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Sonne 
schlägt 
Banker
BÖRSENPROGNOSEN Warum Anleger sich besser 
nach der Sonne oder dem Sommelier richten,  
als mit ihrem Banker zu sprechen: Ein Lehrstück 
über die Verlässlichkeit von Bankprognosen und 
die Aussagekraft von  Statistiken. 
von HARRY BÜSSER

INVEST
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D ie Sonne beeinflusst 
Menschen stark. So 
stark, dass die An-
zahl Sonnenstun-
den in Zürich in den 
vergangenen Jahren 
jeweils eng mit der 

Performance des Schweizer Aktienmark-
tes korrelierte. Je mehr Sonnenstunden, 
desto besser die folgende Performance 
des Schweizer Aktienindex SMI. 

Wer das für groben Unfug hält, hat na-
türlich recht. Es handelt sich genauso um 
einen Scheinzusammenhang wie bei der 
Beziehung zwischen Störchen und Ge-
burtenraten: Wo viele Störche zu Hause 
sind, ist die Geburtenrate meist höher. 
Aber die Störche bringen ja keine Kinder, 
es besteht also keine Kausalität.

Was hat das mit Bankern zu tun? Ob-
wohl zwischen der Anzahl Sonnenstun-
den und der Höhe der Aktienkurse nur 
ein Scheinzusammenhang besteht, ist 
dieser doch viel stärker als der Zusam-
menhang zwischen den Aktien quoten in 
den Portfolios der Bankkunden und der 
folgenden Börsenperformance.

Als Kunde könnte man erwarten, dass 
die Banken dann hohe Aktienquoten 
empfehlen, wenn die Börsenkurse 

Sonne treibt Aktien
Wenn in einem Jahr die Sonne sehr oft  
scheint, steigen häufig die Aktienkurse  
im folgenden Jahr. 

•

Korrelation der Anzahl Sonnenstunden  
eines Jahres mit der Börsenperformance  

im Folgejahr:
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Auch oft zitierte Indikatoren haben nur schwache oder 
unerwartete Prognosekraft in Bezug auf die Börsenkurse. 

Quelle: Parsumo Capital
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Arbeitslosigkeit 
Eine Analyse der Daten zur Arbeitslosigkeit in 
den USA und der folgenden Performance des 
US-Aktienindex Dow Jones Industrial Average 
zeigt: Eine höhere Arbeitslosigkeit bringt höhere 
Börsengewinne in den folgenden zwölf Monaten. 

Quelle: Parsumo Capital
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Performance-Veränderung SPI
über 12 Monate in Prozent
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(Quartalsdaten seit 1972)
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Konsumlaune 
Anders, als intuitiv zu vermuten wäre: Je 
schlechter die Konsumentenstimmung, desto 
höhere Börsengewinne sind tendenziell in den 
darauf folgenden zwölf Monaten zu erwarten. 
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anschlies send steigen, und tiefe Quo-
ten, wenn die Kurse nachher fallen. Lei-
der verhält es sich genau andersherum: 
Die Banken legen den Kunden tendenzi-
ell dann viele Aktien ins Depot, wenn die 
Kurse anschliessend fallen, aber nur we-
nige, wenn die Kurse in der Folge steigen. 
In der Statistik wird das mit einer nega-
tiven Korrelation  zwischen der Höhe der 
Aktienquoten und der Performance der 
folgenden Aktienkurse ausgedrückt. 

Hohe Quoten vor Kurskorrekturen 
BILANZ hat die Aktienquoten der Ban-
ken, die jedes Quartal in der «NZZ» pu-
bliziert werden, über einen Zeitraum von 
zwölf Jahren mit der Performance der 
Aktienkurse im darauf folgenden Quar-
tal verglichen. Ergebnis: Die Korrelation 
der Anzahl Sonnenstunden mit der fol-
genden Performance des Aktienmarktes 
ist deutlich höher als der Zusammenhang 
zwischen den Aktienquoten der besten 
Bank mit der folgenden Rendite des Ak-
tienmarktes. Bei den meisten Banken ist 
die Korrelation sogar negativ. Das heisst: 
Sind die Aktienquoten hoch, fallen die 
Kurse danach tendenziell – und umge-
kehrt (siehe Grafik oben).

