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die Guten ins Töpfchen …
.. die schlechten ins kröpfchen. Dieses credo machen sich alle anleger zu eigen, wenn 
sie etf durchforsten nach produkten, die ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechen. 
um den anlegern beim auswahlprozess unter die arme zu greifen, werden laufend neue 
kennzahlen erschaffen. etwa der etf-effizienz-indikator, den lyxor research vor einigen 
monaten präsentierte. Dieser fasst die etf-kursentwicklung im Vergleich zu Benchmark, 
Volatilität des tracking-errors und liquiditätsspread in einer einzigen Zahl zusammen. 
Bemerkenswert ist, dass die hauseigenen produkte in vielen kategorien am besten 
 abschneiden. auch morningstar wartet mit einer eigenen kennzahl auf. Die «estimated 
holding cost» gefällt mir allein schon deswegen besser, weil sie von einer unabhängigen 
stelle berechnet wird. 
 Doch was nützen solche kennzahlen dem anleger wirklich? nicht viel, wenn er die 
methodologie hinter den Berechnungen nicht versteht. in solchen fällen verwirren die 
Zahlen mehr. Zudem ist es für anleger durchaus möglich, auch ohne die hilfe von kenn-
zahlen das richtige produkt zu wählen. Wir bleiben darum «kennzahllos», zeigen dafür 
ein paar kniffe für die auswahl des richtigen produkts. oder haben sie gewusst, was das 
«i» im namen der uBs-etf zu bedeuten hat? mehr dazu lesen sie auf seite 4. 

Ihre Barbara Kalhammer

verlinkte anzeige

http://ch.ishares.com/de/rc/
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news Ticker  eTf auf schwei-
zer-franken-bonds

Die uBs lanciert als erster an-
bieter in europa zwei etf auf 
schweizer franken-anleihen 
ausländischer emittenten. Die 
produkte basieren auf zwei 
 subindizes des sBi (swiss Bond 
index) foreign aa-BBB. Die-
ser umfasst schweizer-fran-
ken-anleihen ausländischer 
emittenten aus den sektoren 
staatsanleihen, anleihen von 
supranationalen organisati-
onen und unternehmensan-
leihen – allesamt investment 
grade.  

Börsenplatz: xetra

isin: lu0879397742

ter: 0.20%

 eTf auf 
dividendentitel

ishares erweitert das angebot 
an der six swiss exchange um 
einen etf auf den DivDax. Der 
index bildet die 15 aktien mit 
der höchsten Dividendenren-
dite im Dax ab. Der deutsche 
leitindex setzt sich aus den 
grössten und meistgehandelten 
deutschen aktien des prime 
standard segments an der Bör-
se frankfurt zusammen. nach 
sektoren haben automobile 
mit 23 prozent gefolgt von che-
mieindustrie mit knapp 20 pro-
zent den grössten anteil.   

Börsenplatz: six swiss exchange

isin: De0002635273

ter: 0.31%

 Zugang zu us-
staatsanleihen

state street global advisors 
erweitert sein angebot an ob-
ligationen-etf. Der spDr Bar-
clays 1-3 Year u.s. treasury 
Bond ucits etf bietet anle-
gern Zugang zu in us-Dollar de-
nominierten us-staatsanleihen, 
die eine restlaufzeit von min-
destens einem aber weniger als 
drei Jahren haben. Darüber hin-
aus wurden zwei etf auf unter-
nehmensanleihen lanciert, die 
von emittenten aus dem indus-
trie-, Versorger- und finanzsek-
tor begeben werden.  

Börsenplatz: xetra

isin: ie00Bc7gZJ81

ter: o.15%

>umsatzrückgang  Die ETF-
Umsätze an der SIX Swiss Ex-
change sanken im August 
 gegenüber dem Juli um 19,4 
Prozent. Seit Jahresbeginn 
wuchsen die Umsätze jedoch 
um 25,9 Prozent.

>hohe Abflüsse  Im August 
flossen gemäss ETF Landscape 
15 Milliarden Dollar aus ETP 
ab. Vor allem aus Anleihen-ETP 
wurden Gelder abgezogen.   

>silber Top   Während Gold-ETF 
noch immer auf den Verkaufs-
listen stehen, gewinnt Silber an 
Beliebtheit. Silber-ETF waren 
im August die am besten per-
formenden ETF, berichtet das 
 Internetportal ETF-Trends.

verlinkte anzeige
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Die positiven eigenschaften von etf sind 
bekannt. es kommt jedoch immer wieder zu 
unschönen Überraschungen, wenn das ge-
wählte produkt nicht die erwartete rendite 
liefert. Die gründe dafür sind meist schnell 
gefunden: Der selektion wurde zu wenig 
aufmerksamkeit geschenkt. in erster linie 
werden etf nach kriterien wie gesamtkos-
tenquote (ter), replikationsart, tracking 
error und geld-Brief-spanne (spread) aus-
gewählt. Doch diese auswahl greift zu kurz, 
da die produkte über weitere eigenheiten 
verfügen, die anleger kennen und beachten 
sollten.
 ein besonders 
wichtiges kriteri-
um ist die Wäh-
rung. Zu unter-
scheiden gilt es 
dabei die refe-
renz-, die fonds-, die handels- und die 
titelkomponentenwährung. gemäss ue-
li mettler, partner bei der c-alm ag, soll-
te die handelswährung des produktes der 
heimwährung des anlegers entsprechen. 

Anleger legen das Hauptaugenmerk bei der ETF-Wahl vor allem auf die Kostenseite. Das ist natürlich nicht 
falsch, doch die Produkte verfügen über viele spezifische Eigenheiten, die bei der Selektion ebenfalls 
 berücksichtigt werden sollten.

Tricks und kniffe bei der eTf-Auswahl
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andernfalls wäre ein Währungswechsel 
erforderlich, der üblicherweise mit einem 
spread von mindestens einem prozent be-
lastet wird. ein schweizer anleger sollte 
wenn möglich ein produkt in seiner De-
potreferenzwährung erwerben.  
 Die fondswährung zeigt, mit welcher 
Währung in den fonds investiert wird, 
und die Bewertung des etf. Die handels-
währung hingegen bestimmt die Währung 
für den Börsenhandel. Bei diesen beiden 
Währungen handelt es sich jedoch nur um 
rechnungswährungen, die keine direkte 

auswirkung auf die 
rendite des etf 
haben. existiert al-
lerdings ein Devi-
senunterschied, so 
kann es durchaus 
zu gewinnen oder 

Verlusten kommen. Dies ist jedoch nicht 
immer der fall. in den produktunterlagen 
von ishares heisst es beispielsweise: «Die 
performance entspricht dem gesamt-
ertrag in der fondswährung. Veränderun-

gen der handelswährung gegenüber der 
fondswährung bleiben bei der Berech-
nung der Wertentwicklung unberücksich-
tigt.» Wer sich also nicht zusätzlich mit 
den entwicklungen der Devisen beschäfti-
gen möchte, kann zu einem währungsgesi-
cherten produkt greifen.  
 ebenfalls von Bedeutung ist das titel-
spezifische Währungsrisiko. Dieses ent-
steht, wenn der Basiswert eines etf in 
Wertpapiere mit verschiedenen Währun-
gen anlegt. so befinden sich beispiels-
weise im msci World titel aus über zehn 
Währungsräumen.  

die Qual der wahl ebenfalls nicht zu 
vernachlässigen ist die Dividendenbe-
handlung, die sich bereits über den index 
definiert. Bei preisindizes werden die Di-
videnden ausgeschüttet und direkt auf 
dem konto des anlegers gutgeschrieben. 
Zu berücksichtigen ist, dass es keine re-
gelung gibt bezüglich des Zeitpunkts der 
ausschüttung. Die unterschiedlichen 
Zeiträume können zu weiter s .  05   

