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Anlagenotstand
Die aktuelle börsensituation ist nicht nur für kleinanleger prekär, sondern auch für insti-
tutionelle investoren. möglichkeiten sind rar: ehemals als sicher taxierte europäische 
staatsanleihen sind heute risikobehaftet. Diejenigen, die noch sicher sind, bieten minizin-
sen, teils liegen diese sogar im negativen bereich. Was derzeit kein thema ist, aber wieder 
eins werden wird: das risiko steigender Zinsen. Die frage lautet nicht, ob sie steigen, son-
dern wann. festverzinsliche portfolios sollten daher im moment möglichst flexibel struk-
turiert werden. es ist zwar verständlich, dass viele anleger von einem «anlagenotstand» 
sprechen und hohe cashbeträge vor sich hinschieben, doch das muss nicht sein. 
 allein im segment der festverzinslichen anlagen stehen unzählige lösungen zur Verfü-
gung. sozusagen modulartig können dem portfolio risikokomponenten hinzugefügt wer-
den. Diese bausteine können nach risiko, Zinssensitivität oder schuldnerqualität gesteu-
ert werden. in anbetracht der höheren risiken sind breit diversifizierte anlage lösungen 
zu bevorzugen. um der liquidität herr zu werden, bieten sich börsengehandelte index-
fonds an. lesen sie dazu seite 4. immer noch gilt: märkte kann man nicht steuern, die 
 eigenen kosten schon. und bekanntlich zählt die rendite nach steuern. einblicke in die-
ses oft komplexe und trockene thema liefern wir ihnen auf seite 10.

Ihr Rino Borini

http://www.amundietf.com/


da
s

ne
us

te
 

zu
er

st

D a s  n e u s t e  Z u e r s t

seite 03

News Ticker  ETF auf Pfand-
briefe

in Deutschland gibt es sie 
schon länger, nun halten etf 
auf pfandbriefe auch in der 
schweiz einzug. angeboten 
werden die produkte von der 
ubs. Dabei handelt es sich um 
obligationen, die zusätzliche 
sicherheiten halten. im Detail 
sind dies erstklassige hypo-
theken in franken auf liegen-
schaften in der schweiz. Der 
Vorteil der pfandbriefe besteht 
darin, dass sie im Vergleich zu 
staatsobligationen etwas hö-
here renditen liefern.  

börsenplatz: six swiss exchange

isin: ch0184305016

ter: 0.16%

 S&P 500 mit 
Währungsschutz

Währungsschwankungen ver-
nichten oftmals die renditen 
von etf-investments. abhilfe  
schaffen hedged-produkte.  
mit dem etf auf den s&p 500 
monthly eur hedged index 
von i shares können euro-anle-
ger das Währungsrisiko mit ei-
ner transaktion absichern. Der 
index bietet Zugang zu 500 
us-aktien mit hoher markt-
kapitalisierung, die den s&p-
kriterien für grösse, liquidität 
und freefloat-marktkapitali-
sierung entsprechen.  

börsenplatz: six swiss exchange

isin: ie00b3ZW0k18

ter: 0.45%

 ETF auf philippi-
nischen Markt

db x-trackers hat die palette 
an börsenkotierten indexfonds 
auf südostasien erweitert. bis-
lang umfasste das angebot 
produkte, die von den börsen 
thailands, Vietnams, indone-
siens und malaysias profitie-
ren. nun wurde der erste etf 
auf den philippinischen aktien-
markt an der Deutschen börse 
gelistet. neben dem msci phi-
lippines im trn index etf wird 
die palette durch produkte auf 
titel aus singapur, pakistan 
und bangladesch erweitert.  

börsenplatz: xetra

isin: lu0592215403

ter: 0.65%

> Der aktivste ETF  Er gehört 
zu den Anlegerlieblingen – der 
CS-ETF auf den SMI. Im August 
betrug der Umsatz des meist-
gehandelten Indexfonds der 
Schweiz 470 Millionen Franken.

> Mehr Aktivität  Trotz Som-
merferien legte der ETF-Umsatz 
an der Schweizer Börse gegen-
über dem Vormonat um 48 Pro-
zent zu. Der Jahresgesamtum-
satz jedoch notiert gegenüber 
der gleichen Periode im Vorjahr 
um über 20 Prozent tiefer. 

> 1000 ETF  Die Zahl der han-
delbaren ETF wächst kontinuier-
lich. An der deutschen Börse Xet-
ra wurde kürzlich die Marke von 
1000 Produkten überschritten. 
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http://ch.ishares.com/de/rc/


ein blick auf die kursentwicklung der wich-
tigsten anlageklassen lässt vielen anle-
gern das herz höher schlagen – und trotz-
dem ist die anlegerstimmung verhalten bis 
negativ. Dazu kommt, dass viele die som-

merrally wohl oder übel von der seitenli-
nie betrachtet haben. bis mitte september 
konnten mehr oder weniger alle relevan-
ten anlageklassen ein dickes plus aufwei-
sen. ganz oben dabei sind immobilienwer-
te, die üblicherweise als konservative und 

Trotz oder gerade wegen der jüngsten erneuten Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten herrscht immer 
noch viel Vorsicht und Misstrauen. Nicht nur wegen der Euro-Krise und den Präsidentschaftswahlen in den 
USA steht Anlegern ein ereignisreicher Herbst bevor. 

Ein heisser Herbst steht uns bevor
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langweilige anlagen gelten. Doch mit den 
papieren von börsenkotierten immobilien-
firmen liessen sich im bisherigen Jahres-
verlauf topgewinne einfahren. betongold 
ist gefragt. besonders in unsicheren Zei-
ten flüchten investoren in immobilien und 
treiben die preise nach oben. Davon profi-
tieren auch die entsprechenden immobili-
enaktien. 
 seit anfang Jahr haben sich immobilien-
aktien weltweit nicht nur in absoluten Zah-
len, sondern auch im Vergleich zum breiten 
aktienmarkt sehr gut entwickelt. insbeson-
dere immobilienwerte mit schwerpunkt 
asien und den usa weisen weiter positive 
Wachstumsaussichten auf, so eine analyse 
des credit suisse research. Weitere gute 
argumente für immobilienaktien sind die 
hohen ausschüttungsquoten in form von 

Dividenden und die niedrige korrelation 
mit anderen anlageklassen.

Ein sicheres Verlustgeschäft  Wie ein-
gangs erwähnt, haben viele anleger den 
Wiedereinstieg in die märkte verpasst und 
sitzen auf turmhohen cashbeständen. Wie 
weiter? es erwartet uns ein ereignisreicher 
herbst, der kurzfristig für weitere unsi-
cherheiten sorgen könnte. auf der agenda 
stehen die Wahlen in holland, die Disku-
ssion um griechenland, refinanzierungs-
bedürfnisse verschiedener peripherielän-
der und die präsidentschaftswahlen in den 
Vereinigten staaten. 
 Die hohen cashbestände in den kunden-
depots werfen – zumindest in den kern-
märkten – keine rendite ab. Wird die in-
flation einbezogen, weiter s .  05   

Nach der Sommerrally erwarten 

wir im September und Oktober 

 eine Korrektur an den Märkten.
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fällt die performance sogar nega-
tiv aus. lohnt sich ein einstieg jetzt über-
haupt noch? alex hinder vom gleichna-
migen Vermögensverwalter erachtet die 
bewertungen am aktienmarkt als nach wie 
vor attraktiv, insbesondere auch im Ver-
gleich zu anleihen. «nach der sommerral-
ly erwarten wir im september und oktober 
eine leichte korrektur an den aktienmärk-
ten. Diese bietet anlegern mit einer hohen 
cash-Quote die gelegenheit, sich für das 
von uns erwartete Jahresendrally zu po-
sitionieren», so der langjährige anlage-
experte. ähnlich sieht es urs Duss, port-
foliomanager von schroders: «es ergeben 
sich auch nach der recht positiven markt-
entwicklung seit anfang Jahr noch gute 
möglichkeiten.» Der fondsmanager emp-
fiehlt jedoch eine dynamische und flexible 
Vermögensallokation, denn die Volatilität 
an den märkten sei weiterhin sehr hoch. 
 
