelzungen von Aktien oder ETFs werden sofort im Musterportfolio umgesetzt. Wenn Aktien 
oder ETFs ersatzlos entfallen, wird nach einem Ersatz gesucht, der den Allokations- und Aktien- 
bzw. ETF-Selektionsregeln entspricht. Wenn ein solcher Ersatz gefunden wird, wird er innerhalb 
eines Monats nach Entfall des ursprünglichen ETFs bzw. der ursprünglichen Aktie im Portfolio 
aufgenommen. Wenn kein passender ETF gefunden wird, erfolgt die Allokation bis zur jährlichen 
Portfolioüberprüfung in „Cash“.13    
 
Cash aus ausschüttenden ETFs wird für das Musterportfolio direkt nach der Ausschüttung  wieder 
in den zugehörigen ETF angelegt. Beim Diversifikator Equity Income (DW) ETF-Portfolio wird das 
ausgeschüttete „Cash“ bis zum Jahresende gesammelt und dort in den  ETF angelegt, der die 
höchste Abweichung zu seiner Soll-Allokation aufweist. Dieses Vorgehen der Wiederanlage ist 
Bestandteil der Strategie und den Eigenschaften dieses ausschüttenden ETF-Portfolios angepasst. 
 
Die entsprechenden Änderungen werden Newsempfängern mitgeteilt. Der Anleger bzw. Berater 
bzw. Verwalter entscheidet, was mit gegebenenfalls frei werdendem Cash passiert.  

Vorgehen bei der regelmäßigen jährliche Portfolioüberprüfung der 
Musterportfolios 
 
Einmal pro Jahr werden alle Portfolios systematisch überprüft. Dabei werden folgende Schritte 
durchgeführt: 
 

1) Zuerst wird überprüft, ob es sinnvoll ist, die Asset-Allokation bzw. die Regeln für 
Signalgesteuerte Portfolios zu ändern14 

2) Anschließend wird überprüft, ob das Selektionsuniversum um andere Produkte als ETFs, 
zum Beispiel institutionelle Anteilklassen anderer passiver Fonds, erweitert werden soll. 

3) Dann wird überprüft, ob das ETF-Universum, auf das die jeweiligen Regeln angewendet 
werden, geändert werden soll, also z.B. ob zusätzlich nicht-EU ETFs (Stichwort Brexit) 
aufgenommen werden sollen. 

                                                 
13

 Es sollte immer passende Aktien geben, deshalb sind hier nur ETFs erwähnt 
14

 Dazu siehe Ausführungen in „Das Diversifikator Konzept“ bzw. „Diversifikator Asset Allokation 
und ETF-Selektion“ bzw. die in diesem Dokument „Systematische Portfolioänderungen“ 
angestellten Überlegungen 
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4) Im nächsten Schritt wird überprüft, ob es sinnvoll ist, die ETF-Selektionsregeln oder die 
Einzeltitelselektionskriterien zu ändern. 

5) Anschließend werden die jeweiligen Selektionsregeln auf die jeweiligen Universen 
angewendet. 

6) Zusätzlich wird überprüft, ob es z.B. aus steuerlicher Sicht interessante 
Portfolioänderungsideen für Bestands-Anleger geben kann, die dann an die jeweiligen 
Newsempfänger kommuniziert werden. 

7) Zum Jahresende werden die Musterportfolios entsprechend angepasst und die 
Änderungen an die Newsempfänger kommuniziert. 

 
Die so durchgeführten Überprüfungen für das Jahr 2016 ergaben nur sehr wenige 
Portfolioänderungen.15 Das wird auch für die Zukunft erwartet. Alle Änderungen werden künftig auf 
www.diversifikator.com im „Archiv“ dokumentiert.  
 
Der genaue Zeitpunkt der künftigen Überprüfung ist abhängig davon, ob/wann es neue 
Untersuchungen bzw. andere Informationen gibt, die für die o.g. möglichen Änderungen relevant 
sind. Es ist geplant, die Überprüfung jährlich im Dezember durchzuführen16. 