Währungswechsel sollten ver-

mieden werden, da der Spread 

 mindestens ein Prozent beträgt.
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renditeunterschieden führen. 
gemäss der studie «unterschiede bei ex-
change traded funds» von patrik spill-
mann entsteht ein sogenannter Dividend 
Drag. Das bedeutet, dass ein etf die Di-
videnden nicht immer gleich ausschüttet, 
sondern bis zum ausschüttungstag kumu-
liert. Dadurch verändert sich der nettoin-
ventarwert (net asset Value, naV), was 
wiederum die preisbildung beeinflusst, die 
sich am naV orientiert. Das ansammeln 
von liquiden mitteln beim Dividend Drag 
führt zu einem tracking error. Dieser zeigt 
sich später in einer Differenz von etf- und 
index-kurs.
 im gegensatz zum preisindex werden 
die Dividenden bei performance-indizes 
direkt in den index eingerechnet. Durch 
die Wiederanlage der ausschüttungen 
profitiert der anleger vom Zinseszinsef-
fekt. abhängig von der eigenen invest-
mentstrategie sollte der passende index 
gewählt werden. schätzt der anleger re-
gelmässige einnahmen, wird er ein aus-
schüttendes produkt wählen. Durch den 
Zinseszinseffekt eignen sich thesaurieren-
de etf in der regel be sser für langfristige 
investitionen. 
 Bei performance-indizes muss zudem 
unterschieden werden zwischen total- 
return-net- und total-return-gross-in-
dizes. im ersten fall wird eine mit dem 
durchschnittlichen Quellensteuersatz be-
lastete nettodividende hinzugerechnet. 

weiter s .  06   

 

Beim gross-index wird die ausschüttung 
vor steuern zur indexrendite addiert. im 
günstigsten fall kann der etf die gesamte 
Dividendenbesteuerung zurückholen.  

die rolle der steuereffizienz ein sehr 
wichtiger und ebenso komplexer as-
pekt ist die steuerliche Behandlung von 
etf. so sollten hiesige anleger etf auf 
schweizer indizes mit schweizerischem 
fondsdomizil wählen. gemäss ueli mett-
ler sind diese produkte steuereffizienter, 
da keine doppelte Besteuerung des kapi-
taleinkommens stattfindet. Darüber hin-
aus würden bei (sekundär-) kapitalmarkt-
transaktionen nur 0,075 statt 0,15 prozent 
stempelsteuerbelastung anfallen. Bei aus-
ländischen Quellensteuern ist das fonds-
domizil entscheidend. «Die steuer effizienz 
der etf ist abhängig von dessen Doppel-
besteuerungsabkommen mit den ländern, 
aus denen die Wertschriften stammen», 
erklärt mettler. so würden us-domizilierte 
etf steuerbefreiten institutionen (vor al-

lem pensionskassen) die möglichkeit bie-
ten, ohne Quellensteuerbelastung in ame-
rikanische Wertschriften zu investieren.  
 Die auswahl des richtigen index spielt 
nicht nur hinsichtlich Dividendenbehand-
lung und steuerlichen aspekten eine rol-
le. ebenfalls berücksichtigt werden muss, 
ob das thema ausreichend abgedeckt wird 
und wie gross das konzentrationsrisiko ist. 
Viele anleger vertrauen dem namen des 
produkts blind, obwohl der inhalt manch-
mal ein ganz anderer ist. so beispielsweise 
beim msci Word, wo sich nicht etwa titel 
aus der ganzen Welt und aller Börsen be-
finden, sondern lediglich aus etwas mehr 
als 20 nationen. Zudem nehmen Werte 
aus den usa mehr als 50 prozent des ge-
wichts ein.  eine breitere abdeckung er-
reicht der msci acWi (all country World 
index), doch auch hier kommen die usa 
auf 48 prozent anteil. anleger müssen 
sich bewusst sein, dass Bewegungen am 
us-aktienmarkt einen zentralen einfluss 
auf den etf haben. 

AuSGEWäHlTE AKTIEn-ETF mIT WäHrunGSScHuTZ Quelle: SIX Swiss Exchange, Anbieter / Stand: 10.9.2013

ISIn name Anbieter Handelswährung ter perf YtD

FR0011314277	 Japan	Topix	EUR	Hedged	Daily	 Amundi	 EUR	 0.48 %	 31.66%

FR0010949479	 Nasdaq	100	EUR	Hedged	Daily	 Amundi	 EUR	 0.35%	 17.08%

FR0011133644	 S&P	500	EUR	Hedged	Daily	 Amundi	 EUR	 0.28%	 16.90%

IE00B8J37J31	 MSCI	Japan	CHF	Hedged	 iShares	 CHF	 0.64%	 33.85%

IE00B8BVCK12	 MSCI	World	CHF	Hedged	 iShares	 CHF	 0.55%	 15.85%

IE00B88DZ566	 S&P	500	CHF	Hedged	 iShares	 CHF	 0.45%	 16.93%

verlinkte anzeige

Vor 20 Jahren haben wir ein innovatives 
Investmentvehikel erfunden – den Exchange 
Traded Fund (ETF).
Heute besteht unsere SPDR® ETF-Familie 
weltweit aus 180 Fonds. Egal wie Ihre 
Portoliostrategie aussieht, ein SPDR ETF 
kann sie unterstützen.
Erfahren Sie mehr unter spdretfsinsights.com

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 sich vor einer Anlageentscheidung den für die SPDR ETFs relevanten 
Emissionsprospekt sowie die wesentliche Anlegerinformationen (KIID) beschaffen und diese lessen. Weitere Informationen sowie Anlageprospekt und KIIDs, in denden 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. © 2013 State Street Corporation – Alle Rechte vorbehalten. IBGE-0773.

VON KLEIN AUF 
GANZ GROß.

C52618 ETF20th_86x184.6 10x10 v2.indd   1 28/05/2013   17:29

http://www.spdrseurope.com/
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das passende barometer  Der 
index muss so gewählt werden, dass er 
die anlageziele bestmöglich umsetzen 
kann. konzentrationsrisiken einzelner ak-
tien, länder oder sektoren sind einfach zu 
erkennen. so auch beim smi, wo nestlé, 
novartis und  roche mehr als 50 prozent 
des indexgewichts ausmachen. in indizes 
wird eine solche konzentrationsproblema-
tik oftmals durch maximalgewichtungen 
einzelner titel vermieden. ein grosses ri-
siko besteht auch bei Branchen mit wenig 
beteiligten firmen, die dem  anleger un-
systematische risiken bescheren. Zudem 
können einzelne sektoren stark von poli-
tischen, technologischen oder auch recht-
lichen Verwerfungen beeinflusst werden. 
 Darüber hinaus bestünden aber auch 
versteckte konzentrationsrisiken, betont 
sascha freimüller von Dufour capital. Die-
se entstehen, wenn ursprünglich diversi-
fizierte faktoren plötzlich in die gleiche 
richtung laufen. für einen etf können un-
gewollte und heftige korrekturen nach un-
ten die folge sein. «solche risiken können 
entstehen, wenn sich zum Beispiel Devi-
sen, sektoren und länder beziehungswei-
se regionale allokationen überlagern», er-
klärt freimüller. er rät anlegern dazu, die 
verschiedenen allokationen eines etf zu 
analysieren und versuchen, mit stress-sze-
narien die konzentrationsrisiken zu iden-
tifizieren und dann entweder gar nicht 
oder weniger  zu investieren. im aktuellen 

 umfeld seien solche risiken häufiger ge-
worden, da sich verschiedene anlagekla-
ssen in die gleiche richtung bewegen kön-
nen wie beispielsweise aktien und Bonds 
oder auch rohstoffe

Zwei verschiedene Anlageklassen  
Doch nicht nur hinsichtlich des index kön-
nen kosten gespart und risiken minimiert 
werden. auch bei der etf-auswahl gibt 
es kniffe. so bietet die uBs beispielswei-
se zwei anlageklassen an. Doch was ver-
birgt sich genau hinter den Zusätzen «a» 
oder «i»? etf der Bank werden in mehre-
ren anteilsklassen angeboten, die meisten 
tragen dabei einen dieser beiden Buchsta-
ben am ende. Die «i»-klasse verfügt über 
niedrigere  Verwaltungsgebühren und hö-
here nettoinventarwerte als «a». Der 
grossteil der order wird ausserdem im 
otc (over-the-counter)-handel abgewi-
ckelt. produkte mit dem Zusatz «a» hin-
gegen sind für privatkunden gedacht.
 kosten und risiken spielen für anleger 
eine entscheidende rolle. Wie der Blick 
hinter die kulissen zeigt, können aber bei-
de faktoren durch eine präzise und gut 
überlegte etf-auswahl positiv beeinflu-
ssen werden, was im portfolio zu einem 
mehrwert führt.  BK

     Web-Link:  1x1 der ETF 

verlinkte anzeige

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Herausgeberin des vorliegenden Dokumentes ist die unter schweizerischem Recht registrierte UBS AG. Das Dokument stellt weder eine Aufforderung 
noch eine Einladung zur Offertstellung, zum Vertragsabschluss, Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder verwandten Finanzinstrumenten dar. Die beschriebenen Produkte können in ver-
schiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur 
Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. © UBS 2013. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den 
geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. E10

Wir werden nicht ruhen

Anlagen sind unser Handwerk seit 1862. 
UBS Global Asset Management hat die Preise für sämtliche ETFs der Anteilsklasse A auf ein Rekordtief gesenkt. 

