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UNTERPERFORMANCE Zahlreiche Aktien-
investoren mussten in den letzten zwei Jahren 
schmerzlich feststellen, dass die Kurse von klei-
neren und mittleren Unternehmen in der Krise 
wesentlich stärker einbrachen als jene der viel 
beachteten Schwergewichte aus dem Banken- 
oder dem Industriesektor. Tatsächlich verloren 
die Papiere von klein- und mittelkapitalisierten 
Gesellschaften in der Schweiz allein in der zwei-
ten Jahreshälfte 2008 mehr als ein Drittel ihres 
Werts. Diese Entwicklung war deutlich schlech-
ter als die Performance der Titel von Gross-
unternehmen, wie Grafik 1 zeigt. Ab dem zwei-
ten Quartal machten aber die Kleinen gegen-
über den Grossen wieder deutlich Boden gut. 

Dieses Verhalten von kleinkapitalisierten Pa-
pieren ist weder auf die Schweiz noch auf die 
Krise von 2008/2009 beschränkt. Small und Mid 
Caps weisen weltweit typische Muster auf, die sie 
in manchen Marktphasen besonders attraktiv, in 
anderen aber erst recht verletzlich machen. Ent-
sprechend ist gerade für dieses Marktsegment 
ein systematisches Vorgehen unerlässlich. 

Um die grundsätzlichen Verhaltensweisen zu 
erkennen, ist es sinnvoll, aus der kurzfristigen 
Monats- oder Quartalsoptik herauszutreten und 
längerfristige Zusammenhänge zu betrachten. 
Für den US-Markt stehen ausgezeichnete Daten 
seit 1926 zur Verfügung. Der Einfachheit halber 
beschränken wir uns auf die Analyse von Small 
und Large Caps und blenden Mid Caps als 
Gruppe aus. Die folgenden Erkenntnisse sind  
problemlos auf dieses Segment übertragbar.

VERHALTEN IN DER REZESSION Die Ana-
lyse untersucht, wie sich Small und Large Caps 
vor, während und nach einer Rezession verhal-
ten. In der Zeit seit 1926 hat das National Bureau 

of Economic Research (NBER) fünfzehn Rezes-
sionsperioden identifiziert. Betrachtet wird nun 
das Verhalten von Small und Large Caps jeweils 
fünfzehn Monate vor dem Beginn einer Rezes-
sion, in der ersten und der zweiten Hälfte der 
Rezession selbst sowie in den fünfzehn Mona-
ten danach. Grafik 2 zeigt, wie sich die zwei Seg-
mente im Vergleich zum breiten Markt während 
der einzelnen Rezessionsphasen verhielten. 

Es ist gut zu erkennen, dass Small Caps in der 
ersten Phase der Rezession deutlich hinter den 
breiten Markt zurückfallen, wie das auch 2008 
geschehen ist. Gegen Ende der Rezession ma-
chen sie diesen Rückstand dann aber mehr als 
wett und erwirtschaften eine deutliche Outper-
formance, wie dies auch in diesem Jahr ab dem 
zweiten Quartal zu beobachten war. Tatsächlich 
sieht man, dass die viel diskutierte, langfristige 
Mehrrendite von kleinkapitalisierten Titeln fast 
ausschliesslich aus dieser letzten Rezessions-
phase stammt, in der die Valoren der kleinen 
Unternehmen deutlich mehr von der Auf-
schwungperspektive profitieren als die der gros-
sen. Aber auch nach Ende der Rezession brach-
ten Small Caps noch rund 3% pro Jahr mehr ein 

als die Benchmark. Im Gegensatz dazu halten 
sich Large Caps zu Beginn der Rezession recht 
gut, verlieren dann aber in der letzten Rezes-
sionsphase deutlich an relativer Performance.

RISIKOPRÄMIE Dieses Muster der Verletzbar-
keit in der Rezession ist auch die ökonomische 
Begründung für die langfristig attraktive Risiko-
prämie von Small Caps: Wer willens ist, gerade 
in einer Rezession das zusätzliche Risiko zu 
 tragen, kann dafür mit einer zusätzlichen Ent-
schädigung rechnen. Dies entschärft auch Be-
denken, dass es sich bei der beobachteten Über-
rendite in den letzten achtzig Jahren um eine 
zufällige Erscheinung handelt, die in Zukunft 
keine Fortsetzung mehr findet. 