Etwas weniger schlimm sieht es für die 
Banken aus, wenn nicht die absolute 
Höhe der Aktienquoten, sondern nur die 
Veränderungen dieser Quoten mit der 
 folgenden Rendite des Aktienmarktes 
verglichen werden. Hier gibt es immerhin 
vier Banken mit positiver Korrelation. Sie 

erhöhen also in der Tendenz die Aktien-
quote, bevor die Kurse steigen, und sen-
ken sie, bevor sie fallen. Die Korrelatio-
nen sind aber auch hier eher tief, sodass  
statistisch kein Zusammenhang zwischen  
der Veränderung der Aktienquoten durch 
die Banken und der folgenden Perfor-
mance des Aktienmarktes besteht. 

Die Korrelation kann Werte zwischen 
+1 und –1 einnehmen. Läge sie bei +1, ver-
fügten die Banken über eine Kristallku-
gel und könnten damit die Performance 
der Aktienkurse im Folgequartal perfekt 
voraussagen. Sie würden dementspre-
chend Aktien zukaufen, wenn die Börse 
anschliessend stiege, und verkaufen, 
bevor die Kurse fielen. 

Eine Korrelation von –1 würde hinge-
gen bedeuten, dass die Banken immer 
genau das Falsche machten. Eine Korre-
lation von null würde bedeuten, dass gar 
kein Zusammenhang zwischen den bei-
den Grössen besteht.  

Einsatz als Kontraindikator
Von einer grossen Effektstärke sprechen 
Statistiker erst ab Korrelationen, die 
 grösser als 0,5 bzw. kleiner als –0,5 sind. 
«Als Finanzmarktpraktiker schaue ich 
mir Korrelationen ab einem Betrag von 
plus oder minus 0,4 genauer an», sagt 
Hans Peter Stücheli, Portfoliomanager 
beim Vermögensverwalter Parsumo Ca-
pital. Keine Bank erreichte solche Werte 
über die vergangenen zwölf Jahre (siehe 
Tabelle oben links). 

Stücheli verwendet die aggregierten 
Aktienquoten aller Banken zusammen 
gar als Kontraindikator. Wenn die Akti-
enquoten der Banken hoch sind, emp-
fiehlt der Indikator, Aktien zu verkaufen, 
und wenn sie tief sind, zu kaufen. Stücheli 
errechnete eine Korrelation von –0,47 
zwischen den gemittelten Aktienquoten 
aller Banken und der folgenden Perfor-
mance des Weltaktienindex über zwölf 
Monate. Konkret funktioniert  Stüchelis 
Modell derzeit so: Liegen die gemittelten 
Aktienquoten im Anlagepanorama •

Quelle Chart: Bloomberg. © BILANZ-Grafik
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Die Banken haben in der Vergangenheit immer 
wieder tiefe Aktienquoten empfohlen, bevor die 
Kurse stiegen, und hohe Quoten, bevor die 
Kurse fielen. Zum Beispiel lag die in der «NZZ» 
publizierte Aktienquote im Durchschnitt aller 
Banken am 30. Juni 2007 bei 47,1%, Ende März 
2009, kurz vor der Erholung, aber bei 37,3%. 
 
Korrelation der Aktienquoten der einzelnen 
Banken mit der Aktienperformance im  
folgenden Quartal, seit 2004:

Rang Bank Korrelation

1 Credit Suisse 0,04

2 Vontobel 0,03
3 J. Safra Sarasin 0
4 Pictet –0,02
5 ZKB –0,08
6 UBS –0,15
7 LODH –0,23
8 Julius Bär –0,32

Banken-Empfehlungen zur Aktienquote: In der Regel falsch gelegen
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über 45 Prozent, deutet das gemäss 
dem aktuellen Parsumo-Modell auf fal-
lende Aktienkurse hin. Wenn die Quoten 
unter 42 Prozent fallen, wird mit über-
durchschnittlich steigenden Aktienkur-
sen gerechnet. Dazwischen sagt das Mo-
dell leicht positive Renditen voraus. Die 
letzte veröffentlichte gemittelte Aktien-
quote der Banken liegt bei 45,3 Prozent, 
sagt also eine leicht negative Performance 
des Aktienmarktes in den nächsten zwölf 
Monaten voraus. 