Davon können ab sofort alle UBS ETF Investoren profi tieren. Auch Sie. 
UBS ETFs. ETFs wie Sie sie wollen. Mehr unter www.ubs.com/etfAlle neuen Preise fi nden Sie unter:

www.ubs.com/etf

Top Qualität. Tiefer Preis. 
UBS ETFs. 

140742_184_6x86_d_K_ETF_Typo_10x10   1 16.09.13   09:40

http://www.10x10.ch/10x10/index_d.asp?content=1x1
http://www.ubs.com/global/de/asset_management/etf.html
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Vom Zinseszinseffekt profitieren 
anleger, die ihre Zinserträge rein-
vestieren. Dadurch wird in der 
kommenden periode nicht nur die ursprüngliche 
anlagesumme verzinst, sondern auch der reinves-
tierte ertrag, womit die anlagesumme absolut ge-
sehen immer stärker wächst. Damit nehmen auch 
die kapitalerträge mit der Zeitdauer exponentiell 
zu. Der Zinseszinseffekt wirkt umso stärker, je hö-
her der Zins und je länger die laufzeiten sind. so 
haben selbst kleine renditeunterschiede langfris-
tig einen enormen einfluss auf die Vermögensent-
wicklung. Während sich der Zinseszins auf der er-
tragsseite positiv auf die Vermögensentwicklung 
auswirkt, fungiert er auf der kostenseite im glei-
chen ausmass als eigentlicher renditekiller.
 folgendes Beispiel soll die auswirkungen zei-
gen: ein anleger investiert 200 000 franken über  
30 Jahren je zur hälfte in einen aktiv verwalteten 
anlagefonds mit einer gesamtkostenquote (total 
expense ratio, ter) von 1,8 prozent pro Jahr sowie 
in einen kostengünstigen etf mit einer ter von 
0,4 prozent pro Jahr Wir gehen davon aus, dass 
beide anlagen eine identische Bruttorendite vor 
abzug der kosten von durchschnittlich 6 prozent 
pro Jahr erwirtschaften. Wir ziehen nun die kosten 
von 1,8 beziehungsweise 0,4 prozent vom Brutto-
ertrag ab und schauen uns die Vermögensent-
wicklung der beiden anlagen an. nach zehn Jah-
ren beträgt das Vermögen im aktiv verwalteten 
anlagefonds 150 895 franken, die im günstigeren 
etf investierte summe erreicht einen Wert von 
172 440 franken. nach zehn Jahren hat der anle-
ger mit dem etf also 21 544 franken mehr einge-
nommen aufgrund der tieferen kosten. nach 20 
Jahren liegt die Differenz bei 69 661 franken. Der 
Zinseszinseffekt lässt mit zunehmender Dauer 

kosten als langfristiger renditekiller

10x10-Kolumne; Fünf Persönlichkeiten im Turnus

Alex Hinder

CEO bei Hinder Asset Management AG

die schere zwischen den beiden 
fonds exponentiell immer wei-
ter aufgehen: nach 30 Jahren be-

trägt die Differenz fast 170 000 franken! Das Ver-
mögen im günstigen etf hat sich in den 30 Jahren 
mehr als verfünffacht, während sich dasjenige im 
aktiven fonds nur mit dem faktor 3,4 gestiegen 
ist. Wer auf teure anlageprodukte setzt, muss bei 
einem startkapital von 100 000 franken über ei-
nen Zeitraum von 30 Jahren eine mehrrendite von 
fast 170 000 franken erzielen, um nur schon die 
mehrkosten gegenüber dem kostengünstigen etf 
wettzumachen. kein Wunder ist der leistungsaus-
weis der mehrheit der aktiven fondsmanager un-
genügend. kosten fungieren langfristig als eigent-
liche Vermögensvernichter. Das bestätigen auch 
diverse studien, welche die auswirkungen von 
gebühren auf die langfristige performance von 
anlagefonds untersuchten. alle kommen zur glei-
chen konklusion: hohe kosten führen langfristig 
zu unterdurchschnittlicher performance.
 Während die zukünftige marktentwicklung in 
den sternen steht, können anleger die kosten 
mehr oder weniger kontrollieren und vorhersa-
gen. ich rate daher, die hände von teuren anlage-
vehikeln wie aktiv verwalteten fonds, hedge 
funds und strukturierten produkten zu lassen. Die 
mehrheit der fondsmanager schafft es sowieso 
nicht, die indexperformance langfristig zu über-
treffen. und wer weiss schon im Voraus, welche 
fonds besser abschneiden werden als der index? 
stattdessen empfehle ich, bei der umsetzung der 
anlagestrategie auf etf und indexfonds zu setzen. 
Diese bilden eine anlageklasse praktisch eins zu 
eins ab. sie weisen nicht nur tiefe Verwaltungs-
gebühren auf, sondern sind daneben völlig trans-
parent, liquide und breit diversifiziert.  

Christian  katz Alex hinder Ueli Mettler Erwin HEri Lutz Johanning



k o m p a k t

seite 08

     Web-Link:  10x10 ETF-Übersicht 

> neue fonds auf industriemetalle   
Swiss & Global Asset Management lan-
ciert am 1. Oktober die Julius Bär Industri-
al Metals Funds. Dabei handelt es sich um 
physisch replizierte Fonds auf Aluminium, 
Kupfer, Nickel und Zink. Die Metalle werden 
rund um den Globus in Lagerstätten der 
London Metal Exchange verwahrt, genauer 
gesagt an Orten, wo die globale Nachfrage 
momentan am geringsten ist, wodurch die 
Handelsprämien wegfallen und die Lager-
kosten gesenkt werden können. Zudem fal-
len keine Rollverluste an.   

>  blackrock auf Platz eins Durch die 
Übernahme des ETF-Geschäfts der Credit 
Suisse erhöht BlackRock seinen Schwei-
zer Marktanteil auf 33,3 Prozent. Damit ist 
der Anbieter mit einem ETF-Vermögen von 
15,1 Milliarden Franken auf Platz eins vor-
gerückt. Dahinter rangieren die UBS mit 
12,1 Milliarden und die ZKB mit 9,8 Milliar-
den Franken. Nicht alle Anleger waren be-
geistert von der Übernahme. In den ersten 
sechs Monaten dieses Jahres wurden 1,1 
Milliarden Euro aus ETF der CS abgezogen, 
wie die Financial Times unter Berufung auf 
das Analysehaus Lipper berichtet. 

> eTP oder Goldmünzen Beim britischen 
Anbieter ETF Securities haben in den ETFS 
Physical Gold investierte Anleger die Mög-
lichkeit, sich den Gegenwert in Goldmün-
zen auszahlen zu lassen. Zu diesem Zweck 
hat der Anbieter eine ensprechende Verein-
barung mit der Königlichen Münzanstalt 
unterzeichnet. Das Produkt ist mit physi-
schem Gold abgesichert, das in Tresoren 
gelagert wird. Die Lieferung ist mit zusätzli-
chen Kosten verbunden. 

> london löst frankfurt ab  Die Lon-
doner Börse wird für den ETF-Handel im-
mer wichtiger, so ein Bericht der Deutschen 
Bank. Im Juli 2013 hatte die Börse einen 
Anteil von 29,5 Prozent am ETF-Handel in 
Europa. Die Deutsche Börse rutscht mit 25,5 
Prozent auf Platz zwei. London hat sich für 
Neuemissionen und Crosslistings etabliert. 
Zudem verwirklichen US-Emittenten ihre 
europäischen Expansionen vor allem über 
die britische Börse.   