Asset-Allokationsänderungen in normalen Marktphasen 
 
Wir planen auch in Zukunft die Asset-Allokationen auf frei öffentlich zugänglichen Informationen zu 
basieren. Dazu werden vor allem weitere Untersuchungen der beiden bisher wichtigsten Quellen 
Doesjwijk/Lam/Swinkels aus dem Jahr 2014 und Vacchino/Schuller aus 2015 berücksichtigt17.  
 
Im Oktober 2016 ist „The Global Capital Stock: A Proxy for the Unobservable Global Market 
Portfolio“ von Gregory Gadzinski, Markus Schuller und Andrea Vacchino erschienen.  
 
Diese Quellen erfassen Kapitalanlagen bis Ende 2012 bzw. Ende 2015. Beide Quellen haben 
Stärken und Schwächen und werden von uns daher nicht eins zu eins übernommen sondern 
gemeinsam mit Erkenntnissen aus weiteren Quellen zu einem ETF-Portfolio zusammengestellt. 18 
 
Gadzinski/Schuller/Vacchino  ergibt weitgehend stabile Allokationen zu einzelnen Assetklassen für 
die analysierte Periode von 2005 bis 2015. Verschiebungen gab es in der Zeit vor allem von 
Immobilien zu Anleihen.  
 
Allerdings sind die Zahlen vor allem bei „Land“ erheblich anders als bei der Vorabveröffentlichung 
der Daten 19 . Als Konsequenz für uns ergibt sich ein Abbau unserer Allokation zum 
Agraraktiensektor von aktuell 5% auf 0%. Begründung: Bei Vacchino/Schuller lag der Agraranteil 
noch bei 16%, bei Gadzinski/Schuller/Vacchino liegt er dagegen in keinem Jahr über 2%. Für 
diese Veränderung haben wir keine Erklärung gefunden. Künftig ist daher die Quelle 
Doeswijk/Lam/Swinkels die wichtigste Basis für unsere Allokationen und 
Gadzinski/Schuller/Vacchino wird nur noch zur Ergänzung herangezogen.  
 

                                                 
15

 Mit dem Begriff „strategisch“. Anpassungen, die den Begriff „diversifizierend“ nutzen und 
Allokationen auf ihre Soll-Gewichtungen zurückführten, kamen hinzu. 
16

 Stichtag für Analysen ist dann der 30.11. eines Jahres 
17

 Zu den Asset Allokationen und Quellen siehe Dokument „Diversifikator Asset Allokation und 
ETF-Selektion“ 
18

 Die meisten Schwächen bzw. Einschränkungen der jeweiligen Ansätze werden in den 
Publikationen selbst beschrieben. Dabei geht es z.B. um Abgrenzungen zwischen Kapitalanlagen 
und unternehmerischen Anlagen z.B. in Bezug auf Unternehmensbeteiligungen und die schwierige 
Bestimmungen der Werte von illiquiden Anlagen. 
19

 Vacchino/Schuller 2015 

http://www.diversifikator.com/
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Eine Allokation von 2% liegt unterhalb der Schwelle, die wir für Allokationen zu einzelnen 
Anlagesegmenten festgesetzt haben. Bei Doeswijk/Lam/Swinkels erscheint der Agrar/Landanteil 
nicht separat. Die bisherige 5% Agrarallokation wird daher bei uns auf weltweite Aktien aufgeteilt, 
womit wir unsere Allokation der von Doeswijk/Lam/Swinkels annähern.   
 
Die aktualisierte Untersuchung von Doeswijk/Lam/Swinkels wird unseres Wissen erst im Februar 
2017 publiziert und daher erst für mögliche Portfolioänderungen in der jährlichen Überprüfung  zu 
Ende 2017 berücksichtigt. 
 