Die Kunst des «buy low, sell high»
Dass die Banken tendenziell hohe Akti-
enquoten empfehlen, wenn die Börsen-
kurse fallen, und tiefe Quoten, wenn die 
Kurse steigen, geschieht kaum aus Bos-
haftigkeit. Teilweise dürfte es sich um 
einen Herdentrieb-Effekt handeln. Oft 
sind die Quoten in den Depots dann am 
höchsten, wenn die Börse kurz vor dem 
Absturz steht.

In der wissenschaftlichen Literatur ist 
 bekannt, dass sogenanntes Market Ti-

ming – also Aktien zu kaufen, bevor sie 
steigen, und verkaufen, bevor sie fallen – 
äusserst schwierig ist. Es gibt eine Evi-
denz dafür, dass es besser ist, einfach eine 
bestimmte, zum individuellen Risikopro-
fil passende Aktienquote zu halten und zu 
rebalancieren. Letzteres bedeutet, dass in 
fixen periodischen Intervallen (beispiels-
weise halbjährlich) Aktien zugekauft wer-
den, wenn die Kurse und damit auch die 
 Aktienquote im Depot gefallen sind. Ver-
kauft wird, wenn die Kurse gestiegen sind 
– dies, um wieder die ursprüngliche Ak-
tienquote zu erreichen. Mit einer Reba-
lance können Anleger ein automatisches 
«buy low, sell high» erzielen. 

Vor allem Glückssache ist es dagegen, 
die künftigen Aktienkurse vorherzusehen. 
Weit verbreitete und in Massenmedien 
immer wieder zitierte Indikatoren sind 
meist nur schwach und oft auch noch ent-
gegen der Intuition mit der künftigen Per-
formance am Aktienmarkt korreliert. So 
führt etwa eine höhere Arbeitslosigkeit in 
den USA nicht zu fallenden, sondern zu 

Ja, aber ...
Die Banken hadern mit  
der BILANZ-Analyse.  
Ihre Rechtfertigungen.

Die UBS (Korrelation –0,15) führt etwa an, 
dass ihre taktische Positionierung der  
Aktienquote auf sechs Monate ausgerichtet 
sei und nicht, wie von der BILANZ analy-
siert, auf drei  Monate. Tatsächlich verbes-
sert sich das Resultat der UBS leicht, wenn 
ihre Aktienquote mit der Performance über 
sechs  Monate verglichen wird. Allerdings 
bleibt die Korrelation negativ. 

Auch die Zürcher Kantonalbank und die 
Bank J. Safra Sarasin argumentieren, dass 
sie ihre Aktienquoten nicht nur quartals-
weise, sondern monatlich, manchmal auch 
ad hoc änderten. Das dürfte die Ergebnisse 
aber kaum verbessern, denn häufigere Um-
schichtungen  generieren zusätzliche Trans-
aktionskosten. Zudem müssten sich erfolg-
reiche monat liche Umschichtungen im 
relativ langen  Betrachtungszeitraum von 
zwölf Jahren auch auf die von BILANZ  
quartalsweise  bewerteten Aktienquoten 
auswirken. 

Entscheidende Quote. Die UBS führt 
als Argument an: «Ein Übergewicht in einer 
Anlageklasse impliziert immer ein Unterge-
wicht in einer anderen. Beispielsweise:  Wir 
untergewichten Aktien und übergewichten 
hochverzinsliche Anleihen, weil wir glauben, 
dass die Zentralbanken diese stärker unter-
stützen als Aktien. Nun machen die Aktien 
im darauf folgenden Quartal +1 Prozent, die 
hochverzinslichen Anleihen jedoch +5 Pro-
zent.» Dieser Spezialfall ist sicher zu be-
rücksichtigen. Aber: Die Höhe der Aktien-
quote in einem Port folio bestimmt am 
stärksten, welche Performance am Schluss 
erzielt wird – weil Aktienkurse am stärksten 
schwanken und auf lange Sicht die höchste 
Rendite versprechen. Christian Gattiker von 
der Bank Julius Bär sagt etwa: «In den ver-
gangenen 50 Jahren boten die Aktien von 
Schweizer KMUs die beste Rendite. Würden 
wir unsere quantitativen Modelle nur darauf 
ausrichten, müssten wir unseren Kunden 
empfehlen, ihr ganzes Vermögen in diese 
Anlageklasse zu investieren.» Aus Diversifi-
kationsgründen – um nicht alle Eier in einen 
Korb zu legen – wird das selbstverständlich 
nicht empfohlen. 