Mehr Transaktionssicherheit 
Bond-ETF haben sich dank Einfachheit und Vielfalt zu einer 
beliebten Anlageklasse entwickelt.
etf auf obligationen führten lange Zeit ein mauerblümchenda-
sein. Doch zuletzt hat sich das Blatt gewendet. in europa konnte 
das segment in diesem Jahr beachtliche Zuflüsse generieren. Bis 
ende august wurden rund 6,5 milliarden Dollar neugelder in die-
se anlageklasse investiert. im Vergleich zur selben Zeitspanne im 
Vorjahr entspricht das einer nettozuflusssteigerung von 16 pro-
zent. Die argumente für die hohen Zuflüsse liegen auf der hand: 
mit Bond-etf können anleger einen grossteil der Zinsstruktur-
kurve abbilden, die Duration der den indexfonds zugrundeliegen-
den indizes ist nahezu konstant. Dies ermöglicht es anlegern, die 
Zinssensitivität ihres portfolios mit fixed-income-etf zu verwal-
ten, indem sie ihre positionen den kurzen, mittleren und langen 
laufzeiten anpassen. ein weiterer grund für das steigende inter-
esse an Bond-etf liegt in der immer vielfältigeren produktpalette. 
für die meisten jedoch ist die einfachheit der produkte ihr zent-
raler Vorteil. sie erlauben es, mit einer einzigen transaktion hun-
derte von obligationen zu kaufen. mit Direktkäufen ist der aufbau 
eines solch differenzierten portfolios aufgrund der hohen kosten 
nicht zu bewerkstelligen. ebenfalls für eine investition in den in-
dex spricht die breite Diversifizierung, die das ausfallrisiko pro 
obligationenemittent stark reduziert. insbesondere bei unterneh-
mensanleihen sollte ein hohes einzeltitelrisiko vermieden werden.

 Beim Direktkauf einer obligation kommt erschwerend hinzu, 
dass meist nur ein Bruchteil von ihnen an der Börse kotiert ist. 
Der grösste anteil wird over-the-counter (otc) gehandelt. Dies 
erschwert es investoren, den jeweils fairen preis zu evaluieren. ei-
ne weitere hürde liegt in der kursverfügbarkeit, da die gehandel-
ten Volumina bei vielen anleihen nicht börsentäglich festgehalten 
werden. für die preisgestaltung müssen schätzungen herbeigezo-
gen werden. aus diesen gründen haben Bondmärkte niemals die-
selbe liquidität wie aktienmärkte. Die meisten Bond-etf werden 
nach der sampling methode repliziert. so kann der fondsmanager 
diejenigen titel berücksichtigen, die den index am besten nachbil-
den. illiquide titel dagegen kann er ausser acht lassen. Diese pa-
piere, die am markt schwer erhältlich sind, befinden sich oft in der 
hand einiger weniger investoren, welche die anleihen bis zur fäl-
ligkeit in ihren portfolios halten.  RB
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Z u - / A B F lü S S E  A n l E I H E n - E T F  Quelle: Blackrock, Stand: 31.8.13

Segment #etF nnA* uSD AuM uSD

Schwellenländer	 16	 906	 4583	

Staatsanleihen	 188	 3838	 30	088	

High	Yield	Unternehmen	 9	 761	 4398	

Investment	Grade	Unternehmen	 34	 536	 18	727	

Inflation	 17	 -273	 4479	

Geldmarkt	 16	 -1018	 5135	

Rest	 31	 1698	 6746	

Total	 311	 6449	 74	155

* Nettozu-/abflüsse

http://www.10x10.ch/10x10/index_d.asp?content=uebersicht
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europäischer Zwerg
In den uSA sind Exchange Traded Products bei den privaten 
Anlegern bereits angekommen. In Europa jedoch gibt es dies-
bezüglich noch viel zu tun.
Der weltweite etp-markt wächst mit riesenschritten. Die verwal-
teten Vermögen haben in diesem Jahr die marke von zwei Billi-
onen Dollar überschritten und wachsen kontinuierlich weiter. 
Besonders grosses potenzial wird dem europäischen markt be-
scheinigt. grund dafür ist, dass die produkte bislang von privatan-
legern noch stark vernachlässigt wurden. Während der anteil der 
privatanleger in den usa bereits bei über 50 prozent liegt, sind es 
in europa gerade einmal 15 prozent. nach einer studie des Bera-
tungsunternehmens ernst & Young soll der anteil auf 25 prozent 
steigen. Diese entwicklung werde allerdings nicht von heute auf 
morgen erfolgen, sondern nur allmählich. aktuell ist der europä-
ische etp-markt rund 380 milliarden Dollar schwer. schätzungen 
von ishares zufolge soll das Volumen bis ende 2017 auf 900 mil-
liarden Dollar klettern. aber auch insgesamt haben etf noch viel 
potenzial. so sind europa nur 3,5 prozent des gesamtvermögens in 
etf investiert, in den usa liegt der anteil bei 8 prozent. 

Gravierende unterschiede Differenzen zwischen den Ver-
einigten staaten und europa gibt es nicht nur hinsichtlich der 
Zahl der privatanleger, sondern auch in Bezug auf deren anla-
geverhalten. so sind beispielsweise in amerika mehr als 97 pro-
zent der Vermögen in physisch replizierten etf investiert. in eu-
ropa hingegen liegt der anteil nur bei 65 prozent. Dies geht aus 
einer aktuellen studie des emittentenhauses Vanguard hervor. 
somit greifen die europäischen investoren häufiger zu swap-
basierten etf. Diese überzeugen vor allem bei illiquiden und 
schwer zugänglichen märkten mit tiefen kosten und einem ge-
ringen tracking error. Durch den einsatz von swaps bergen sie 
jedoch ein gegenparteirisiko. anleger dürften aber auch ver-
mehrt nach diesen synthetisch replizierten produkten greifen, 
weil ihr angebot überwiegt. knapp 70 prozent der etf in euro-
pa sind swapbasiert, in den usa sind es hingegen nur 17 prozent.  
 starke unterschiede zeigen sich auch bei den spezifischen anle-
gerinteressen. Der us-markt ist 1,5 Billionen Dollar schwer, knapp 

762

850 milliarden liegen in amerikanischen aktien-etp, 250 milliar-
den in anleihen und nur 77 milliarden Dollar in rohstoffen. in eu-
ropa werden gold, silber und co. wesentlich stärker nachgefragt. 
Von den insgesamt 378 milliarden Dollar-Vermögen liegen 50 mil-
liarden in rohstoffen, 130 milliarden in europäische aktien und 74 
milliarden in anleihen. um den etf auch in europa den Weg in die 
portfolios von privatanlegern zu ebnen, müsste sich einiges än-
dern. Denn in amerika haben honorarberater das Übergewicht. 
sie setzen etf aufgrund ihrer gebührenstruktur vielfach als anla-
gevehikel ein. in europa erfolgt die Beratung jedoch vielfach durch 
die Bankinstitute. Da börsengehandelte indexfonds in der regel 
keine provisionen bieten, sind sie für viele institute uninteressant. 
nach ansicht der Branche ist ein weiterer schlüssel zum erfolg der 
produkte das anlegerwissen über etp.  BK

762 eTf werden in Europa nach der synthetischen Me-
thode abgebildet, 550 börsengehandelte Indexfonds 
nutzen die physische Form. Letztere verwalten über 173 
Milliarden Euro, bei den synthetisch replizierenden sind 
es 91 Milliarden Euro. Im Durchschnitt verwaltet ein 
ETF in Europa 314 Millionen Euro physisch. Die durch-
schnittliche TER liegt bei 0,39 Prozent. 118 Millionen 
Euro liegen durchschnittlich in den synthetischen ETF. 
Gemäss einem Report der Deutschen Bank kosten syn-
thetische Indexfonds übrigens 2 Basispunkte mehr. 

?

