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ZINS-DURATION: DIE ERKLÄRUNG FÜR DIE SEKTORROTATION BEI AKTIEN IN DIESEM JAHR? 
 

Duration als Maß für die Zinssensitivität von Investments ist ein Konzept, das Anleihe-Investoren hinlänglich bekannt ist. Weniger 

bekannt ist jedoch, dass die Duration auch bei der Aktiensteuerung eine Rolle spielen kann. Über einfache Modelle können explizi-

te Formeln gefunden werden, die die Zinssensitivität von Aktien messen. Dabei zeigt sich, dass historisch vor allem sektorale Per-

formance-Unterschiede über das Konzept der Duration erklärt werden können. Während Value-lastige Sektoren tendenziell eine 

geringe Zinssensitivität aufweisen, sind Growth-Aktien eher von langer Duration geprägt. Angewendet auf die Kapitalmarktentwick-

lungen in diesem Jahr können die Erkenntnisse dazu dienen, die starke Sektorrotation in der zweiten Jahreshälfte von Growth zu 

Value zu erklären. Denn der augenscheinliche Strukturbruch fällt genau mit dem Zinstief zusammen. 

  
 

Den meisten Marktteilnehmern dürfte das Konzept der 

Duration vom Anleihemarkt bekannt sein. Unter dem 

Terminus wird die Zinssensitivität einer Anleihe 

verstanden, d.h. um wieviel Prozent sich der Kurs einer 

Anleihe verändert, wenn die Zinskurve um einen 

Prozentpunkt nach unten oder oben verschoben wird. Je 

höher die Duration einer Anleihe, desto größer ist die 

Auswirkung auf den Wert einer Anleihe. 

 

Weit weniger bekannt ist, dass das Konzept der Duration 

auch auf den Aktienmarkt angewendet werden kann. 

Denn wie bei Anleihen spiegelt der Aktienkurs die 

diskontierten zukünftigen Cashflows wider. Anders als 

am Rentenmarkt sind diese Cashflows jedoch in ihrer 

Höhe unsicher und auch eine festgelegte Laufzeit der 

Zahlungen gibt es nicht. Zudem wird oft eine 

Wachstumsrate unterstellt. Für die im Vergleich zum 

Rentenmarkt erhöhten Unsicherheiten verlangen Anleger 

eine Prämie. Zur Preisfindung werden die zukünftig 

erwarteten Cashflows daher nicht nur mit einem Zins, 

sondern zusätzlich mit einer Aktienrisikoprämie 

diskontiert. Die Duration bei Aktien bezieht sich daher im 

Allgemeinen auf die Kurssensitivität im Hinblick auf den 

gesamten Diskontierungssatz. Werden jedoch konstante 

Risikoneigungen und damit gleichbleibende 

Risikoprämien unterstellt, entspricht die Duration bei 

Aktien ebenso einer Zinssensitivität.  

 

Das Verständnis der Aktienduration ist wichtig, um das 

Risiko eines Aktienportfolios richtig einzuschätzen. Die 

Historie verdeutlicht dies. So bietet die Duration einen 

Anhaltspunkt, warum Growth-Aktien das Value-

Segment über die letzten zehn Jahre outperformt haben, 

obwohl in der Theorie die Existenz einer Value-Prämie 

generell akzeptiert ist. Auch liefert das Konzept eine 

Erklärung, warum es ab September dieses Jahres zu einer 

starken Sektorrotation kam und zur Überraschung vieler 

der Value-Stil seitdem wieder outperformt.  

Zur tatsächlichen Berechnung der Duration und zur 

Veranschaulichung des Konzepts müssen am 

Aktienmarkt vereinfachende Modellannahmen 

getroffen werden. Denn anders als bei Anleihen, ist der 

mathematische Zusammenhang zwischen den 

zukünftigen Auszahlungen, dem Diskontierungssatz und 

dem Preis hier nicht so stringent. Die übliche 

Vorgehensweise ist es, für die zukünftigen Cashflows 

ausgehend vom heutigen Niveau eine konstante 

Wachstumsrate zu unterstellen und diese dann mit der 

entsprechenden Diskontrate abzuzinsen. Hierbei handelt 

es sich um das Gordon-Growth-Modell. Aus der 

Preisformel lässt die Duration (D) von Aktien dann 

vereinfacht wie folgt darstellen: 
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In der Praxis wird das Vorzeichen oft weggelassen. Die 