Anlagesegment Doeswijk/Lam/S
winkels (2014) 

Vacchino/ 
Schuller 
(2015) 

Gadzinski/ 
Schuller/ 
Vacchino 

(2016) 

Diversifikator 
(2016) 

Diversifikator 
(2017) 

Staatsanleihen 33% 18% 20% 20% 20% 

Inflationsgeb. 
Anleihen 

2% 0% 0% 5% 5% 

Unternehmens-
Anleihen 

20% 17% 21% 20% 20% 

Immobilien 5% 12% 21% 10% 10% 

Rohstoffe/Agrar-
/Forst-Land 

1% 16% 2% 10% 5% 

Infrastruktur  0% 0% 5% 5% 

Aktien (inkl. PE) 39% 38% 35% 30% 35% 

 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Asset-Allokationsänderungen bei Marktverwerfungen 
 
Grundsätzlich sind künftig mehrere „Verwerfungsszenarien“ denkbar: 

a. Es gibt große Marktverwerfungen (wie die Krise 2008) kurz bevor die Untersuchungen, 
auf die wir uns stützen, fertig gestellt werden.  

b. Die Verwerfungen erfolgen nach Fertigstellung der Untersuchung aber vor unserem 
Überprüfungstermin. 

c. Die Verwerfungen erfolgen nach Fertigstellung der Untersuchung und nach unserem 
Überprüfungstermin. 

 
Auch Marktverwerfungen führen nicht zu unterjährigen Änderungen der Portfolios, da Anleger sie 
ja „mitmachen“ und daher Anpassungen nicht nötig sind. Marktverwerfungen können aber dazu 
führen, dass die Ergebnisse veröffentlichter Untersuchungen als Basis für systematische 
Jahresend-Änderungen relativiert werden müssen.   
 
Im Fall a sind die veröffentlichten Untersuchungsergebnisse eine gute Basis für die jährliche 
systematische Portfolioüberprüfung. Im Fall b und c müssen die Untersuchungsergebnisse 
krisenbezogen möglicherweise adjustiert werden. Das soll am Beispiel der Finanzkrise 2008 
erläutert werden: Die größten Veränderungen in der Analyse von Gadzinski/Schuller/Vacchino gab 
es von Ende 2007 auf Ende 2008 im Anteil „Public Equity“ der von 15% auf 9% sank. Ende 2009 
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betrug er jedoch schon wieder 12%. Die Allokations-Änderungen bei den anderen Anlageklassen 
lagen jeweils unter 20%.  
 
Ende 2008 würden die Studienergebnisse eine Aktienallokation von 15% für den Stand zu Ende 
2007 ergeben, die fortgeschriebene Wertentwicklung Ende 2008 läge jedoch eher bei den 9%, die 
erst zu Ende 2009 publiziert worden wären. Ende 2009 hätten die letzten Studienergebnisse 9% 
für Ende 2008 ergeben,  während die fortgeschriebene Wertentwicklung eher bei 12% gelegen 
hätte. Im Fall „b“ hätten wir uns daher eher auf die fortgeschriebene Entwicklung verlassen als auf 
die Studien. Im Fall „c“ würde die fortgeschriebene Entwicklung die Krise ebenfalls 
berücksichtigen, so dass es keinen manuellen unterjährigen Eingriffsbedarf gäbe.  
  
Zur Plausibilitätsprüfung der Studien aber auch unserer Weltkapitalmarktnachbildung überprüfen 
wir zudem alle Einzel-ETF Performances zu Jahresende für das volle abgelaufene Jahr. Wenn ein 
Anlagesegment aus einem Portfolio bzw. ein ETF mehr als zehn Prozent an Wert gewonnen oder 
verloren hat, kann das auf nötige Asset-Allokationsänderungen hindeuten oder darauf, dass der 
ETF das entsprechende Anlagesegment nicht adäquat abbildet. Letzteres kann vor allem bei den 
„Alternatives“ ETFs möglich sein, weil diese – anderes als die ETFs in traditionellen Segmenten – 
besonders fokussiert ausgewählt wurden (zur Begründung siehe Dokument „Diversifikator Asset 
Allokation und ETF Selektion“).  
 
Die erwähnte Wertänderung der ETFs hat keine direkte Konsequenz, indiziert für uns aber eine 
Überprüfung des Anlagesegments, wie unter „Vorgehen bei der regelmäßigen jährliche 
Portfolioüberprüfung der Musterportfolios“ aufgezeigt. 
 