ETF

verlinkte anzeige

762

http://www.six-swiss-exchange.com/funds/sponsored_funds_de.html
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Welche Länder wären von einer Zinswende 
besonders betroffen?
all jene länder, die zuvor in besonderem 
masse von der ultraexpansiven geldpoli-
tik der notenbanken profitiert haben. so 
sind zum Beispiel die renditen 10-jähriger 
us-treasuries seit mai dieses Jahres von 
1,60 auf knapp 3 prozent gestiegen, was 
kursverluste in höhe von 9 prozent nach 
sich zog. Die renditen 10-jähriger eidge-
nossen sind auf 1,20 prozent gestiegen, 
was einer Verdop-
pelung entspricht. 
Die renditen briti-
scher staatsanlei-
hen sind im selben 
Zeitraum von 1,60 
auf 3,30 prozent 
geklettert. Die Be-
teuerung der euro-
päischen Zentralbank, das leitzinsniveau 
für einen langen Zeitraum auf dem aktuell 
niedrigen niveau zu belassen, konnte das 
ausmass des Zinsanstiegs bei deutschen 
Bundesanleihen abmildern. mit 2,05 pro-
zent notieren aber auch sie 0,90 prozent 
über ihrem tiefststand.

Welche Folgen ergeben sich für Anleger?
steigende Zinsen ziehen kursverluste für 

Nachdem die Zinsen für Staatsanleihen in 
den vergangenen Monaten auf Tiefststän-
den verharrten, steigen sie langsam wieder 
an. Ist damit die erwartete Zinswende ein-
geläutet?
Der ende mai von der amerikanischen 
notenbank feD angedeutete ausstieg 
aus der ultraexpansiven geldpolitik war 
ein Weckruf an die investoren und aus-
gangspunkt für einen weltweiten anstieg 
der renditen. Der tiefpunkt der renditen 
hochqualitativer anleihen liegt damit hin-
ter uns. auf Basis unserer frühindikato-
ren, die einen markanten Vorlauf vor den 
öffentlich verfügbaren stimmungsindika-
toren haben, rechnen wir in den nächs-
ten Quartalen mit einer zunehmenden 
Wachstumsdynamik und einer weiteren 
stabilisierung der krise in der eurozone.  

Ist damit auch ein weiterer Zinsanstieg ver-
bunden?
Ja, durch das höhere Wirtschaftswachstum 
erwarten wir, dass auch die Zinsen weiter 
nach oben klettern. allerdings dürfte die-
ser Zinsanstieg nicht lange anhalten. Weil 
die konjunktur schon im frühjahr 2014 
wieder schwächer werden sollte, ist dann 
auch wieder mit sinkenden Zinsen zu rech-
nen. weiter s .  1 1   

investoren nach sich, die aufgrund des ex-
trem niedrigen Zinsniveaus nicht mehr 
durch couponerträge kompensiert wer-
den können. für investoren, die frühzeitig 
investiert haben, schmelzen damit vorhan-
dene kurszuschreibungen ab. anlegern, 
die spät auf den anleihenzug aufgesprun-
gen sind, drohen kursverluste. 

Wie sollten sich Anleger mit Staatsanleihen 
verhalten?

Die Zeiten von Buy-
and-hold sind vor-
bei. auch staats-
anleihenportfolios 
müssen zukünftig 
aktiv bewirtschaf-
tet werden. so ha-
ben wir zum Bei-
spiel bereits vor 

einigen monaten die durchschnittliche 
restlaufzeit in unseren anleihenfonds 
erheblich reduziert, die staatsanleihen-
quoten verringert und höherverzinsliche 
pfandbriefe sowie unternehmensanleihen 
übergewichtet. 

Wo lohnt sich ein Neuengagement?
staatsanleihen aus den peripherielän-
dern der eurozone 

Stephan Kuhnke, CEO und Leiter 

Portfoliomanagement des Anleihen-

managers Bantleon Bank AG, Zug.

«die Zeiten von buy-and-hold sind vorbei.»

Der Zinsanstieg dürfte nicht lange  

anhalten. Bereits ab dem Frühling  

2014 ist wieder mit sinkenden 

 Zinsen zu rechnen.
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bei hochqualitativen staatsanleihen kom-
pensieren können und eine outperfor-
mance erzielen. mit den höchsten erträgen 
rechnen wir bei unternehmensanleihen 
im niedrigen investment-grade-Bereich 
(BBB-/Baa3). Da in diesem segment aber 
auch die höchsten ausfallrisiken lauern, 
gewinnt die emittentenauswahl an Bedeu-
tung.  
     
Die Risiken im Ob-
ligationenbereich 
werden vielfach 
nicht ausreichend 
entschädigt. Wie 
sieht es diesbezüg-
lich bei High-Yield-
Bonds aus?
Die Zinsaufschläge von high-Yield-Bonds 
sind zwar ebenfalls stark zurückgegangen, 
aber auf Basis unserer analysen sind sie 
noch immer attraktiv. Wir raten jedoch 
von einzelinvestitionen in high-Yields ab. 
investoren sollten vielmehr auf ein breit 
diversifiziertes portfolio aus high-Yields 
setzen. auch anleihenfonds, die diesen 
Bereich als teil des gesamten obligatio-
nenuniversums aktiv bewirtschaften, bie-
ten chancen. Diese produkte haben die 
möglichkeit, die high-Yield-Bonds zeit-
weise komplett zu verkaufen.   

Worauf müssen sich die Anleger in den 
nächsten Monaten im Bond-Bereich ein-
stellen?
auf eine erhöhte Volatilität und die not-
wendigkeit der aktiven Bewirtschaftung 
des anleihenportfolios. Bis zur Jahreswen-
de rechnen wir mit steigenden renditen 

mit mittleren laufzeiten bieten 
mit renditen leicht über 3 prozent ein für 
uns attraktives chance-risiko-profil. aber 
auch im Bereich der unternehmensanlei-
hen gibt es durchaus interessante investi-
tionsmöglichkeiten.

Viele Anleger sind aufgrund der tiefen 
Staatsanleihenrenditen, die durch die In-
flation aufgefressen werden, auf Unter-
nehmensobligationen ausgewichen. Wie 
ist hier die Lage?
unternehmensanleihen haben einerseits 
vom bis mitte mai abwärts gerichteten 
Zinstrend und anderseits von rückläufi-
gen Zinsaufschlägen gegenüber staats-
anleihen partizipiert. Die Zinsen sind 
mittlerweile zwar absolut gesehen nied-
rig – relativ zu anderen anleihensekto-
ren aber noch immer attraktiv. Dafür gibt 
es zwei gründe: einerseits liegen die ri-
sikoprämien von unternehmensanleihen 
noch immer weit über dem Vorkrisenni-
veau. andererseits ist die auf dem aktuel-
len spreadniveau implizierte ausfallwahr-
scheinlichkeit mit 8 prozent weiter höher 
als die historisch maximale ausfallrate von 
knapp 5 prozent. 

Welche weiteren Entwicklungen erwarten 
Sie in diesem Bereich?
Die anziehende konjunkturelle Dynamik 
wird zu einer weiteren Verbesserung der 
ertragslage der unternehmen führen. Da-
durch erhöht sich die kreditqualität der 
unternehmen, was einen nochmaligen 
rückgang der Zinsaufschläge nach sich zie-
hen wird. unternehmensanleihen werden 
damit den von uns erwarteten Zinsanstieg 

von hochqualitativen staatsanleihen so-
wie fallenden renditeaufschlägen von pe-
ripherie-staatsanleihen, pfandbriefen und 
unternehmensanleihen. Bereits im früh-
jahr des kommenden Jahres dürfte jedoch 
dieser trend drehen. grund ist die bereits 
erwähnte abkühlung der konjunktur. 

Welche Kriterien sollten bei der Auswahl 
berücksichtigt wer-
den? 
im aktuellen um-
feld bevorzugen 
wir kurze bis mitt-
lere restlaufzei-
ten von periphe-
rie-staatsanleihen, 
aber auch unter-

nehmensanleihen mit niedrigem invest-
ment-grade-rating aus dem Bereich der 
grundstoffe und zyklischen konsumgüter 
sind interessant. selektiv können zur er-
tragsoptimierung high-Yield-Bonds beige-
mischt werden.