Romney oder Obama  eine weitere kon-
krete idee liefert alex hinder. er sieht im 
goldpreis den aufwärtstrend noch nicht 
gebrochen. «Die sehr expansive geldpoli-
tik der notenbanken wie auch die bevor-
stehende heiratssaison in indien sprechen 
für gold.» hinder, der hauptsächlich mit 
indexfonds investiert, empfiehlt gold-etf, 
die jedoch aus sicht eines franken-anle-
gers gegen den Dollar abgesichert sein 
sollten. mittlerweile bieten einige etf-
anbieter sogenannte Quantoprodukte  an. 
generell ist ein trend zu integrierter Wäh-
rungsabsicherung zu beobachten.  ishares 
liess kürzlich verlauten, dass dieses seg-
ment künftig weiter ausgebaut werden 
soll. Denn immer noch verlieren anle- weiter s .  06   
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ger viele performancepunkte, weil sie das 
Währungsrisiko unterschätzen.
 Der schroders-experte bringt eine wei-
tere umsetzungsidee ins spiel: «europäi-
sche aktien hinken seit ausbruch der eu-
rokrise den restlichen märkten hinterher. 
Die politischen und ökonomischen unsi-
cherheiten erscheinen nach wie vor recht 
hoch, doch bieten sich auf der basis der 
recht attraktiven bewertung gute oppor-
tunitäten.» Weiter von us-aktien angetan 
ist urs Duss. historische Daten zeigen zu-
dem, dass us-Wahljahre gute aktienmarkt-
renditen liefern. es fällt zunächst einmal 
auf, dass Wahljahre für aktien generell 
überdurchschnittlich gut sind, wobei sich 
die stärke auf das zweite halbjahr kon-
zentriert. Wenn der amtsinhaber wieder-
gewählt wird, schneidet die börse besser 
ab. Wird er abgewählt, läuft sie schlechter. 
Doch es gibt ausnahmen. Das krisenjahr 
2008 – als die lehman-pleite alles positive 
überschattet hat – war so eines.   
 in Wahljahren kommt es ab anfang ok-
tober häufig zu einer kräftigen Vorwahl-
rally, die mindestens bis zum Jahresende 
hält. Doch in der derzeitigen situation ist 
das ein schwacher und unsicherer trost. 
Die us-staatsschulden sind hoch und die 
Weltwirtschaft fragil. Die neue us-regie-
rung, egal wer gewinnt, steht vor heiklen 
fiskalpolitischen herausforderungen. Den 
aktienmärkten scheint dies derzeit egal 
zu sein. amerikanische Dividendenpapiere 
konnten um rund 15 prozent in diesem Jahr 
zulegen.

Solide Unternehmensanleihen  an-
ders sieht die lage 

A N L AG E K L A S S E N - P E r F O r M A N c E

Beschreibung   Perform. in CHF YTD

Immobilien Asien  24.63%

Immobilien Japan  23.28%

Aktien USA - Technologie  19.81%

Immobilien USA  16.62%

Immobilien Schweiz  14.69%

Aktien USA - Large Caps  13.82%

Immobilien Europa  11.74%

Aktien USA - Small Caps  11.54%

Obligationen High Yield USA  11.26%

Obligationen Schwellenländer  10.68%

Aktien Schweiz - Large Caps  10.48%

Aktien Global  10.08%

Gold Bullion  9.85%

Aktien Europa - Large Caps  8.47%

Aktien Schweiz - Small Caps  8.33%

Aktien Asien ex Japan - Large Caps  8.29%

Immobilienfonds Schweiz  7.08%

S&P GSCI Rohstoff Index  6.82%

Obligationen EUR  5.35%

Aktien Schwellenländer  5.20%

Aktien Europa - Small Caps  5.09%

Obligationen USD  4.51%

Obligationen Global  4.47%

Geldmarkt USD  2.11%

Obligationen CHF  1.99%

Geldmarkt EUR  1.91%

Obligationen JPY  1.60%

Geldmarkt JPY  0.14%

Geldmarkt CHF  0.06%

Aktien Japan - Large Caps  0.01%

Aktien Japan - Small Caps  -1.00%

Aktien UK - Large Caps  -1.36%

Geldmarkt GBP  -3.10%

Goldminen  -4.29%

Stand: 31.08.2012, Quelle: Hinder Asset Management AG, Bloomberg

http://www.six-swiss-exchange.com/news/events_de.html
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im segment der anleihen aus. 
mittlerweile ist es wohl zu jedem inves-
tor vorgedrungen, dass sogar kurzläufige 
staatsanleihen eine negative reale rendite 
aufweisen. ebenso ist mancher staat nicht 
mehr so sicher, wie er es in der Vergangen-
heit war. Dennoch suchen viele anleger 
sicherheit in dem vermeintlich sicheren 
hafen «obligationen». eine genaue ana-
lyse und eine richtige Wahl stehen hier 
ganz weit oben. alex hinder bringt es auf 
den punkt: «Wer derzeit in langfristige an-
leihen von aaa-staaten wie der schweiz 
oder Deutschland investiert, wird über 

die nächsten zehn Jahre mit grosser Wahr-
scheinlichkeit real geld verlieren.» Der 
schroders-fondsmanger Duss sagt: «Wir 
raten den investoren, sich bereits gedan-
ken zu machen, wie bei steigenden Zinsen 
vorgegangen werden soll.» hinder ergänzt: 
«langfristige aaa-staatsanleihen mögen 
kurzfristig stabilität in ein portfolio brin-
gen, aber ein anleger muss wissen, dass 
sie auf längere sicht ein garantiertes Ver-
lustgeschäft sind.» 

 «Der kopf ist rund, damit das Denken 
die richtung wechseln kann», sagte einst 
der schriftsteller francis picabia. Das seg-
ment der anleihen ist breitgefächert. un-
ter Zunahme von mehr risiko sind rendite-
treiber einfach aufzufinden. hinder sieht 
insbesondere in schwellenländeranleihen, 
die in lokalwährungen notieren, einen 
mehrwert. «bei diesen anleihen profitie-
ren anleger nach wie vor von einer höhe-
ren rendite sowie einer möglichen auf-
wertung der schwellenländerwährungen», 
so der anlageprofi. Der assetmanager von 
schroders sieht im bereich der qualitativen 
staatsanleihen, wie beispielsweise skandi-
navischen ein potenzial. Duss verleiht den 
unternehmensanleihen mehr gewicht. 
 ein wirksames mittel, um das risiko breit 
zu streuen, sind investments in kollektiv-
anlagen. Damit reduziert sich die gefahr 
des ausfalls eines einzelnen emittenten 
wirksam, währenddessen bei einem Direkt-
investment der anlegerschmerz zunimmt. 
auch im bondbereich ist es zeitgemäss, 
überlegt und vorsichtig zu agieren. heu-
te kann ein investor nicht nur die unter-
schiedlichen laufzeiten individuell gewich-
ten, er hat ebenso die möglichkeit, seine 
positionen nach bonität und regionen zu 
unterteilen. so oder so dürften cashbe-
stände im aktuellen umfeld lediglich als 
manövriermasse dienen.  RB

 

     Web-Link:  1x1 der ETF 
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BEIM INVESTIEREN KANN ZU 
VIEL KOMPLEXITÄT SCHNELL 
IM CHAOS ENDEN.

Wenn Sie Wert legen auf 
Präzision, dann heben Sie ab 
auf spdretfsinsights.com/de/a/p

SPDR ETFs ist die ETF-Plattform von State Street Global Advisors, zu der Fonds gehören, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als offene OGAW zugelassen wurden. 
ETFs (Exchange Traded Funds) werden wie Aktien gehandelt, sind Anlagerisiken ausgesetzt und unterliegen Schwankungen des Marktwerts. Der Wert der Anlage 
kann sowohl steigen als auch fallen, daher ist die Rendite Schwankungen unterworfen. Veränderungen der Wechselkurse können 
nachteilige Auswirkungen auf den Wert, den Kurs oder den Ertrag einer Anlage haben. Darüber hinaus gibt es keine Garantie, dass ein ETF sein 

Anlageziel erreicht. SPDR ETFs sind unter Umständen nicht für Sie verfügbar oder geeignet. Diese Werbung stammt von State Street Global Advisors („SSgA“) und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot 
und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen von SPDR ETFs dar. SPDR ETFs dürfen nur in Gerichtsbarkeiten angeboten oder verkauft werden, in denen dies zulässig ist, unter Einhaltung der geltenden 
Vorschriften. Vor der Anlage sollten Sie sich einen Prospekt sowie einen vereinfachten Prospekt für die SPDR ETFs besorgen und diesen durchlesen. Weitere Informationen und den Prospekt/vereinfachten 
Prospekt, in dem die Merkmale, Kosten und Risiken von SPDR ETFs beschrieben sind, stehen allen Personen mit Wohnsitz in den Ländern, in denen SPDR ETFs zum Vertrieb zugelassen sind, unter www.
spdrseurope.com zur Verfügung, können aber auch bei einer örtlichen SSgA Niederlassung angefordert werden. „SPDR“ ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“) 
und wurde für die Nutzung durch State Street Corporation lizenziert. Kein von State Street Corporation oder dessen verbundenen Unternehmen angebotenes Finanzprodukt wird von S&P oder dessen 
verbundenen Unternehmen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und S&P und seine verbundenen Unternehmen übernehmen keinerlei Gewähr für die Zweckmäßigkeit eines Kaufs, Verkaufs oder 
Besitzes von Anteilen an solchen Produkten. © 2012 State Street Corporation – Alle Rechte vorbehalten. IBGE-0444. 
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Wir raten Investoren,  sich  

bereits jetzt Gedanken zu ma-

chen, wie bei steigenden Zinsen 

vorgegangen werden soll.