Die Aufgabe für den Investor scheint somit 
eine einfache zu sein: Wenn sich eine Rezession 
abzuzeichnen beginnt, sind grosse gegenüber 
kleinen Aktien zu bevorzugen. Nach dem ers-
ten Konjunktureinbruch, aber noch während 
der Rezession sollte er dann in kleinkapitali-
sierte Titel wechseln. So weit, so gut, nur ist dies 
einfacher gesagt als getan. 

Obschon sicher nicht einfach, rechtfertigt 
das erhebliche Renditepotenzial eines solchen 
Size Timing die Mühe aber doch allemal. Da we-
der der Anfang noch das Ende einer Rezession 
jeweils genau vorhersehbar sind, ist eine prag-
matische Herangehensweise angezeigt. Hierbei 
sind zwei Umstände hilfreich: Erstens sind die 
beschriebenen Zyklen relativ träge, d. h., es 
kommt nicht darauf an, tagesgenau den richti-
gen Ein- und Ausstiegszeitpunkt zu erwischen. 
Natürlich ist es erfreulich, wenn dies klappt, 
aber viel wichtiger ist es, die mittelfristigen Zyk-
len über mehrere Quartale und sogar Jahre rich-
tig zu erwischen. Zweitens kann sich der Inves-

FÜR DIE KLEINEN 
SPRICHT EINIGES

SMALL UND MID CAPS Wie sich die Aktien der klein-
kapitalisierten Unternehmen vor, während und nach einer 

Rezession verhalten und warum sie attraktiver sind. 

SMALL UND MID CAPS 
SIND GEGENÜBER 
LARGE CAPS WEITER 
KLAR ZU BEVORZUGEN.

Gegen Ende einer Rezession – diese Phase kommt erst noch – erzielen Small und Mid Caps eine deutliche Outperformance.  BILD G. BALLY/KEY



23

 Anzeige

tor an einigen robusten Fundamentaldaten 
orientieren, die ihm Hinweise geben, wie das 
Portfolio aktuell zu positionieren ist. 

ENTSCHEIDUNGSHILFE Wir wollen nun drei 
Kriterien beschreiben, die eine gute Entschei-
dungshilfe geben, wann er von gross- in klein-
kapitalisierte Unternehmen wechseln sollte:

Konjunkturzyklus. Wie zuvor gezeigt, sollten 
Small Caps noch während der Rezession gekauft 
werden, nicht erst wenn die Wirtschaft wieder 
boomt. Ein Indikator hierfür ist z. B. die Verän-
derung der Industrieproduktion in den letzten 
Quartalen. Small Caps müssen erworben wer-
den, solange die Industrieproduktion noch 
rückläufig ist oder stagniert.

Konjunkturaussichten. Small Caps sind at-
traktiv, wenn man zwar noch in der Rezession 
steckt, sich aber bereits langsam Licht am Ende 
des Tunnels abzuzeichnen beginnt. Ein mögli-
cher Signalgeber ist die Steilheit der Zinskurve. 
Sind die langfristigen Zinsen deutlich höher als 
die kurzen, deutet dies auf einen sich abzeich-
nenden Aufschwung der Realwirtschaft hin. 
Small Caps werden gekauft, wenn die langen 
Zinsen deutlich höher sind als die kurzen.

Bewertungen. Schliesslich ist der Vergleich 
der Bewertungen von kleineren und grösseren 
Unternehmen ein weiterer Indikator für den 
Einstiegszeitpunkt. Man kann hierfür zum Bei-
spiel das Verhältnis von Markt- und Buchwert 
heranziehen, muss aber beachten, dass klei-
nere Gesellschaften historisch praktisch immer 
zu tieferen Bewertungen gehandelt wurden. 
Small Caps werden also gekauft, wenn ihre Be-
wertung ausserordentlich tief ist. 