Worauf sollte in den nächsten Monaten das 
Hauptaugenmerk liegen?
unseres erachtens stellt die aktive Bewirt-
schaftung der Duration und anleihensek-
toren den entscheidenden erfolgsfaktor 
für die nächsten zwölf monate dar. Vor 
diesem hintergrund bevorzugen wir ak-
tiv bewirtschaftete anleihenfonds, die so-
wohl ihre Durationsausrichtung als auch 
die gewichte der einzelnen anleihensek-
toren konsequent an die konjunkturellen 
perspektiven anpassen.  BK

 

verlinkte anzeige

     Web-Link:  Bantleon Bank

Die anziehende konjunkturelle 

Dynamik wird zu einer weiteren 

Verbesserung der Ertragslage der 

Unternehmen führen.

http://www.bantleon.com/de
http://www.amundietf.com/etf_prehome_ge
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Wer in europa investieren möchte – und zwar nicht nur im euro-raum – dem stehen der msci europe und der stoxx 50 zur Verfügung. 
Dass der msci europe bei den den anlegern hierzulande hoch im kurs ist, zeigen die vielen etf auf diesen index. Dieser unterscheidet  

sich vom stoxx 50 primär durch seine viel grössere anzahl an indexmitgliedern. Währenddem der msci europe in rund 438 aktien 
 investiert, beherbergt der stoxx 50 lediglich die aktien der 50 grössten europäischen unternehmen.

Der stoxx 50 hat im Vergleich zum msci europe eine höhere penetration in der schweiz. ausschlaggebend sind hier vor allem die schwer-
gewichte nestlé, novartis und roche. Diese titel sind im stoxx 50 allesamt einige prozentpunkte stärker gewichtet. auch Vodafone  oder 

Bp – beides grossbrittanien – haben mehr gewicht. Dies ist mit unter der grund, dass im stoxx-Barometer nur 50 titel enthalten sind.

Msci  
europe

sTOXX
50vs.

  D I E  FA K T E n  

  Z u S A m m E n S E T Z u n G  

  P E r F o r m A n c E  

MSCI Europe 

Aktien

Large und Mid Caps

thesaurierend

EUR

Marktkapitalisierung

438

18

MSCI Europe

8.30%

14.07%

9.43%

8.57% 

MSCI Europe 

STOXX 50

Aktien

Large Caps

thesaurierend

EUR

Marktkapitalisierung

50

18

STOXX 50

6.55%

10.17%

7.09%

5.45%

STOXX 50

England 39.6%

Frankreich 11.5%

Schweiz 21.8%

Deutschland 15.1%

Schweden 1.0%

Spanien 4.9%

Niederlande 2.6%

Italien 1.6%

Belgien 1.8%

Weitere 0.0%

England 34.0%

Frankreich 14.8%

Schweiz 13.8%

Deutschland 13.1%

Schweden 5.0%

Spanien 4.6%

Niederlande 4.2%

Italien 3.2%

Belgien 1.8%

Weitere  5.6%

Anlageklasse
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1	Jahr

3	Jahre

10	Jahre
Aug. 2003 – Aug. 2013
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Besonders verbreitet sind Produkte zur Ri-
sikominimierung. Hier gibt es verschiedene 
Ansätze. Wie sehen diese aus?
nebst den low- beziehungsweise mini-
mum-Volatility-strategien, die ein besseres 
rendite-risikoprofil als der standardindex 
zu erreichen versuchen, können investoren 
mithilfe von währungsbesicherten etf das 
fremdwährungsrisiko minimieren.  ishares 
beispielsweise hat vier produkte auf mi-
nimum-Volatility-indizes lanciert. in diese 
Barometer fliessen die besonders volati-
len aktien der ursprungsindizes nicht ein. 
Zudem sollen nur titel aufgenommen wer-
den, die untereinander nicht zu stark kor-
relieren. gleichzeitig achtet man darauf, 
dass die typischen 
merkmale der ur-
sprungsindizes wie 
länder- und sekto-
rengewichte oder 
die anteile der Va-
lue- und growth-
Werte erhalten bleiben. 

Welche Vorteile bieten währungsgesicherte  
ETF?
sie ermöglichen anlegern, risiken durch 
Währungsschwankungen zu minimieren 
und damit verbundene gefahren effizient 
zu managen. Währungsbesicherte produk-
te auf den franken investieren zum Bei-

smart-beta-eTf im fokus
Das Angebot an Smart Beta-ETF wächst. 
Was genau ist darunter zu verstehen und 
welche Vorteile bieten diese Produkte?
in der erst zwanzig jährigen geschichte 
der etf wurden zunächst vor allem markt-
gewichtete indizes abgebildet. seit einiger 
Zeit steigt das interesse an alternativen 
index-gewichtungsmethoden, die häufig 
auch smart Beta genannt werden. Der Be-
griff smart Beta ist nicht leicht abzugren-
zen, oft werden auch die Begriffe strate-
gieindizes oder alternative Beta synonym 
verwendet. neben alternativen gewich-
tungsmethoden bieten smart-Beta-strate-
gien den investoren die möglichkeit, be-
stimmte risikofaktoren wie beispielsweise 
Volatilität oder Währungsschwankungen 
gezielt zu steuern. 

Wie funktionieren die Strategien?
um die in einem markt gehandelten aktien 
auch nach anderen kriterien in indizes zu-
sammenzufassen, werden beim so genann-
ten alternativen indexing zum Beispiel an-
sätze genutzt, welche die Volatilität und die 
korrelation der titel untereinander berück-
sichtigen. auch selektionskriterien wie die 
höhe der Dividendenausschüttungen die-
nen als grundlage für eine neue gewich-
tung von indizes und darauf basierend für 
neue produkte. schliesslich gibt es etf auf 
gleichgewichtete indizes.

spiel direkt in die im index enthaltenen ak-
tien und nutzen die Währungsabsicherung, 
um die auswirkungen von Wechselkurs-
schwankungen zwischen dem franken (Ba-
siswährung des fonds) und der Währung 
der Wertpapiere im index zu verringern.
 
Worin genau bestehen die Unterschiede 
von Minimum Variance, Low Volatility, Risk 
Weight und Minimum Volatility?
leider sind die Begriffe austauschbar und 
unterscheiden sich je nach index- und pro-
duktanbieter. es ist entscheidend, dass sich 
der investor beim produktanbieter genau 
informiert, welcher ansatz anwendung fin-
det und wie die titelauswahl erfolgt.

Wie werden solche 
Produkte im Portfo-
liokontext am bes-
ten eingesetzt?
minimum-Volatili-
ty-produkte funk-

tionieren in den meisten marktphasen 
zumindest nicht schlechter als der stan-
dardindex. sie eignen sich deshalb beson-
ders für langfristige investitionen. Zudem 
kann der einsatz von  minimum-Volatility-
produkten das rendite-risiko-Verhältnis 
eines portfolios positiv beeinflussen.  BK

     Web-Link:  iShares

Da sich die Namen der Produkte 

teils überschneiden, müssen sich 

Anleger zwingend informieren.

http://ch.ishares.com/de/rc/
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silber stiehlt Gold die show

gold hat sich von seinen diesjährigen 
tiefstständen bei 1200 Dollar gelöst 
und ist innerhalb eines monats um acht 
prozent gestiegen. Die commerzbank 
geht davon aus, dies sei vor allem auf 
spekulative marktteilnehmer zurück-
zuführen. Dies würden auch die aktuel-
len Daten der us-regulierungsbehörde 
zur marktpositionierung zeigen. Dem-
nach erreichten die spekulativen netto- 
long-positionen anfang september ein 
siebenmonatshoch von 75 400 kon-
trakten. Dies würde gold anfällig für 
gewinnmitnahmen machen, sollte die 
marke von 1400 Dollar je feinunze nicht 
bald überwunden werden. mit einem 
plus von mehr als 20 prozent entwickel-
te sich silber im letzten monat besser. 
Das metall, das in der industrie Verwen-
dung findet, profitierte von der kon-
junkturerholung. andererseits nahmen 
im ersten halbjahr die indischen silber-
importe stark zu. Die analysten der cre-
dit suisse gehen jedoch davon aus, dass 
ein niveau von über 23 Dollar je unze 
langfristig nicht haltbar ist. schlusslich-
ter bilden platin und palladium. platin 
gewann im vergangenen monat knapp 
fünf prozent, während palladium vier 
prozent einbüsste. gemäss credit su-
isse ist palladium das zyklischste edel-
metall. Da die neue generation von 
katalysatoren aber mehr palladium als 
vorherige modelle benötige, werde die 
nachfrage stärker von der konjunkturel-
len erholung profitieren.  BK