http://www.10x10.ch/10x10/index_d.asp?content=1x1
http://servedby.flashtalking.com/click/1/21397;433636;50126;211;0/?ft_sgid=1158&url=2536429
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> Neuer Emittent in der Schweiz  Die 
britische ETF Securities hat den Schweizer 
Markt betreten und bietet acht Produkte 
an. Im Bereich der Exchange Traded Pro-
ducts zählt der Emittent zu den führenden 
europäischen Anbietern. Das Angebot an 
der SIX Swiss Exchange umfasst ETF auf In-
dizes in den Bereichen Rohstoffe, alternati-
ve Energien, Kohle, Goldminen, Atomener-
gie und Agrarrohstoffe sowie ein Produkt 
auf einen Dividendenindex.   

> Schliessungen am ETF-Markt  In 
Europa ist jeder sechste ETF von der Schlie-
ssung bedroht. So lautet das Fazit einer 
Studie aus dem Hause Lipper. Per Ende Juni 
hatten es 294 der 1727 in Europa geliste-
ten Produkte nicht geschafft, innerhalb der 
vergangenen drei Jahre mehr als 100 Mil-
lionen Euro an verwalteten Vermögen ein-
zusammeln. Für den Experten Detlef Glow 
sind dies wichtige Indikatoren, dass ein ETF 
vor dem Aus steht. Da aber die Branche mit 
neuen Strategien wie aktiven ETF laufend 
neue Kunden gewinnt, wird trotzdem keine 
Konsolidierung erwartet. 

> ETF-Handel in Ghana  Bereits für Sep-
tember 2011 war die Einführung von ETF 
an der Ghana Stock Exchange geplant. Mit 
rund einem Jahr Verspätung – regulatori-
sche Hürden – wurde der Handel der bör-
senkotierten Indexfonds nun tatsächlich 
aufgenommen. Beim ersten Produkt han-
delt es sich um einen Gold-ETF des südafri-
kanischen Vermögensverwalters Absa Ca-
pital, der Barrengold im Portfolio hält. Der 
NewGold ETF ist bereits an den Börsen von 
Südafrika, Botswana und Nigeria gelistet. 
Mit Ghana werden nun in vier afrikanischen 
Ländern ETF gehandelt. 

> Noch viel Potenzial  Der weltweite 
Obligationenmarkt ist 98 Billionen Euro 
stark, auf Fixed-Income-ETP entfallen je-
doch lediglich 0,3 Prozent. Damit besteht 
reichlich Potential für zukünftiges Wachs-
tum. Betrachtet man die Gesamtheit an 
Fixed-Income-Produkten, entfallen 29,5 
Prozent der jährlichen Zuflüsse auf Fixed-
Income-ETP und 11,7 Prozent auf festver-
zinsliche Anlagefonds. 

Renditerausch
Die Suche nach Renditen bleibt ein schweres Unterfangen. 
Hochverzinsliche Unternehmensanleihen steigen in der Be-
liebtheitsskala. Kurze Laufzeiten sind zu bevorzugen.
Die Nachfrage nach Unternehmensobligationen und hochverzinsli-
che anleihen ist ungebrochen, sie erleben einen wahren Boom. Die 
euphorie ist verständlich, denn im vermeintlich sicheren Hafen der 
staatsanleihen sind kaum mehr Renditepunkte zu holen. es ist da-
her nicht weiter verwunderlich, dass die investoren in europa im Jahr 
2012 knapp fünf milliarden Dollar in die risikoreichern klassen Un-
ternehmensanleihen und High-Yield-Bonds investiert haben. im ak-
tuellen Zinsumfeld, in dem gewisse staatsanleihen real eine nega-
tive Rendite aufweisen, gehen anleger offenbar gerne etwas mehr 
Risiko ein. Dieses dürfte sich für die investoren auszahlen. so zeigt 
der morningstar Corporate Bond index in der Zeit von anfang Janu-
ar bis ende august ein plus von knapp acht prozent. Über die ver-
gangenen zwölf monate legte der index beinahe zehn prozent zu.  
 Wie bereits erwähnt, liegt eine Ursache für die starke Nachfra-
ge nach Unternehmens- und hochverzinslichen anleihen darin, 
dass sich die Zinsen für aaa-staatsanleihen weiterhin auf einem 
Rekordtief befinden und der Risikoaufschlag zu einem immer grö-
sseren teil der erträge und der Gesamtrendite beiträgt. im histori-
schen Vergleich sind die Risikoprämien derzeit hoch. Bei globalen 

Unternehmensanleihen aus dem investment-Grade-Bereich liegen 
sie zwischen 160 und 200 Basispunkten (Bp), bei globalen hochver-
zinslichen anleihen sogar über 600 Bp. ob jedoch die Renditen im 
gleichen ausmass steigen werden wie im ersten semester, ist frag-
lich. Viele experten erwarten geringere Zuwächse. Dennoch blei-
ben die beiden kategorien attraktiv für einkommensorientierte an-
leger. aufgrund des höheren Risikos sind kollektive anlageformen 
zu bevorzugen, allein wegen dem Diversifikationsaspekt. Die aus-
fallraten sind sicherlich höher als bei den sogenannten «sicheren» 
anleihen. in den vergangenen zehn Jahren konnten viele europäi-
sche Unternehmen ihre Finanzen verbessern und sind im Vergleich 
zu vielen staaten deutlich solider aufgestellt. ein ähnliches Bild zeigt 
der Us-amerikanische High-Yield-markt. Gemäss standard & poors 
sind die Zahlungsausfallraten in den Usa deutlich unter dem 30-jäh-
rigen schnitt von 4,5 prozent. Die auswahlmöglichkeiten an interes-
santen etF auf diese segmente sind an der schweizer Börse eher lau. 
anleger finden gerade einmal vier indexfonds auf High-Yield-Unter-
nehmen und Lösungen für die schwellenländermärkte sind kaum 
vorhanden. es ist zu hoffen, dass die anbieter entsprechende pro-
dukte lancieren, bevor es zu einem Gegentrend kommt.  RB
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AU S wA H L  A n  B o n D - E T F  Quelle: 10x10, Anbieter

Basiswert	 ISIN	 Anbieter	 TER	 Währung	 YTD

Barclays Capital EUR Corp ex Financials IE00B4L5ZG21 iShares 0.20% CHF n.a.

Barclays Capital EUR Corporate Bond IE00B3F81R35 iShares 0.20% CHF 9.08%

Barclays Capital EUR High Yield Bond IE00B6YX5M31 State Street 0.45% CHF n.a.

iBoxx EUR Liquid Corp FR0010754119 Amundi 0.16% EUR 7.72%

iBoxx EUR Liquid Corp IE0032523478 iShares 0.20% CHF 5.75%

iBoxx EUR Liquid Corp Non Fin FR0010814236 Lyxor 0.20% EUR 5.76%

iBoxx EUR Liquid Corporates 100 LU0478205379 DB 0.10% EUR 7.75%

iBoxx EUR Liquid Financials  FR0011020957 Amundi 0.16% EUR 9.71%
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Gold wieder vermehrt auf dem 
Investorenradar
Anleger wenden sich wieder vermehrt dem berühmten Edel-
metall zu, die entsprechenden ETF-Bestände erreichen neue 
rekordwerte. wer sich für ein Investment entscheidet, sollte 
jedoch die Kosten im Blick behalten.
in den vergangenen drei monaten war das interesse an gold sei-
tens der investoren gedämpft. Der preis des edelmetalls stagnier-
te bei der marke von 1600 Dollar. seit mitte august aber hat sich 
das bild gewendet, der goldpreis kletterte auf über 1730 Dollar – 
der höchste kurs seit mehr als fünf monaten. als einen wichtigen 
kurstreiber sehen die meisten marktbeobachter die erwartung, 
dass die geldpolitik der führenden Zentralbanken noch expan-
siver werden wird. Zudem ist die physische nachfrage sehr ro-
bust. Dass das edelmetall auf den investorenradar zurückgekehrt 
ist, zeigten die Zuflüsse in etf der vergangenen Wochen. laut ei-
nem bericht von bloomberg erreichte der bestand der etf ende 
august ein neues rekordhoch von 2460,5 tonnen. noch hat das 
edelmetall luft nach oben, denn der derzeitige kurs liegt rund 
200 Dollar unter dem allzeithoch, das im september 2011 erklom-
men wurde. 