Wie immer bei solchen Analysen ist es wichtig, 
dass die definierten Kriterien eine solide ökono-
mische Grundlage haben, verständlich sind und 
einfach ermittelt werden können. Diesen Anfor-
derungen genügen die drei Indikatoren zweifels-
ohne. Entfernt man sich von diesen Anforderun-

gen, ist man gefährdet, zufälligen, historischen 
Mustern hinterherzulaufen, die sich dann mit 
ziemlicher Sicherheit nicht mehr wiederholen 
werden. Ein pragmatisches Vorgehen besteht da-
rin, Small gegenüber Large überzugewichten, 
wenn mindestens zwei der drei Kriterien erfüllt 
sind. Dieses Signal lässt sich einfach und klar 
identifizieren und umsetzen. Wie erwähnt, wird 
der Einstieg kaum tagesgenau erwischt werden, 
aber dies ist auch nicht nötig. Ein solcher Zyklus 
kann von einigen Quartalen bis zu mehreren Jah-
ren dauern. Je gravierender die Krise zuvor war, 
umso grösser das Aufholpotenzial.

TIMING Wie steht es um die Praxistauglichkeit 
einer solchen Strategie? Wendet man die be-
schriebene Vorgehensweise über die letzten 
fünfzehn Jahre auf den amerikanischen Aktien-
markt an, resultiert ein ansehnliches Ergebnis: 
Die aktive Size-Strategie schlägt das reine Small-

Caps-Investment um 1% pro Jahr und senkt 
 dabei ausserdem deutlich die Volatilität. Der 
Renditevorsprung auf Large Caps ist mit 2,7% 
pro Jahr gar noch einiges grösser.

In der Umsetzung der Strategie wurde be-
wusst ein relativ träges Regime angewandt, das 
die Fundamentalsituation lediglich einmal pro 
Quartal beurteilt und entsprechende Anpassun-
gen vornimmt. Auch Transaktionskosten sind 
kein gravierendes Problem, denn die Strategie 
wechselt in den fünfzehn Jahren seit 1994 nur 
gerade zweimal von Small in Large Caps bzw. 
umgekehrt. Wie erwähnt, gilt es hier vor allem, 
die grossen Zyklen richtig zu erwischen.

Natürlich kann ein solches aktives Size-Re-
gime differenzierter ausgestaltet und den kon-
kreten Anforderungen des Investors noch bes-
ser angepasst werden, aber schon dieses einfa-
che Vorgehen zeigt das grosse Potenzial eines 
systematischen Ansatzes in diesem Bereich.

Zum Schluss die naheliegende Frage: Wie 
sieht es heute aus? Sollte man noch immer in 
kleinen und mittleren Aktien oder schon wieder 
in grossen investiert sein? Betrachtet man die 
drei aufgeführten Indikatoren, so fällt die Ant-
wort klar aus: Small und Mid Caps sind gegen-
über Large Caps weiterhin klar zu bevorzugen. 
Die Krise der Realwirtschaft dauert an, die Zins-
kurve ist steil und damit die Konjunkturaussich-
ten positiv, und schliesslich sind kleinere Valo-
ren immer noch verhältnismässig günstig be-
wertet. Seit dem Tiefpunkt sind zwar bereits ei-
nige Monate ins Land gezogen, nach einer der-
art schweren Krise ist aufgrund der aktuellen 
Fundamentalkonstellation aber trotzdem noch 
eine fortgesetzte, länger andauernde Erholung 
von Small und Mid Caps zu erwarten.  n

 THOMAS KRAUS UND DANIEL MOOS 
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KLEINE GEGEN ENDE DER REZESSION KLAR BESSER

Annualisierte Quartalsperformance im Konjunkturzyklus in %

Grafik 2, Quelle K. R. French, Grafik Finanz und Wirtschaft

Small Caps

Small Caps fallen in der ersten Phase der Rezession deutlich hinter den breiten Markt zurück.
Gegen Ende der Rezession erzielen sie aber eine deutliche Outperformance. Bei Large Caps ist 
es genau umgekehrt. (US Daten 1926–2009)
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SMALL UND MID CAPS MACHEN RÜCKSCHLAG RASCH WETT

Quartalsperformance in der Schweiz in %

Grafik 1, Quelle K. R. French, Grafik Finanz und Wirtschaft                                                                                     

Small Caps

Small und Mid Caps entwickeln sich in der zweiten Jahreshälfte 2008 deutlich schlechter als
Large Caps. Ab dem zweiten Quartal 2009 kehrt sich diese Entwicklung um.
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