Top & flop rohstoff eTf/eTP Quelle: 10x10, Telekurs / Stand: 30.8.2013

E D E l m E TA l l E

 

unze Gold       
Gold Fix PM 1Unze  CH0104493298 ZKB Nein Nein 0.40%  GBP 888.9    -13.46%
Gold Fix PM 1Unze  CH0139101593 ZKB Nein Nein 0.40%  CHF 406.4    -15.56%
NYSE Arca Gold BUGS TR  LU0259322260 RBS Ja Nein 0.65%  EUR 80.3    -41.47%
NYSE Arca Gold BUGS TR  LU0488317701 Comstage Ja Nein 0.65%  USD 25.5    -40.85%

unze Silber       
Silver 3Kg  CH0183135976 ZKB Nein Nein 0.60% CHF 67.8   -21.58%
Silver 100 Unzen  CH0183136008 ZKB Nein Nein 0.60% USD 228.7   -22.35%
Silver Fix PM 1 Unze  CH0129527336 UBS Nein Ja 0.48% CHF 18.8   -25.40%
Silver Fix PM 1 Unze  CH0106405894 S&GAM Nein Ja 0.60% CHF 22.0   -24.45%

unze Platin       
Platinum 50g  CH0183136057 ZKB Nein Nein 0.50%  CHF 442.1    -1.95%
Platinum Fix PM 1 Unze  GB00B57GJC05 DB Nein Nein 0.45%  USD 150.5    -3.22%
Platinum Fix PM 1 Unze  CH0106406280 S&GAM Nein Ja 0.50% CHF 1'438.8   -4.71%
Platinum Fix PM 1 Unze  CH0106406215 S&GAM Nein Nein 0.50%  USD 1'474.5    -4.07%

unze Palladium       
Palladium 100g  CH0183136065 ZKB Nein Nein 0.54%  CHF 209.4  4.70%
Palladium Fix PM 1 Unze  CH0118929022 UBS Nein Nein 0.50%  USD 71.7  3.96%
Palladium Fix PM 1 Unze  GB00B5VYVZ75 DB Nein Nein 0.45% USD 71.8 3.76%
Palladium Fix PM 1 Unze  CH0106407205 S&GAM Nein Nein 0.50%  USD 701.5  3.79%

AG r A r

S&P GScI Agriculture       
S&P Comm. Prod. Agrib. TR  IE00B6R52143 iShares Nein Nein 0.55%  USD 25.9    -6.34%
Rogers Int'l Agric. TR  LU0259321452 RBS Ja Nein 0.70%  EUR 91.4    -8.23%
db Agriculture Booster USD  GB00B3WKJL25 DB Ja Nein 0.45%  USD 119.2    -13.72%
NASDAQ OMX Global Agric.  IE00B3BQ0418 PowerShares Nein Nein 0.75%  USD 10.9    -12.54%

E n E r G I E

S&P GScI Energy Tr       
S&P GSCI Crude Oil Enh. TR  XS0454792184 Source Ja Nein 0.49%  USD 188.1  14.20%
UBS CMCI WTI Crude Oil TR  CH0109967858 UBS Ja Nein 0.45%  USD 55.9  8.51%
DAXglobal Coal TR  IE00B3CNHF18 ETF Secs Ja Nein 0.65%  USD 30.7    -29.32%
DB Comm. Booster LE  LU0460408130 DB Ja Nein 0.95%  CHF 12.5    -7.99%

I n D u S T r I E m E TA l l E

S&P GScI Ind. metals Tr       
S&P GSCI Copper TR  XS0470829432 Source Ja Nein 0.49%  USD 40.9    -14.32%
db Ind. Metals Booster USD  GB00B3WKDS73 DB Ja Nein 0.45%  USD 89.3    -16.03%
Solactive Gl. Cop. Mining TR  IE00B7JM9X10 UBS Nein Nein 0.65%  USD 16.4    -34.56%
S&P GSCI Metals TR  FR0010821744 Amundi Ja Nein 0.30%  USD 255.7    -17.59%

Basiswert	 ISIN	 Anbieter	 Swap	 hedged	 TER	 Kurs	 YTD

verlinkte anzeige

*Source: Cerulli Associates, Global Markets 2011- June 2010, based on total assets under management as of 31 December 2010.
Due to their exposure to equity markets, minimum variance funds may experience volatility. Investors should note that the reduction of the 
volatility can decrease the potential performance of the funds indexed to such strategies. Visit ossiam.com for a prospectus which will detail 
in full the funds’ investment objectives, risks, charges and expenses. Please read the prospectus carefully before investing.
The funds’ Representative and Paying agent in Switzerland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch,  
Badenerstrasse 567, 8048 Zurich.
In Switzerland this material is provided to Qualified Investors by NGAM, Switzerland Sàrl. 
Registered office: Rue du Vieux Collège 10, 1204 Geneva, Switzerland.

Ossiam ETF Minimum Variance
More than vanilla
If you are looking for an ETF that tracks more than traditional equity indices, the Ossiam ETF minimum variance 
product range aims to give you equity exposure on different universes with a reduced risk profile.

Ossiam is an affiliate of Natixis Global Asset Management, one of the top 15 asset managers in the world*. 
Visit ngam.natixis.com for information on distribution.

www.ossiam.com

Redefining ETFs

http://www.ossiam.com/
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eTf in europa: Zu- und Abflüsse Angaben in Mio. U$

präsentiert von:

A K T I E n

 

Global 114 22 567.4 -169.2  3175.0  40.8
Europe 494 132 521.1 970.8  145.7  1.9
North America 141 44 972.1 -43.1  8361.1  107.5
Asia Pacific 88 18 745.2 -427.9  3900.6  50.2
Emerging Market 187 29 870.6 -329.2  -4601.7  -59.2
 Broad 44 14 634.0 -139.1  -2321.8  -29.9
 Regional 41 4100.9 -93.0  -1242.3  -16.0
 Country 102 11 135.7 -97.1  -1037.6  -13.3
Total 1024 248 676.4 1.4  10 980.7   141.2

F I x E D  I n co m E

Others  18   2378.7  37.1  544.3  7.0 
Aktiv  4   1503.2  122.4  1006.1  12.9 
broad/aggregate  6   1371.0  3.1  273.7  3.5 
Corporate  34   18 726.6  159.5  536.2  6.9 
Emerging Market  16   4583.3  -145.0  906.2  11.7 
Government  188   30 087.8  778.6  3838.4  49.4 
High Yield  9   4398.0  70.5  760.6  9.8 
Inflation  17   4478.5  -210.5  -273.3  -3.5 
Money Market  16   5134.6  196.5  -1018.0  -13.1 
Mortgage  3   1493.1  -30.8  -126.0  -1.6 
Diverse  25   5375.0   128.7   1424.4   18.3 
Total  311   74 154.8   981.4  6448.2   83.0 

r o H S To F F E

Broad Market  90   6109.5  -139.7  -642.3  -8.3
Agriculture  160   2799.0  84.5  55.4  0.7
Energy  158   3402.1  51.1  -78.9  -1.0
Industrial Metals  95   1554.7  -58.4  -11.5  -0.1
Precioius Metals  173   38 297.0  -180.7  -8918.4  -114.7
Total  676   52 162.3  -243.2  -9595.7  -123.4

A n D E r E

Currency  88   455.3  10.9  46.4  0.6 
Alternative  40   1042.0  -53.4  -127.2  -1.6 
Mixed  3   173.2  0.0  23.2  0.3 

Markt	 	 	 Juli	2013	 	 	 Zu-/Abflüsse
	 	 #	ETF/ETP		 AuM	 								NNA	 YTD-13	NNA	 	 YTD-13	in	%

Quelle: BlackRock / Stand: 31.8.2013

europa Top, Amerika flop 

Der weltweite etp-markt verzeichnete im 
august abflüsse in höhe von rund 15 mil-
liarden Dollar. grund dafür waren vor al-
lem die unsicherheiten hinsichtlich des 
Wirtschaftswachstums. anders präsen-
tiert sich die lage in europa, wo rund 700 
millionen Dollar in die produkte investiert 
wurden. starke Zuflüsse verzeichneten 
insbesondere etp auf europäische Wer-
te, weil die eurozone nach 18 monaten auf 
den Wachstumspfad zurückgekehrt ist. eu-
ropaweit wurden 970 millionen investiert, 
weltweit war es die rekordsumme von 4,7 
milliarden Dollar. auf den Verkaufslisten 
befanden sich nach den starken investiti-
onen der vergangenen monate die ameri-
kanischen titel. 