Breite Spreads bei Gold-ETF  für anleger, die ein investment in 
gold wagen wollen, gilt es einiges zu beachten. so gibt es unter-
schiedliche möglichkeiten, um von einem weiteren anstieg des 
edelmetalls zu profitieren. unterschieden werden exchange tra-
ded funds (etf) und exchange traded commodities (etc). etf 
gelten als sondervermögen und werden als fonds klassifiziert. sie 
sind in der regel physisch mit gold besichert. etc hingegen sind 
schuldverschreibungen und ebenfalls zumeist physisch mit dem 
edelmetall besichert. Die struktur des produkts hat jedoch aus-
wirkungen, vor allem auf den spread, wie morningstar kürzlich 
in einer analyse feststellte. prinzipiell gilt es bei einem etf-kauf, 
die kosten zu beachten. neben der viel beachteten gesamtkos-
tenquote müssen zusätzlich die handelskosten im blick behalten 
werden. möglich ist dies durch einen Vergleich der spreads, der 
spanne zwischen an- und Verkaufskurs. Je nach produkt und han-

delsplatz kann dieser stark variieren. so zeigt der Vergleich der 
handelskosten von morningstar zwischen dem 18. Juli und dem 
29. august 2012, dass etc einen spread von 5 bis 40 basispunk-
ten aufweisen. nur zwei produkte fallen mit spreads über 1 pro-
zent aus dem rahmen. aufgrund der lagerkosten sind physisch 
replizierte produkte in der regel teurer als swapbasierte. auch 
etf weisen unterschiedliche spreads auf. Die günstigsten span-
nen haben die gold-etf der ubs und der cs mit unter 50 basis-
punkten. mehr als die hälfte der gelisteten schweizer etf wie-
sen laut morningstar spreads von über 100 basispunkten auf. Die 
spannen der raiffeisen-produkte lagen im schnitt über 3 prozent. 
Der Vergleich zeigt also, dass es sich durchaus bezahlt machen 
kann, nebst den managementgebühren auch die handelskosten 
zu betrachten.  BK

verlinkte anzeige

70 Prozent Das weltweit investierte Vermögen in Ex-
change Traded Products (ETP) belief sich Ende Juli 2012 
auf 1723 Milliarden Dollar. In den letzten zehn Jahren 
wuchs das Segment insgesamt um 1083 Prozent, das 
entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachs-
tum von 28 Prozent. Von diesem Kuchen vereinen iSha-
res, State Street Global Advisor und Vanguard knapp 70 
Prozent. Der viertgrösste Anbieter, Powershares, weist 
inen Marktanteil von 4,2 Prozent auf. Schweizer Anbie-
ter schaffen es nicht in die Top 10. 

?

Gemeinsam mehr erreichen

www.comstage-etf.ch

ComStage ETFs 
auf Währungen Valor

Pauschal- 
geb. p. a.

SPI® TR CHF 12603146 0,40 %

SDAX® TR   CHF & EUR 12603144 0,70 %

DivDAX® TR CHF & EUR 12603139 0,25 %

ShortDAX® TR CHF & EUR 12603142 0,30 %

Neu:
ComStage  
ETFs auf  
SPI & DAX

70 %70 %

http://www.comstage-etf.ch/Information/UserTypeDisclaimer.aspx?ename=Disclaimer&origURL=http%3a%2f%2fwww.comstage-etf.ch%2fNews%2fNews.aspx%3fc%3d230001&hd=0
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Anleihen von Schwellenländern bieten überragende ren-
diten. Doch nicht alles was glänzt, ist Gold. Anleger sind 
gut beraten, sich zuvor genau zu informieren.  
obligationenanleger, die höhere Verzinsungen suchen, werden 
zurzeit bei schwellenländern fündig. Da sie dabei ein zusätzliches 
ausfallsrisiko eingehen, ist eine breit diversifizierte anlagestrategie 
umso wichtiger. hier können zwei formen unterschieden werden: 
emma-obligationen in harten Währungen wie Dollar oder euro 
und anleihen, die in lokalen Währungen notieren. kritische stim-
men gehen davon aus, dass die produkte ihren Zenit bereits über-
schritten haben. argumentiert wird wie folgt: Zum einen führt die 
zunehmende geldentwertung in den schwellenländern zu steigen-
den renditen. Die märkte befürchten jedoch, dass die hohen Zin-
sen das Wachstum in den emerging markets ausbremsen könnten. 
anzeichen hierfür sind vor allem die steigenden agrarrohstoffprei-
se. schliesslich entfällt in den schwellenländern ein grosser anteil 
der konsumausgaben auf nahrungsmittel. als folge können no-
tenbanken die leitzinsen nicht mehr deutlich senken, was die er-
hofften Wachstumsimpulse für die Weltkonjunktur mindern dürfte. 
Dies würden vor allem anleihen in lokaler Währung spüren. somit 
stiege auch das ausfallsrisiko in diesen produkten erheblich. als 
alternative bieten sich  obligationen in hartwährungen wie bei-
spielsweise dem Dollar an. ein weiteres argument ist, dass viele in-
stitutionelle anleger bereits jetzt anleihen von schwellenländern 
mit geringer Verschuldung den obligationen der hochverschulde-
ten euro-staaten und der usa vorziehen. Die konsequenz ist, dass 
die risikoprämie von anleihen, die in harter Währung ausgeben 
werden, sinkt und eine senkung der Zinsrendite mit sich zieht.

Zusammensetzung & Performance  Der iboxx usD emerging 
markets sovereigns besteht aus anleihen, welche von staaten, die 
als emerging markets klassifiziert sind, emittiert wurden und in 
Dollar denominiert sind. Das bondrating darf nicht geringer sein 
als ccc, die mindestlaufzeit muss mindestens 1,25 Jahre (für beste-
hende) respektive mindestens 2 Jahre (für neuzugänge) betragen. 
Die gewichtung der einzeltitel im index ist in abhängigkeit des 
Verhältnisses von staatsverschuldung zum bruttoinlandprodukt 
gekappt. bei staaten mit einer Verschuldung von bis zu 80 prozent 
beträgt die gewichtung maximal 12,5 prozent. bei einer Verschul-
dung von über 80 prozent beträgt sie maximal 5 prozent. insgesamt 
setzt sich der index aus 37 anleihen aus 20 staaten zusammen. Die 
performance seit beginn des Jahres beträgt 13 prozent.   OB

iBoxx USD Liquid EM 
 Sovereigns 

Schwellenländer-
Anleihen
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Türkei 11.69

Brasilien 11.52

Venezuela 11.11

Mexiko 10.90

Indonesien 8.56

Philippinen 7.65

Russland 5.76

Kolumbien 4.32

Libanon 4.24

Polen 3.69

10

%

to
p 1

0

P r O D U K T E  auf den iBoxx USD Liquid EM Sovereigns (Stand: 31.8.2012)

Anbieter	 Symbol	 Swap	 TER	p.a.	 AuM		 Spread	 ETF	YTD	 Index	YTD

Lyxor LYLEM Ja 0.35% 65.27 Mio USD 0.31% 12.98% 13.20%

Pr
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49240
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Was sollte hinsichtlich der Ertragsverwer-
tung (thesaurierend oder ausschüttend) 
beachtet werden?
an in der schweiz ansässige privatanleger 
ausgeschüttete sowie thesaurierte Vermö-
genserträge von etf unterliegen der ein-
kommenssteuer. bei schweizer etf wird 
auf diesen Vermögenserträgen zusätzlich 
die Verrechnungssteuer erhoben. Davon zu 
unterscheiden sind vom etf generierte ka-
pitalgewinne. Diese sind steuerfrei, sofern 
sie dem privatanleger separat ausgewie-

sen werden. Die meisten in der schweiz ko-
tierten etf publizieren deshalb steuerwer-
te, die über die steuerbare und steuerfreie 
komponente aufklären.   