Formel macht deutlich, dass der Betrag der Duration von 

Aktien zum einen negativ vom Diskontsatz (k) und positiv 

von der Wachstumsrate (g) abhängt. Unternehmen, die 

einen Großteil ihrer Cashflows in ferner Zukunft haben, 

weisen ceteris paribus eine höhere (absolute) Duration 

auf. Bei genauerem Hinsehen erkennt man zudem, dass 

die Formel unter den Modellannahmen dem Preis-

Cashflow-Verhältnis entspricht.  
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Angewendet auf die einzelnen Sektoren in Europa zeigt 

sich, dass vor allem die Segmente Immobilien, 

Technologie, Gebrauchsgüter und Nahrungsmittel nach 

diesem Konzept eine hohe Duration aufweisen. Das 

geringste Risiko aus Änderungen des Diskontsatzes 

besteht bei den Branchen Automobil, Telekom, Versorger 

und Öl & Gas. Da die Zentralbanken in den letzten zehn 

Jahren mit ihren Interventionen die Zinsen und damit die 

Diskontsätze deutlich nach unten gedrückt haben, 

sollten, der Theorie folgend, vor allem Segmente mit 

langer Duration hiervon profitiert haben.  

 

 

 

Diese hier theoretisch hergeleitete Aussage bestätigt sich 

in der Praxis. Vergleicht man die durchschnittliche 

relative Performance der neun Sektoren mit der 

geringsten Duration mit den zehn Segmenten, die die 

höchste Duration aufweisen, so lässt sich bei letzteren 

eine Outperformance von 60 Prozent feststellen, wenn 

nur die Preiseffekte einbezogen werden. Die Sektoren mit 

kurzer Duration konnten hingegen nur vereinzelt für kurze 

Zwischenphasen outperformen, und dies meistens 

während Zinsanstiegen. 

 

Auch die starke Sektorrotation in diesem Jahr lässt sich 

mit dem Konzept der Duration gut erklären. Seit Ende 

August dieses Jahres outperformen klassische Value-

Sektoren, während in den ersten acht Monaten vor allem 

qualitativ hochwertige, Growth-lastige Segmente die Nase 

vorne hatten. An den schwachen fundamentalen Rahmen-

bedingungen hat sich jedoch wenig verändert. Woher 

kommt also dieser Wechsel? 

 

Auffällig ist, dass der Tiefpunkt der Zinsentwicklung mit 

dem zu beobachtenden Bruch am Aktienmarkt überein-

stimmt. So erreichten die Renditen auf zehnjährige Bundes-

anleihen am 28. August mit -0,72 Prozent ihren bisher tiefs-

ten Wert. Seitdem stiegen sie zwischenzeitlich wieder um 

fast 50 Basispunkte. Die besten Sektoren seit dem Zinstief 

in Europa sind Automobil und Banken, zwei Sektoren mit 

geringer Duration. Nahrungsmittel, Gebrauchsgüter und 

Medien waren hingegen die schwächsten Sektoren - Seg-

mente mit tendenziell höherer Duration.  

 

Die relative Entwicklung der Sektoren scheint sich also 

anhand von Aktiendurationen erklären zu lassen. Wie am 

Anleihemarkt auch, profitieren demnach in Zeiten von Zins-

anstiegen in der relativen Betrachtung diejenigen Sektoren 

mit kurzer Duration, in Zeiten sinkender Renditen vor allem 

lange Durationen. Dies würde auch erklären, warum weltweit 

Value-Aktien im Vorfeld der Finanzmarktkrise Growth-Aktien 

outperformten. Es kam nämlich zwischen 2003 und 2007 zu 

einem Anstieg des globalen Zinsniveaus. 

 

Für Aktieninvestoren bedeutet dies, dass bei der 

Sektorallokation nicht nur die wirtschaftlichen 

Aussichten eine Rolle spielen sollten, sondern ebenso 

die Erwartungen über die künftige Zinsentwicklung 

berücksichtigt werden müssen. 
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