Glanzvolles silber   Verschoben haben 
sich die favoriten auch im obligationen-
bereich. so wurde im august, nachdem 
bis ende Juli 1,2 milliarden Dollar abge-
zogen wurden, knapp 200 millionen in 
geldmarkt-etp investiert. umgekehrt war 
es bei den schwellenländer-anleihen. Bis 
Juli  wurde über eine milliarde Dollar in-
vestiert, im august flossen 145 millionen 
ab. Weiterhin gefragt sind staatsanleihen-
produkte. Die Verkaufswelle bei gold hat 
sich auch im vergangenen monat weiter 
fortgesetzt. mehr als 400 millionen Dol-
lar wurden aus den produkten abgezogen, 
seit anfang des Jahres sind es bereits 9,2 
milliarden. chancenreicher erscheint an-
legern aktuell der kleine Bruder von gold. 
knapp 200 millionen Dollar wurden neu in 
silber-etp angelegt.  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 Praktiker für Praktiker.

CHF 

44.–

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: 31.8.2013

A K T I E n  ( I n D u S T r I E l ä n D E r )

 

SMI CH0008899764 CHF iShares Nein 0.39%  10 531 457   80 006   131 633   0.04 
S&P 500 IE0031442068 USD iShares Nein 0.40%  6 683 324   44 348   150 702   0.06 
MSCI EMU IE00B53QG562 EUR iShares Nein 0.33%  3 439 119   28 291   121 562   0.12 
MSCI World IE00B0M62Q58 USD iShares Nein 0.50%  3 041 215   21 200   143 454   0.12 
SMI Mid Cap CH0019852802 CHF iShares Nein 0.49%  2 936 603   43 223   67 941   0.10 
MSCI USA LU0136234654 USD UBS Nein 0.30%  2 839 575   38 842   73 106   0.12 
FTSE 100 IE00B3X0KQ36 GBP UBS Ja 0.30%  2 191 787   16 974   129 126   0.18 
SMI CH0017142719 CHF UBS Nein 0.35%  2 127 644   30 264   70 303   0.06 
MSCI North America IE00B14X4M10 USD iShares Nein 0.40%  2 120 101   16 781   126 339   0.18 
MSCI Japan IE00B02KXH56 USD iShares Nein 0.59%  1 923 727   13 570   141 763   0.24         

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 IE00B0M63177 USD iShares Nein 0.75%  5 530 384   57 911   95 498   0.15 
MSCI Emerging Market TR LU0292107645 USD DB Ja 0.65%  4 950 581   49 848   99 314   0.18 
MSCI Emerging Market LU0254097446 USD iShares Nein 0.68%  2 935 497   32 651   89 905   0.30 
MSCI AC Far East ex Japan IE00B0M63730 USD iShares Nein 0.74%  1 519 324   20 971   72 449   0.26 
MSCI Emerging Market TR IE00B3Z3FS74 USD UBS Ja 0.62%  1 473 766   35 863   41 094   0.23 
DJ RUS Titans 10 FR0010339457 USD Lyxor Ja 0.65%  914 064   8346   109 521   0.39 
FTSE/Xinhua China 25 IE00B02KXK85 USD iShares Nein 0.74%  850 606   11 015   77 222   0.32 
MSCI Korea IE00B0M63391 USD iShares Nein 0.74%  849 605   13 822   61 468   0.34 
MSCI Brazil IE00B0M63516 USD iShares Nein 0.74%  816 332   18 135   45 014   0.35 
MSCI EM Asia TR LU0292107991 USD DB Ja 0.65%  782 398   8236   94 997   0.34         

o B l I G AT I o n E n

SBI DOM Government 3-7 P CH0016999846 CHF iShares Nein 0.19%  888 385   11 203   79 299   0.15 
Barclays Capital USD Treasury Bond 1-3Y IE00B14X4S71 USD iShares Nein 0.20%  879 655   6876   127 931   0.05 
Barclays Capital USD Treasury Bond 7-10Y IE00B1FZS798 USD iShares Nein 0.20%  807 020   4528   178 229   0.08 
SBI DOM Government 1-3 P CH0102530786 CHF iShares Nein 0.20%  443 360   5031   88 126   0.14 
Barclays Capital USD Govt IL Bond IE00B1FZSC47 USD iShares Nein 0.25%  372 873   2254   165 427   0.19 
iBoxx EUR Sovereigns 3-7Y IE00B3VTML14 EUR iShares Nein 0.23%  314 689   3414   92 176   0.10 
SBI DOM Government 7+P CH0016999861 CHF iShares Nein 0.24%  274 987   2741   100 324   0.28 
iBoxx EUR Sovereigns 1-3Y IE00B3VTMJ91 EUR iShares Nein 0.23%  268 325   3189   84 141   0.13 
iBoxx USD Treasury Bond 3-7Y IE00B3VWN393 USD iShares Nein 0.23%  250 669   1856   135 059   0.16 
iBoxx USD Liquid IG TR IE0032895942 USD iShares Nein 0.20%  177 382   1127   157 393   0.20        

r o H S To F F E

Gold Fix PM 1Unze CH0047533549 USD ZKB Nein 0.40%  6 621 610   49 769   133 047   0.11 
Gold Fix PM 1Unze CH0139101593 CHF ZKB Nein 0.40%  4 074 256   47 689   85 434   0.10 
Gold Fix PM 1Unze CH0104136236 USD iShares Nein 0.33%  3 929 410   50 399   77 966   0.13 
Gold Fix PM 1Unze CH0044781232 CHF S&GAM Nein 0.40%  3 731 038   29 796   125 219   0.18 
Gold Fix PM 1Unze CH0044781141 USD S&GAM Nein 0.40%  3 708 831   19 078   194 404   0.21 
Gold Fix PM 1Unze CH0047533523 EUR ZKB Nein 0.40%  3 015 055   29 748   101 353   0.12 
Gold Fix PM 1Unze CH0044781174 EUR S&GAM Nein 0.40%  2 834 765   25 384   111 675   0.25 
Gold Fix PM 1Unze CH0139101601 CHF ZKB Nein 0.40%  2 402 633   26 988   89 026   0.13 
Gold Fix PM 1Unze CH0103326762 EUR ZKB Nein 0.40%  2 045 986   18 680   109 528   0.18 
Gold Fix PM 1Unze CH0044781257 USD S&GAM Nein 0.40%  2 036 268   4534   449 111   0.19         

A n D E r E  A n l AG E K l A S S E n

EPRA/NAREIT Global Div+ IE00B1FZS350 USD iShares Nein 0.59%  1 471 056   17 452   84 292   0.24 
EPRA/NAREIT US Div+ IE00B1FZSF77 USD iShares Nein 0.40%  281 696   2212   127 349   0.35 
EPRA/NAREIT Asia Div+ IE00B1FZS244 USD iShares Nein 0.59%  210 787   2365   89 128   0.54 
DB Hedge Fund LU0434446976 CHF DB Ja 0.90%  198 660   2509   79 179   0.64 
SXI Real Estate Funds CH0105994401 CHF UBS Nein 0.45%  180 495   7635   23 640   0.75 
SXI Real Estate Funds CH0105994419 CHF UBS Nein 0.25%  100 860   441   228 708   0.79 
CS Global Alternative Energy USD TR IE00B3YKW880 USD iShares Nein 0.65%  75 612   1187   63 701   1.06 
EPRA/NAREIT Eur. Ex UK  Fd Div+ IE00B0M63284 EUR iShares Nein 0.40%  69 931   996   70 212   0.33 
Commerzb. FED Funds Eff. Rate Index TR LU0378437767 USD Comstage Ja 0.10%  63 598   76   836 812   0.27 
CS EONIA TR IE00B42SXC22 EUR iShares Ja 0.14%  58 876   53   1 110 877   0.07 

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