Wie wird der Coupon bei Bond-ETF besteu-
ert?
Wie bereits erwähnt wird bei in der 
schweiz ansässigen privatanlegern der in 
der Zahlung enthaltene Vermögensertrag 

Herr Poggioli, Steuern beeinflussen die 
Rendite massgeblich. Welche Aspekte gilt 
es diesbezüglich bei ETF zu beachten?
etf sind für schweizer steuerzwecke kol-
lektive kapitalanlagen. Dabei sind das Do-
mizil des fonds sowie die gewählte struk-
tur in form eines Vertrages oder einer 
gesellschaft für in der schweiz ansässige 
privatanleger irrelevant. Die erträge sowie 
die kapitalgewinne werden aufgrund der 
steuerlichen transparenz von anlagefonds 
nach denselben regeln besteuert. auch die 
basiswerte sowie die replikationsmetho-
den können sich auf die besteuerung der 
rendite auswirken.  

Wie genau?
Das fondsdomizil schweiz kann dazu füh-
ren, dass die etf Quellensteuern auf aus-
schüttungen oder thesaurierten erträgen 
bezahlen müssen. Zudem können kauf- 
und Verkaufstransaktionen der umsatz-
abgabe oder ähnlichen ausländischen 
steuern unterstehen. schliesslich können 
etf im internationalen Verhältnis nur be-
schränkt von Doppelbesteuerungsabkom-
men profitieren, so dass auf quellenbesteu-
erte ausländische erträge gegebenenfalls 
eine renditeschmälerung zu gewärtigen 
ist.  weiter s .  1 1   

(Zinskomponente, übriger ertrag) mit der 
einkommenssteuer erfasst. allfällige kapi-
talgewinne sind, sofern separat ausgewie-
sen, steuerfrei. bei ausschüttungen von 
schweizer etf ist zusätzlich die Verrech-
nungssteuer auf der ertragskomponente 
geschuldet.  

Spielt die Struktur (physisch oder synthe-
tisch) eine Rolle? 
Den allgemeinen steuerlichen grundsät-
zen folgend, sollten Zahlungsflüsse auf-
grund der synthetischen replikation als 
derivativer ertrag qualifiziert werden, der 
systematisch einem kapitalgewinn gleich-
zustellen ist. Dies würde bedeuteten, dass 
in der schweiz ansässige privatinvestoren 
anstatt einer einkommenssteuerpflichten 
ertragskomponente einen steuerfreien ka-
pitalgewinn erzielen würden. Die steuer-
behörden folgen jedoch in ihrer praxis 
nicht dieser interpretation und verlangen 
trotz derivativer synthetischer replikation 
die besteuerung einer ertragskomponente, 
welche der ertragsrendite des zugrundelie-
genden indexes/produktes entspricht.

Muss bei ETF eine Umsatzabgabe bezahlt 
werden?  
anteile an etf  gelten 

Luca Poggioli ist Director bei PwC, 

Corporate Tax Financial Services.

«Die Rendite nach Steuern zählt.»

Kapitalgewinne durch ETF sind 

steuerfrei, wenn sie separat 

 ausgewiesen werden.
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Die Vst ist für ausländische investoren als 
endgültige steuerbelastung konzipiert. ei-
ne rückerstattung ist somit grundsätzlich 
nur auf der basis von Doppelbesteuerungs-
abkommen möglich, wobei nur die wenigs-
ten schweizer Doppelbesteuerungsab-
kommen kollektive kapitalanlagen in den 
anwendungsbereich einschliessen. Das 
Vst-recht kennt jedoch diesbezüglich ei-
ne wesentliche ausnahme: entstammen 
mindestens 80 prozent der erträge eines 
schweizer etf nachweislich aus ausländi-
schen Quellen, so können im ausland an-
sässige investoren die abgezogene Vst 
direkt bei der eidgenössischen steuerver-
waltung zurückfordern, ohne sich auf ein 

Doppelbesteuerungsabkommen stützen 
zu müssen. sind sogar die Voraussetzun-
gen für das sogenannte affidavitverfahren 
erfüllt, so muss die Verrechnungssteuer 
gegenüber ausländischen investoren nicht 
erhoben werden. 

Wie sieht die steuerliche Behandlung eines 
Schweizer Anlegers für Fonds mit Domizil 
Schweiz, Luxemburg oder Irland aus? 
Wie bereits ausgeführt, unterscheidet sich 
die steuerliche behandlung nur im hin-
blick auf die erhebung der Vst bei schwei-
zer anlagefonds. ausgeschüttete und the-

als kollektive kapitalanlagen und 
somit als steuerbare urkunden für die 
Zwecke der umsatzabgabe (ua). in der 
schweiz ansässige privatanleger erwerben 
etf über einen schweizer effektenhänd-
ler. typischerweise erfolgt ein erwerb von 
etf an der börse und somit als sekundär-
markttransaktion, wodurch die ua anfällt. 
sie beträgt 7,5 basispunkte (bp) bei inlän-
dischen und 15 bp bei ausländischen etf. 
im seltenen falle eines kaufs aus emissi-
on wären schweizer etf von der ua be-
freit, was bei ausländischen etf nicht der 
fall ist. Die ebenfalls seltene rückgabe von 
etf-anteilen zur tilgung ist vollumfänglich 
von der ua befreit.  

Fällt eine Stempelsteuer an? 
eine weitere stempelsteuer fällt nicht 
an. es sind jedoch börsengebühren sowie 
kommissionen und courtagen zu berück-
sichtigen.  

Bei welchen Produkten ist die Verrech-
nungssteuer von Bedeutung?
Die Verrechnungssteuer (Vst) ist aus-
schliesslich bei schweizer etf von be-
deutung. Diese müssen nämlich auf 
ausgeschütteten oder thesaurierten Ver-
mögenserträgen wie Zinsen und Dividen-
den die Verrechnungssteuer erheben. in 
der schweiz ansässige privatanleger kön-
nen die Vst in der privaten steuererklä-
rung angeben und mit den geschuldeten 
einkommens- und Vermögenssteuern ver-
rechnen.  

Können nur inländische Anteilsscheininha-
ber die VST zurückfordern?  

saurierte Vermögenserträge wie Zinsen 
oder Dividenden unterstehen bei inländi-
schen privatinvestoren der einkommens-
steuer. allfällige separat ausgeschüttete 
oder ausgewiesene kapitalgewinne wer-
den bei inländischen privatinvestoren 
nicht besteuert, sofern der ausländische 
etf zu diesem Zweck die massgeblichen 
schweizer einkommenssteuerwerte pub-
liziert. für in der schweiz ansässige juris-
tische personen und natürliche personen, 
die etf im geschäftsvermögen halten, gilt 
das sogenannte buchwertprinzip. Die etf 
sind grundsätzlich zum tiefsten Wert zu 
bilanzieren (anschaffungs- oder markt-
preis), und erträge aus etf (ausschüttun-
gen und kapitalgewinne sowie -verluste) 
werden erst zum Zeitpunkt der Verbu-
chung wie übrige erträge steuerlich er-
fasst.

Zusammenfassend: Welcher ETF ist für wel-
chen Investor geeignet? 
etf werden steuerlich als anlagefonds 
behandelt, was eine transparente besteu-
erung der erträge und kapitalgewinn auf 
stufe des investors ermöglicht. für in der 
schweiz ansässige privatpersonen ist die 
unterscheidung zwischen steuerbaren 
Vermögensertrag und steuerfreiem kapi-
talgewinn wesentlich. Wird ein entspre-
chendes steuerreporting erstellt, können 
sich steuervorteile ergeben. Die Wahl ei-
nes ausländischen etf ohne Quellensteu-
erabzug auf ausschüttungen kann aus 
cash-flow-sicht vorteilhaft sein.  BK

 

verlinkte anzeige

     Web-Link:  PwC Schweiz
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bei der etF-auswahl hat sich in der Pra-
xis die Unterscheidung von drei themen-
blöcken bewährt: index, etF und Portfolio-
kontext. es kann nicht stark genug betont 
werden, wie wichtig die Wahl des «richti-
gen» index ist. Die Zusammensetzung und 
Markttiefe müssen bekannt sein und insbe-
sondere dem anlageziel entsprechen. Zu-
dem ist dessen berechnungs- (Preis- oder 
Performance-index) und gewichtungsme-
thode zentral. auch dem Währungsaspekt 
ist rechnung zu tragen, denn die index-
währung muss nicht zwingend mit der etF-
Währung identisch sein. Nachfolgend eini-
ge Punkte zu etF. 
  Die exakte abbildung (tracking) eines in-
dex ist der Kerngedanke von etF. Dement-
sprechend sollten die Produkte die rendite 
ihrer benchmark möglichst genau replizie-
ren. beim Vergleich verschiedener index-
fonds muss beachtet werden, ob wirklich 
alle denselben index verwenden, oder ob 
der anbieter eine leicht angepasste Ver-
sion des indexes verwendet. Weil indizes 
theoretische Portfolios darstellen, kann es 
in der realen Welt zu abweichungen beim 
tracking (tracking-Differenz) durch etF 
kommen. eine perfekte abbildung ist oft 
nur durch das (kontrollierte) eingehen von 
risiken oder steueroptimierungen möglich. 
Je nach anlage-subklasse und Marktumfeld 

Im zweiten Teil geht es darum, welche Aspekte bei der Wahl der richtigen ETF 
eine Rolle spielen. Eine Vertiefung dieser Materie ist im Buch «Exchange Tra-
ded Funds und Anlagestrategien» nachzulesen. 