Änderungen von Fonds bzw. ETFs 
 
 
Wir überprüfen auch einmal pro Jahr, ob wir statt ETFs andere Anlagen bzw. Wertpapierarten in 
die ETF-Musterportfolios aufnehmen, z.B. meist relativ günstige institutionelle Tranchen von 
Fonds, die aber oft auch relativ hohe Minimuminvestments voraussetzen.  
 
„Default“ ist, dass wir zu Jahresende die aktuellen Regeln auf das bisher genutzte Universum der 
ETFs anwenden und daher zu den gleichen ETFs kommen sollten, wie sie jeweils aktuell im 
Musterportfolio für Neuanlagen enthalten sind.  
 
Gleiches gilt für Nicht-ETF Wertpapierportfolios. 
 
Zusätzlich wird überprüft, ob es z.B. aus steuerlicher Sicht interessante Portfolioänderungsideen 
für Bestands-Anleger geben kann, die dann an die jeweiligen Newsempfänger kommuniziert 
werden. 
 
Die Musterportfolios werden entsprechend angepasst und Änderungen an die Newsempfänger 
kommuniziert. 
 

Portfolioänderungen bei signalabhängigen Portfolios und 
Auswirkungen auf Musterportfolios 
 
Wenn Verkaufssignale erfolgen, werden die entsprechenden ETFs aus den Musterportfolios 
entfernt und die jeweils freigewordene Allokation in „Cash“ gehalten. 
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Wenn Kaufsignale erfolgen, wird die bestehende Cash-Position im Portfolio in den mit einem 
positiven Signal versehenen ETF umgeschichtet. Das erfolgt allerdings nur bis maximal zur 
Standard-Allokation im voll investierten Musterportfolio (Beispiel 1: Nur ein ETF unbesetzt, Cash 
im Musterportfolio 12%, Musterportfolioallokation 10%, d.h. 10% werden allokiert und 2% bleiben 
in Cash. Beispiel 2: Nur ein ETF unbesetzt. Cash 8%, Musterportfolioallokation 10%, d.h. 8% 
werden allokiert). Bei mehr als einem zu besetzenden ETF durch eine Cash-Position wird pro Rata 
allokiert. Beispiel: Ein ETF mit Musterportfolioallokation 10% und einer mit 20% bei 15% Cash im 
Musterportfolio ergibt Allokationen von maximal 5% und 10% zu den jeweiligen ETFs).   
 

Warum die Musterportfolios für Neuanleger unterjährig fortgeschrieben 
werden  
 
Wenn ein Anleger ein Musterportfolio in seinem Depot umgesetzt hat, entwickelt sich dieses mit 
der Zeit weiter. Wenn die Aktien z.B. um x steigen und Alternatives um y sinken, dann steigt der 
Aktienanteil im Depot und der Alternatives-Anteil sinkt. Wenn man annimmt, dass das Weltmarkt-
Musterportfolio von Diversifikator die aggregierte Weltkapitalanlage (Weltkapitalstock) perfekt 
nachbildet, verzeichnen die Anleger weltweit aggregiert dieselbe Entwicklung. Das heißt, weltweit 
würden die Aktienanlagen zu Lasten der Alternatives-Anlagen steigen. Eine Rebalanzierung des 
Anlegerportfolios würde also zu Abweichungen von der Asset Allokation des Weltkapitalstocks 
führen und ist daher nicht sinnvoll.  
 
Es ist aber klar, dass das Weltmarkt-Musterportfolio von Diversifikator den Weltkapitalstock nicht 
perfekt nachbilden kann. So werden illiquide Anlagen des Kapitalstocks mit ETFs nachgebildet, die 
durch ihre Liquidität volatiler sind, d.h. die Renditen schwanken stärker, und die daher als riskanter 
gelten als Illiquide Anlagen. Außerdem gibt es keine perfekte Datenquelle für das 
Weltmarktportfolio, deren Asset Allokation man einfach mit ETFs nachbauen könnte.  
 