2003, im Jahr des Supersommers,  
schien die Zürcher Sonne 2045 Stunden. 
2004 legte der SPI um 6,9 Prozent zu.
•
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steigenden Aktienkursen.  Allerdings be-
trägt die Korrelation hier nur 0,26 (siehe 
Grafik Seite 72). Die Begründung dafür 
ist, dass die Börsenkurse bei steigender 
Arbeitslosigkeit bisweilen schon den 
nächsten Aufschwung vorwegnehmen. 

Auch die Konsumentenstimmung in 
der Schweiz ist kontraintuitiv mit der 
 Performance des Schweizer Aktienindex 
SPI verbunden: Je besser die Stimmung, 
desto schlechter entwickelt sich die 
Aktienper formance tendenziell in den 
folgenden zwölf Monaten (siehe Grafik 
Seite 72). Die Kor relation liegt hier im-
merhin bei –0,42. In diesem Fall nehmen 
die Börsenkurse oft schon den nächsten 
Stimmungs abschwung vorweg.

Noch höher ist die Korrelation zwi-
schen Weinpreisen und der Performance 
des  Schweizer Aktienindex SPI (siehe 
Grafik auf dieser Seite). Der Liv-ex Fine 
Wine 100 Index misst die Preise von 100 
gesuchten, teuren Weinen. Darunter die 
Bordeaux-Weine Château Haut-Brion aus 
dem Jahr 2012 für derzeit rund 350 Fran-
ken die Flasche oder Château Lafite-Roth-
schild von 2009 für rund 1000 Franken. Quelle: Parsumo Capital
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Wenn die Preise dieser Weine stark stei-
gen, sollten Anleger tendenziell Aktien 
verkaufen. Die Korrelation beträgt hier 
–0,58. Die Kausalität liegt wahrscheinlich 
darin, dass viele teure Weine dann sehr 
stark gesucht sind, wenn an der Börse Par-
tystimmung herrscht – aber eben oft auch 
das Ende einer Hausse  erreicht ist. 

Was die Sonne für 2016 verspricht
Aktuell steigen die Weinpreise zwar leicht, 
aber nicht in einem Mass, dass mit fallen-
den Aktienkursen gerechnet werden 
müsste. Gemäss den Sonnenstunden in 
Zürich darf sogar mit einem hervorragen-
den Aktienjahr 2016 gerechnet werden. 
Das vergangene Jahr brachte 1946 Son-
nenstunden. Seit 1990 gab es nur 2003 
noch mehr Sonne, als sie an 2045 Stun-
den schien. Im Folgejahr gewann der 
Schweizer Aktienindex SPI immerhin 6,9 
Prozent. Das schlechteste Sonnenjahr in 
diesem Jahrtausend war mit 1479 Stun-
den 2010, worauf die Börse im Folgejahr 
8,5 Prozent verlor. Das laufende Sonnen-
jahr verspricht für 2017 bisher ein ziem-
lich schlechtes Börsenjahr. 

Weinpreise 
Je höher die Preise von exklusiven Weinen stei-
gen, desto wahrscheinlicher werden Verluste an 
der Börse. Die Weinpreise dürften auf Party-
stimmung an den Börsen hinweisen, auf üppige 
Boni für Banker und irrationalen Überschwang, 
wie Nobelpreisträger Robert Shiller es nennt. 
Danach folgen bisweilen Ernüchterung, Börsen-
verluste oder gar ein -crash.  
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