Von Praktikern für Praktiker

Marcel Wagner, Autor von «Exchange 
Traded Funds und Anlagestrategien». 

sind unterschiedlich hohe abweichungen 
anzutreffen. in periodischen abständen 
sollten deshalb die eingesetzten etF auch 
hinsichtlich ihrer abbildungsqualität (tra-
cking Differenz und error) beurteilt werden. 
Weil eine perfekte abbildung des jeweili-
gen index (fast) nicht möglich ist, muss das 
tracking jeweils für unterschiedliche Zeit-
perioden betrachtet und mit anderen etF 
auf denselben index verglichen werden.
 ein weiterer aspekt sind die Kosten, die 
grundsätzlich tief sein sollten, denn zukünf-
tige renditen sind nicht mit sicherheit zu 
bestimmen, anfallende Kosten schon. Die-
se fallen bei etF auf verschiedenen ebenen 
an und sind somit schwer in einer Kenn-
zahl zusammenzufassen. Das total expen-
se ratio greift bei einer gesamtbetrach-
tung der anfallenden Kosten zu kurz, denn 
auch die Handelskosten (geld-/briefspan-
ne) müssen berücksichtigt werden. Damit 
in Verbindung steht die anzahl Market Ma-
ker: Je mehr Market Maker für das stellen 
verbindlicher Preise eines etF zuständig 
sind, desto höherer Wettbewerb und tief-
ere Handelskosten sind zu erwarten. etwa-
ige Liquiditätsprobleme sind bei mehreren 
Market Makern weniger wahrscheinlich. 
 Von bedeutung ist auch die replikations-
methode. bei etF kann zwischen der physi-
schen und der synthetischen unterschieden 

werden. Jede der Methoden weist spezifi-
sche Vor- und Nachteile auf, welche nicht 
immer rein objektiv bewertbar sind. so ha-
ben beispielsweise einige anleger subjek-
tive Präferenzen für physisch replizieren-
de etF. Oft wird als grund das Fehlen des 
möglichen gegenparteirisikos von maximal 
netto 10 Prozent unter Ucits aufgeführt. Da-
bei wird ausgeblendet, dass bei physischen 
etF beispielsweise das etwaige risiko aus 
Wertschriftenleihe ebenfalls berücksichtigt 
und dagegen abgewogen werden muss.
 Die grösse eines etF (assets under Ma-
nagement), das investierte Kapital zusam-
mengerechnet, ist ein weiterer Faktor bei 
der auswahl. grosse etF werden kaum von 
heute auf morgen geschlossen. bei einer 
schliessung bleibt das investierte Kapital 
zwar erhalten, dennoch können operative 
und steuerliche Folgeprobleme ausgelöst 
werden. Zudem haben alle anfallenden Fix-
kosten bei grossen etF einen geringeren 
einfluss auf die rendite. auch steuerliche 
aspekte müssen in die analyse miteinbe-
zogen werden. Da das angebot an etF kon-
tinuierlich wächst, lohnt es sich, die au-
gen offen zu halten. so kann ein neuer etF 
deutlich günstiger sein, einen neuen index 
abdecken oder vom favorisierten Provider 
sein.

verlinkte anzeige
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fonds verbessert das risiko-rendite-profil 
der obligationenpositionen im Vergleich zu 
einem investment in einzelne bonds. obli-
gationen-etf erleichtern zudem das portfo-
liomanagement, so halten die etf die Du-
ration ihres obligationenportfolios nahezu 
konstant. als folge müssen investoren die 
einmal gewählte restlaufzeit nicht wie bei 
einem Direktinvestment ständig selber an-
passen. so lassen sich handelskosten spa-
ren und Zinsrisiken effizient managen. 

Grosse Bondindizes halten bis zu 1300 Titel 
im Index. Wie schafft man so bei so vielen 
Titeln ein präzises Indextracking?
Wir nutzen das so genannte sampling, das 
einen index lediglich mit einer teilmen-
ge der indexwerte abbildet. ein beispiel: 
Wenn ein index 20 obligationen von hsbc 
mit einem gesamtgewicht von 2 prozent 
hält, könnte dieser ansatz dazu kommen, 
nur 16 zu halten, die ein ähnliches gesamt-
gewicht haben. unsere spezialisten lassen 
kleine und weniger liquide bonds unbe-
rücksichtigt und konzentrieren sich darauf, 
den anteil liquiderer benchmark-obligati-
onen zu erhöhen und sicherzustellen. Die 
sich daraus ergebenden risikofaktoren der 
position sind denen des index (Duration, 
credit spread und ertrag)  ähnlich. Dieser 
ansatz versucht, das beste gleichgewicht 
zwischen liquidität und transaktionskos-

Obligationen-ETF im Portfoliokontext
Herr Gast, wie können Bond-ETF unter Be-
rücksichtigung des niedrigen Zinsumfelds 
in ein Portfolio integriert werden?
staatsobligationen entwickelter länder 
werfen momentan wenig bis keine Zinsein-
nahmen ab. um weiterhin stabile erträge zu 
erwirtschaften, erschliessen anleger unter-
schiedliche anlageklassen. etp bieten über-
zeugende Wachstumschancen in einzelnen 
segmenten wie unternehmensobligationen 
mit investment-grade-rating oder hoch-
zinsobligationen, da hier der direkte erwerb 
von obligationen infolge der intransparen-
ten preisgestaltung sowie aufgrund von li-
quiditätsbeschränkungen komplexer sein 
kann. ebenso sehen wir grosse Zuflüsse in 
emerging-markets-etf.

Mit welchen taktischen Massnahmen kann 
Rendite generiert werden?
Dank des breiten angebots an etf können 
anleger ihr portfolio zum beispiel um die 
genannten anleihesegmente ergänzen. Da-
bei profitieren sie von der hohen Diversi-
fizierung der indexprodukte und können 
damit ein portfolio für ihre jeweilige risi-
koneigung finden. beispielsweise investiert 
der ishares barclays capital euro corporate  
bond etf in mehr als 1200 verschiedene 
obligationen, wodurch sich das ausfallri-
siko einzelner emittenten wirksam begren-
zen lässt. Die breite aufstellung der index-

ten sowie dem risiko zu finden, bildet den 
index aber nicht vollständig ab.  
 
Obligationen-ETF weisen Zuflüsse auf. Ist 
ein präzises Indextracking weiterhin mög-
lich?
für neue obligationen-etf sind Zuflüsse 
sehr positiv, denn mit ihnen lässt sich die 
anzahl der im etf befindlichen obligati-
onen erhöhen. Das etf-portfolio rückt so 
immer näher an die Zusammensetzung 
des basisindex heran. Wenn das Volumen 
in einem obligationen-etf bereits hoch 
ist, beeinflussen weitere Zuflüsse die tra-
ckingqualitäten des etf in der regel nicht.