Abweichungen kommen auch zustande durch Regeln, die dem Diversifikator Weltmarktportfolio 
zugrunde liegen. Dabei sind Regeln zu nennen, welche die Zahl von ETFs beschränken, und auch 
die Regel, Cash bzw. Liquidität und Staatsanleihen entwickelter Länder mit einer Restlaufzeit unter 
drei Jahren nicht im Portfolio zu berücksichtigen (Cash wird ja zur individuellen Risikosenkung 
genutzt).  
 
Aufgrund dieser „Unzulänglichkeiten“ in der Abbildung haben wir uns dazu entschieden, zwar nicht 
regelmäßig zu rebalanzieren, aber mindestens ein Mal pro Jahr systematisch zu prüfen, ob wir 
Änderungen des WMP für sinnvoll halten.  
 
Dabei werden unterjährige Wertentwicklungen bei den jährlichen Anpassungen der 
Musterportfolios grundsätzlich berücksichtigt, sie wirken sich aber nicht automatisch in den 
Allokationen aus. Hypothetisches Beispiel: US Aktien im Portfolio steigen um 10% im Wert und 
deutsche Aktien fallen um 10%. Wenn beide Bestandteile 10% am Startportfolio ausmachen 
würden und alle anderen Portfoliobestandteile keine Wertveränderung zeigen würden, könnte das 
Musterportfolio für das Folgejahr mit 11% US Aktien und 9% deutsche Aktien steigen. Das halten 
wir für eine Scheingenauigkeit. Die Performanceveränderungen könnten z.B. zu einem Teil aus 
Wechselkursveränderungen resultieren.  
 
Bestandsanleger, also die Anleger, die bereits ins WMP angelegt haben, müssen ihre Allokationen 
normalerweise zumindest unterjährig nicht anpassen. Ein Neuanleger kann sich die ISIN-Liste 
unter Portfolio-Downloads herunterladen und erhält das Portfolio wie es bei einem Anleger vorliegt, 
der direkt zum Start investiert hat und alle Änderungen 1:1 umgesetzt hat („fortgeschriebenes“ 
Portfolio). Portfolioänderungen stehen auch im Archiv zur Verfügung. 
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Warum  Bestandsanleger nicht unbedingt alle 
Musterportfolioänderungen umsetzen sollten 
 
Es ist aber nicht unbedingt sinnvoll, die Depots von Bestandsanlegern immer auf möglicherweise 
veränderte Musterportfolios anzupassen. Normalerweise sollten sich die Musterdepots unterjährig 
aber auch von Jahr zu Jahr kaum verändern, wenn sie sich ähnlich verhalten wie die Analysen des 
Weltkapitalstocks der genannten Autoren zeigen. Diese weisen selbst in Jahren mit großen 
Marktkrisen nur moderate Verschiebungen zwischen den Anlagesegmenten auf. Solche 
moderaten Verschiebungen im Depot eines Bestandsanlegers nachzuvollziehen bringt zwar sicher 
Umschichtungskosten mit sich, aber nicht unbedingt eine viel bessere Abbildung des echten 
Weltkapitalstocks.  
 
Sparplannutzer bzw. Anleger, die immer wieder zusätzliches Geld anlegen bzw. die Geld 
abziehen, haben sowieso Rebalanzierungen implementiert. Auch Anleger, die Trendfolgesignale 
nutzen, ändern ihre Allokationen im Zeitablauf und sind kaum auf regelmäßige Rebalanzierungen 
angewiesen. Und alle Rückrechnungen wurden ohne Rebalanzierungen gerechnet.  
 
Anlegern/Beratern/Verwaltern steht es außerdem frei, unabhängig von den o.g. Änderungen 
regelmäßige Rebalanzierungen vorzunehmen20. 
 
Es ist möglich, dass Musterportfolios über die Zeit erheblich von diskretionären Bestandsportfolios 
abweichen, da „alte“ Bestandskunden zum Beispiel aus Transaktionskostengründen mehrere 
Portfolioänderungen nicht umgesetzt haben.  
 