Oftmals leidet die Liquidität im Bond-
markt. Ist das ein Hindernis für Anleger?
sicher gibt es diverse bereiche an den ob-
ligationenmärkten, die weniger liquide sind 
– das ist allerdings bei allen obligationenin-
vestments zu beachten. ishares legt keine 
etf auf, wenn ein markt nicht ausreichend 
liquidität hat, um ein liquides produkt mit 
guter trackingqualität zu entwickeln. Zu-
dem müssen die indizes, auf die neue pro-
dukte aufgelegt werden, bestimmte liquidi-
tätskriterien erfüllen. im high-Yield-bereich 
gibt es zum beispiel das kriterium des ma-
ximalinvestments pro emittent.   RB

     Web-Link:  iShares

http://ch.ishares.com/de/rc/
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Die Dynamik ist zurück

Der breit gestreute Dblci rohwaren-
index der Deutschen bank konnte in 
den letzten drei monaten rund 14 pro-
zent zulegen. Dieser aufschwung hat 
mehrere gründe. einerseits die aktu-
elle schwäche vom Dollar zum euro, so 
verteuerte sich der euro in nur einem 
monat von rund 1,20 auf 1,27 Dollar. Da 
von erdöl bis Zucker eigentlich alle ba-
sismaterialien in Dollar notieren, soll-
ten sich diese rohwaren entsprechend 
verteuern. Die schwäche des Dollars zu 
den restlichen Währungen reicht aber 
kaum aus, um die zum teil starke per-
formance bei energie und edelmetal-
len zu erklären. eine weitere erhebli-
che komponente ist die nach wie vor 
anhaltende tendenz, fiskalpolitik mit 
geldpolitik zu betreiben. Der markt 
erwartet scheinbar eine erhöhung der 
geldmenge, sprich eine steigende in-
flation. neben diesen makroökonomi-
schen einflüssen sind es aber auch spe-
zielle umstände der unterschiedlichen 
rohstoffe selbst, die eine Dynamik mit-
bringen. eine besondere beachtung ver-
dient das gold/silber-Verhältnis. Wir 
glauben, dass die aktuelle outperfor-
mance von silber zu gold an ihre gren-
zen kommt. Das industriemetall silber 
sollte bei einer weiterhin schwachen 
us- beziehungsweise Weltkonjunktur 
gegenüber dem Wertsicherungsmetall 
gold eher zurückbleiben.  P. Knüppel 

präsentiert von:

Top & Flop Rohstoff ETF/ETP Quelle: 10x10, Telekurs, Bloomberg / Stand: 31.8.2012

E D E L M E TA L L E

 

Unze Gold       
Gold Fix PM 1Unze DE000A1EDJ96 RBS Nein Nein 0.29% EUR 133.55 9.16%
Gold Fix PM 1Unze CH0047533523 ZKB Nein Nein 0.40% EUR 1 324.01 8.97%
NYSE Arca Gold BUGS TR LU0488317701 Comstage Ja Nein 0.65% USD 45.71 -12.10%
NYSE Arca Gold BUGS TR LU0259322260 RBS Ja Nein 0.65% EUR 150.42 -8.78%

Unze Silber       
Silver Fix PM 1 Unze CH0118929048 UBS Nein Nein 0.60% USD 301.98 5.62%
Silver Fix PM 1 Unze CH0106405845 S&GAM Nein Nein 0.60% USD 29.78 5.57%
Silver Fix PM 1 Unze CH0129527336 UBS Nein Ja 0.48% CHF 24.55 0.90%
Silver Fix PM 1 Unze CH0106405894 S&GAM Nein Ja 0.60% CHF 28.90 4.29%

Unze Platin       
Platinum Fix PM 1 Unze CH0116014934 UBS Nein Nein 0.50% USD 150.19 7.54%
Platinum Fix PM 1 Unze CH0106407049 S&GAM Nein Ja 0.50% GBP 912.51 7.51%
Platinum Fix PM 1 Unze CH0106406280 S&GAM Nein Ja 0.50% CHF 1 465.21 6.39%
Platinum Fix PM 1 Unze CH0106406231 S&GAM Nein Ja 0.50% EUR 997.72 6.68%

Unze Palladium       
Palladium Fix PM 1 Unze CH0106407254 S&GAM Nein Ja 0.50% GBP 364.15 -6.39%
Palladium Fix PM 1 Unze CH0118929022 UBS Nein Nein 0.50% USD 61.75 -6.49%
Palladium Fix PM 1 Unze CH0106407239 S&GAM Nein Ja 0.50% CHF 581.08 -7.45%
Palladium Fix PM 1 Unze CH0106407213 S&GAM Nein Ja 0.50% EUR 398.80 -7.26%

AG r A r

rogers Int l Agric. Tr       
S&P GSCI Soybeans TR XS0417181533 Source Ja Nein 0.49% USD 52.93 50.93%
S&P GSCI Corn TR XS0417184552 Source Ja Nein 0.49% USD 20.82 34.41%
S&P GSCI Sugar TR XS0417181616 Source Ja Nein 0.49% USD 23.07 -12.68%
NASDAQ OMX Gl. Agric. IE00B3BQ0418 P-Shares Nein Nein 0.75% USD 11.69 8.39%

E N E r G I E

S&P GScI Light Energy Tr       
S&P GSCI Light Energy TR FR0010821728 Amundi Ja Nein 0.30% USD 361.48 4.08%
S&P GSCI Light Energy TR XS0417130894 Source Ja Nein 0.49% USD 35.32 3.94%
S&P GSCI Natural Gas TR XS0417151114 Source Ja Nein 0.49% USD 0.55 -26.67%
db Natural Gas Booster GB00B438CS06 DB Ja Nein 0.45% USD 36.07 -25.49%

I N D U S T r I E M E TA L L E

S&P GScI Ind. Metals Tr       
Rogers Int'l Metal TR LU0259320728 RBS Ja Nein 0.60% EUR 123.77 -0.14%
S&P GSCI Copper TR XS0470829432 Source Ja Nein 0.49% USD 44.41 -2.57%
S&P GSCI Ind. Metals TR GB00B3YH0180 DB Ja Nein 0.45% USD 96.06 -8.02%
db Ind. Metals Booster GB00B3WKDS73 DB Ja Nein 0.45% USD 96.97 -7.90%

Basiswert	 ISIN	 Anbieter	 Swap	 hedged	 TER	 Kurs	 YTD

verlinkte anzeige

db X-trackers Exchange Traded Funds
Einfach den Index kaufen

Weitere Informationen

Deutsche Bank
db X-trackers

http://www.etf.db.com/CH/DEU/Pages/Disclaimer/132.html?forwardid=203
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ETF in Europa: Zu- und Abflüsse Angaben in Mio. U$

präsentiert von:

A K T I E N

 

Welt 98 14 866 180 1517 883
Europe 488 104 134 1430 -747 13 445
North America 112 29 688 -21 1 019 5 148
Asia Pacific 65 11 495 235 448 -442
Emerging Markets 172 30 138 132 1 464 -992
 Broad 48 15 875 -184 761 -258
 Asia Pacific 5 1 312 2 -127 478
 Eastern Europe 12 930 7 -29 72
 Middle East and Africa 8 186 15 14 -35
 Latin America 10 1 111 59 273 -183
 Country 89 10 724 233 572 -1 066
Total 935 190 321 1 956 3 701 18 042

F I x E D  I N cO M E

Aktiv 4 135 19 -45 195
Broad/aggregate 6 704 44 14 190
Corporate 27 15 454 958 4 085 594
Covered 9 1 045 70 94 -62
Credit Spreads 13 536 -31 -96 -205
Emerging Markets 12 3 432 244 1 506 104
Government 182 25 546 -1 17 -1 171 -2 327
High Yield 5 2 098 16 863 824
Inflation 15 4 442 -40 13 4
Money Market 18 5 842 22 -1 305 447
Mortgage 1 1 604 0 150 -94
Diverse 5 1 739 19 105 101
Total 292 60 838 1 185 4 108 -330

r O H S TO F F E

Broad 97 6 670 214 -23 -816
Alternative 1 1 0 0 1
Agriculture 129 3 492 -229 -526 -282
Energy 122 3 334 -45 317 -15
Industrial Metals 92 1 838 -22 214 14
Livestock 22 101 -1 -17 -4
Precious Metals 134 50 810 705 2 798 7 815
Total 597 66 246 622 2 763 6 713

Markt	 	 	 Juli	2012	 	 	 Zu-/Abflüsse
	 	 #	ETF/ETP		 AuM	 								NNA	 YTD-12	NNA	 	 2011	NNA

Quelle: BlackRock / Stand: 31.7.2012

Renditetreiber

Die suche nach renditen wird intensiver 
und manifestiert sich in den Zuflüssen in 
unternehmensanleihen. Über 4 milliar-
den Dollar sind in diesem Jahr europaweit 
in exchange traded funds auf unterneh-
mensanleihen-indizes geflossen, während-
dessen aus den staatsanleihen beinahe 1,2 
milliarden Dollar abgezogen wurden. mit 
25 milliarden Dollar verwaltetem kapital 
dominiert dieses anleihensegment im-
mer noch. innerhalb eines Jahres haben 
anleger dennoch über 5 milliarden Dollar 
abgezogen und sich verstärkt auf unter-
nehmensanleihen und hochverzinsliche 
anlagen fokussiert. beide segmente ha-
ben auf 12-monats-sicht total 4,6 milliar-
den Dollar an Vermögen eingesammelt. 
Dies spiegelt das aktuelle marktbild sehr 
genau ab. mangelndes renditepotential 
wird durch das eingehen von höheren ri-
siken kompensiert. 