In Bestandsportfolios aber auch im ETF-Musterportfolio wird immer wieder Cash „generiert“, der 
„angelegt“ werden sollte. So sind einige der ETFs in unseren Musterportfolios ausschüttend 
gestaltet und Ausschüttungen sollten wieder angelegt werden. Außerdem verschwinden ETFs vom 
Markt und können ggf. nicht sofort durch andere ETFs ersetzt werden, so dass eine Cash-Position 
im Musterportfolio mitgeführt werden kann.  
 
In der Umsetzung in Anlegerdepots kommt hinzu, dass Anleger Portfolioinvestments erhöhen oder 
abziehen aber nicht immer gleich pro Rata Anteile an allen ETFs kaufen oder verkaufen und so 
Änderungen der Allokationen erfolgen.21 

Informationen für Interessenten an den Portfolios, Anleger und  Berater  
 
Die Umsetzungstabelle zeigt die unterschiedlichen Kategorien, die zu einer Veränderung der 
Allokationen in den Portfolios führen und möglicherweise einer Anpassung bedürfen. Nur wenige 
der Änderungen erfolgen automatisch und selbst bei diesen kann vom Anleger noch eine 
Entscheidung durch seine Depotbank verlangt werden.  
 
Den Umsetzungen sind Bezeichnungen (sogenannte „Tags“) zugeordnet, die Anlegern und 
Beratern deutlich machen sollen, woher die Änderung kommt, um ihnen schnelle Entscheidungen 
zu ermöglichen.  
  

                                                 
20

 Interessante aktuelle Analyse dazu sind „Sharpening the Arithmetic of Active Management“ von 
Lasse Heje Pedersen, ein Arbeitspapier vom Okt. 2016 und „That free rebalancing dessert can be 
costly“ von Eric J. Weigel, Arbeitspapier von Global Focus Partners, Okt. 2016 
21

 Vanguard 2015, S. 10: “Rebalancing a portfolio with dividends, interest payments, realized 

capital gains, or new contributions can help investors both exercise risk control and trim the costs 
of rebalancing” 
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# Name der 
Transaktion/des 
Events/Triggers 

Erläuterung Begriff Häufig-
keit 

ToDo des 
Beraters 
bzw. 
Anlegers 

1 Strategische 
Anpassung 

Eine neue Information liegt vor oder eine 
Weiterentwicklung wird vorgenommen. 
Gemäß der Methodologie der Portfolio-
Erstellung (z.B. WMP-Gedanke) muss ein 
Anlagesegment aufgenommen, ersetzt 
oder die Allokationen um dieses erweitert 
werden (enthält u.a. die jährliche 
Überprüfung der Weltmarktallokation und 
die Folgen)  

Strate-
gisch 

1x 
jährlich 
(bestenfal
ls) 

manuelle 
Anpassung 
des 
Portfolios 

2 ETF- oder Aktien-
Event: Liquidation 
kein Ersatz 

Der ETF oder die Aktie im Portfolio wird 
nicht mehr handelbar sein; es gibt keinen 
Nachfolge-ETF/keine Nachfolge-Aktie 
(automatischer Ersatz) und es gibt keinen 
Nachfolger-ETF/-Aktie durch Selektion 
von Diversifikator 

Tech-
nisch 

unbekann
t, <1x p.a. 
erwartet 

automatische 
Anpassung 
durch 
Depotbank 

3 ETF-oder Aktien-
Event: Liquidation 
und Ersatz-
ETF/Verschmelzung 
AUTO 

Der ETF oder die Aktie im Portfolio wird 
nicht mehr handelbar sein; es gibt aber 
einen benannten Nachfolger, der bei 
Depotbanken automatisch eingebucht 
wird 

Tech-
nisch 

unbekann
t, <1x p.a. 
erwartet 

automatische 
Anpassung 
durch 
Depotbank 

4 ETF- oder Aktien-
Event: Liquidation 
und Ersatz-ETF/-
Aktie MANUELL 

der ETF oder die Aktie im Portfolio wird 
nicht mehr handelbar sein; es gibt keinen 
Nachfolge-ETF, der von der KVG 
benannt wurde (automatischer Ersatz ist) 
bzw. keinen automatischen Nachfolger 
bei Aktien, aber Diversifikator selektiert 
einen passenden Ersatz-ETF und bei 
Aktien eine passende Ersatz-Aktie 

Strate-
gisch 

unbekann
t, <1x p.a. 
erwartet 

manuelle 
Anpassung 
des 
Portfolios 

5 ETF- oder Aktien-
Event: Neue 
Selektion 

Ein ETF/eine Aktie ersetzt einen 
ETF/eine Aktie im Portfolio, da die 
Selektion für den neuen ETF, eine neue 
Aktie spricht (z.B. beim WMP Stars) 

Strate-
gisch 

abhängig 
von 
Portfolio-
Strategie, 
ETF-
/Aktien-
Anzahl 

manuelle 
Anpassung 
des 
Portfolios 

6 Rebalancing Strategisches/regelmäßiges Rebalancing, 
z.B. jährlich auf Soll-Allokationen; auch 
Rebalancing auf Grund von Über-
/Unterschreiten von Ober-/Untergrenzen 

Diversi-
fizierend 

1x 
jährlich 
oder öfter 
bei 
Abweichu
ngs-
Limits 

manuelle 
Anpassung 
des 
Portfolios 

7 Folge-Rebalancing Das Rebalancing ist Folge einer anderen 
Aktion (z.B. dem Verkauf eines ETFs). Es 
betrifft zumeist alle anderen Positionen 
im Portfolio mit relativ kleinen 
prozentualen Anpassungen 

Opti-
mierend 

mehrmals 
jährlich, 
da Folge 
mehrerer 
Triggers 

manuelle 
Anpassung 
des 
Portfolios 
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Zusammenfassung 
 
Zu jedem Zeitpunkt gibt es nur immer genau eine Musterportfolio-Version einer jeden 
Diversifikator-Strategie. Das Musterportfolio ist für alle gleich. Für das heutige Datum ist es immer 
das Portfolio auf der Webseite (die ISIN-Liste wird daraus abgeleitet). Es beinhaltet alle 
Änderungen (jährlich und unterjährig), die von Diversifikator seit Live-Start eines Portfolios 
vorgenommen wurden. Es deckungsgleich mit einem Anlegerportfolio, das genau zum Start 
aufgelegt wurde und vom Anleger mit allen Änderungen und zu den gleichen Konditionen, wie sie 
für die Musterportfolio-Kennzahlen angenommen werden, umgesetzt wurde.  
 
Anleger, Berater und Vermögensverwalter können News von Diversifikator abonnieren, mit denen 
sie über Musterportfolioänderungen informiert werden. Dabei ist für den jeweiligen Anleger zu 
entscheiden, ob alle Musterportfolioänderungen umgesetzt werden sollen oder nur bestimmte 
(wichtige) Änderungen und wann die Anpassungen erfolgen sollen, z.B. möglichst schnell oder ein 
Mal pro Jahr. Änderungen können über Partner-Vermögensverwalter bzw. Banken auch 
automatisiert umgesetzt werden. 
 
Bei Liquidationen oder Verschmelzungen von ETFs erfolgen automatische Portfolioänderungen in 
allen Depots. Neuanlagen von Ausschüttungen oder Liquidationserlösungen erfolgen jedoch 
entweder manuell durch den Anleger oder seinen Berater bzw. automatisiert – jedoch mit 
typischerweise abweichenden Regeln – durch Vermögensverwalter.  
 
Empfohlene Änderungen werden von Diversifikator als „strategisch“ oder „technisch“ klassifiziert.22 
Großanleger können typischerweise alle Änderungen effizient umsetzen, Klein- bzw. 
Sparplananleger sollten aus Kostengründen dagegen nur sehr wichtige Änderungen umsetzen.   
 

                                                 
22

 Darüber hinaus gibt es die Begriffe „diversifizierend“ und „optimierend“, wie in der Tabelle dargestellt 