Kleines Angebot  trotzdem setzen in-
vestoren in europa noch verhalten auf die 
high-Yield-etf. Dieses anleihensegment 
ist mit 2 milliarden Dollar weiterhin eher 
klein. es fehlen ausreichende umsetzungs-
möglichkeiten. in europa sind gerade ein-
mal fünf börsengehandelte indexfonds an 
den börsen handelbar. Die anlageklasse 
aktien dominiert weiterhin und ganz oben 
stehen europäische aktien.  Diese konnten 
im Juli über 1,4 milliarden Dollar an Zu-
wüchsen verzeichnen. gespannt darf man 
auf die herbstzahlen sein: Werden us-
aktien-etf im hinblick der us-präsident-
schaftswahlen zulegen oder nicht?  BK

verlinkte anzeige

               Was sind die Chancen und Risiken von ETF?

Wie können ETF intelligent eingesetzt werden?

Jetzt bestellen: www.ETF-Praxisbuch.ch

➝  Das ETF-Praxisbuch 
von Praktikern für Praktiker.

CHF 

56.–

http://www.etf-praxisbuch.ch/
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h a f t u n g s a u s s c h u s s

10x10, das pDf magazin über und zu passiven investmentprodukten, stellt ausdrücklich keine aufforderung zum kauf oder Verkauf dar. Die erwähnten anlage-/finanzinstrumente können je nach risikofähigkeit, an-
lageziel und anlagehorizont für einzelne anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Vor dem erwerb von anlage-/finanzprodukten empfiehlt es sich einen anlage- oder finanzberater zu konsultieren. Die finan-
cialmedia ag schliesst jede haftung aus. auszüge aus 10x10 dürfen nur mit schriftlicher genehmigung des Verlages vervielfältig oder abgedruckt oder in irgendwelcher form verwendet werden. © financialmedia ag

Meistgehandelte ETF an der Schweizer Börse Quelle: 10x10, SIX Swiss Exchange / Stand: 31.8.2012

A K T I E N  ( I N D U S T r I E L ä N D E r )

 

SMI CH0008899764 CHF CS No 0.39%  7 370 296   60 531   121 761   0.03 
S&P 500 IE0031442068 USD ISH No 0.40%  5 258 496   33 915   155 049   0.11 
MSCI EMU IE00B53QG562 EUR CS No 0.33%  2 593 941   19 936   130 113   0.17 
MSCI World IE00B0M62Q58 USD ISH No 0.50%  2 352 291   16 258   144 685   0.12 
SMI Mid Cap CH0019852802 CHF CS No 0.49%  2 241 010   32 606   68 730   0.14 
MSCI USA LU0136234654 USD UBS No 0.30%  2 236 449   31 030   72 074   0.21 
FTSE 100 IE00B3X0KQ36 GBP UBS Yes 0.30%  1 801 219   12 735   141 438   0.35 
MSCI North America IE00B14X4M10 USD ISH No 0.40%  1 731 643   12 587   137 574   0.15 
SMI CH0017142719 CHF UBS No 0.35%  1 654 723   22 744   72 754   0.06 
MSCI USA TR LU0274210672 USD DB Yes 0.30%  1 543 011   15 384   100 300   0.13

A K T I E N  ( E N T w I c K LU N G S L ä N D E r )

MSCI Emerging Market TR LU0292107645 USD DB Yes 0.65%  4 361 530   44 294   98 468   0.12 
MSCI Emerging Market IE00B0M63177 USD ISH No 0.75%  4 124 959   41 797   98 690   0.12 
MSCI Emerging Market LU0254097446 USD CS No 0.68%  2 411 161   25 031   96 327   0.21 
MSCI Emerging Market TR IE00B3Z3FS74 USD UBS Yes 0.62%  1 171 658   22 725   51 558   0.31 
MSCI AC Far East ex Japan IE00B0M63730 USD ISH No 0.74%  1 072 838   12 640   84 876   0.27 
DJ RUS Titans 10 FR0010339457 USD Lyxor Yes 0.65%  710 760   7 076   100 447   0.26 
FTSE/Xinhua China 25 IE00B02KXK85 USD ISH No 0.74%  677 761   8 693   77 966   0.24 
MSCI Brazil IE00B0M63516 USD ISH No 0.74%  650 975   14 773   44 065   0.28 
MSCI India FR0010375766 USD Lyxor Yes 0.85%  637 262   5 757   110 693   0.29 
MSCI Korea IE00B0M63391 USD ISH No 0.74%  553 354   8 858   62 469   0.29

O B L I G AT I O N E N

Barclays Capital USD Treasury Bond 1-3Y IE00B14X4S71 USD ISH No 0.20%  685 443   5 895   116 275   0.07 
Barclays Capital USD Treasury Bond 7-10Y IE00B1FZS798 USD ISH No 0.20%  684 005   3 838   178 219   0.09 
SBI DOM Government 3-7 P CH0016999846 CHF CS No 0.19%  664 061   9 035   73 499   0.13 
SBI DOM Government 1-3 P CH0102530786 CHF CS No 0.20%  366 818   3 661   100 196   0.16 
Barclays Capital USD Govt IL Bond IE00B1FZSC47 USD ISH No 0.25%  329 066   1 512   217 636   0.18 
SBI DOM Government 7+P CH0016999861 CHF CS No 0.24%  233 677   2 031   115 055   0.30 
iBoxx EUR Sovereigns 1-3Y IE00B3VTMJ91 EUR CS No 0.23%  202 788   2 455   82 602   0.19 
iBoxx EUR Sovereigns 3-7Y IE00B3VTML14 EUR CS No 0.23%  191 333   2 792   68 529   0.29 
iBoxx USD Treasury Bond 3-7Y IE00B3VWN393 USD CS No 0.23%  142 930   849   168 351   0.16 
EuroMTS AAA Govt FR0010820258 EUR Lyxor Yes 0.17%  98 614   73   1 350 874   0.12

r O H S TO F F E

Gold Fix PM 1Unze CH0047533549 USD ZKB No 0.40%  5 214 390   39 544   131 863   0.09 
Gold Fix PM 1Unze CH0104136236 USD CS No 0.33%  3 100 307   38 009   81 568   0.16 
Gold Fix PM 1Unze CH0044781232 CHF JB No 0.40%  2 939 645   22 282   131 929   0.13 
Gold Fix PM 1Unze CH0044781141 USD JB No 0.40%  2 837 578   13 762   206 189   0.11 
Gold Fix PM 1Unze CH0139101593 CHF ZKB No 0.40%  2 523 901   29 170   86 524   0.08 
Gold Fix PM 1Unze CH0047533523 EUR ZKB No 0.40%  2 422 439   23 265   104 124   0.14 
Gold Fix PM 1Unze CH0044781174 EUR JB No 0.40%  2 067 088   18 456   112 001   0.17 
Gold Fix PM 1Unze CH0103326762 EUR ZKB No 0.40%  1 673 939   14 586   114 763   0.19 
RJ / CRB TR FR0010318998 USD Lyxor Yes 0.35%  1 633 171   7 800   209 381   0.12 
Gold Fix PM 1Unze CH0106027128 CHF UBS No 0.28%  1 575 246   23 670   66 550   0.26

A N D E r E  A N L AG E K L A S S E N

EPRA/NAREIT Global Div+ IE00B1FZS350 USD ISH No 0.59%  817 966   10 979   74 503   0.20 
DB Hedge Fund LU0434446976 CHF DB Yes 0.90%  185 826   2 071   89 728   0.67 
EPRA/NAREIT Asia Div+ IE00B1FZS244 USD ISH No 0.59%  139 967   1 523   91 902   0.41 
SXI Real Estate Funds CH0105994401 CHF UBS No 0.45%  101 946   4 448   22 920   0.56 
EPRA/NAREIT US Div+ IE00B1FZSF77 USD ISH No 0.40%  95 523   804   118 809   0.41 
CS Global Alternative Energy USD TR IE00B3YKW880 USD CS No 0.65%  72 835   1 110   65 617   1.04 
SXI Real Estate Funds CH0105994419 CHF UBS No 0.25%  72 771   342   212 782   0.64 
CS EONIA TR IE00B42SXC22 EUR CS Yes 0.14%  58 725   47   1 249 469   0.08 
Comm.-Bank FED Funds Effec. Rate Ind. TR LU0378437767 USD COST Yes 0.10%  53 524   46   1 163 571   0.27 

Basiswert	 ISIN	 Whr	 Anbieter	 Swap	 TER	 	Umsatz	in	CHF		 	Trades		 Ø		 Ø	
	 	 	 	 	 	 (in	1000)	 	 Umsatz/	Trade	 Spread	t


