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14Überforderte Anleger
es ist kein geheimnis, dass die produktauswahl anspruchsvoll ist. Das gilt für indexfonds, 
etf und strukturierte produkte gleichermassen. Dies mitunter auch, weil den anlegern 
nicht nur ein enormer reichtum an Vehikeln geboten wird, sondern auch eine riesige Zah
lenvielfalt. Der Vorteil der offenlegung sämtlicher kennzahlen ist eine hohe transparenz, 
die dem anleger die produktwahl prinzipiell erleichtern sollte. oft bewirkt die enorme 
 informationsflut jedoch das genaue gegenteil, da es fraglich ist, ob anleger die im fact
sheet enthaltenen Daten und kennzahlen verstehen. mit weiteren regulierungsbestre
bungen könnte diese problematik noch verschärft werden, warnt professor maurice 
 pedergnana von der hochschule luzern im interview auf seite 10.   
 Da die entwicklungen wohl unausweichlich sind, müssen anleger versuchen, das beste 
aus ihnen zu machen. es liegt in ihrer Verantwortung, sich zu informieren, die produkte 
und ihre eigenschaften zu verstehen und die auswahl nach bestem Wissen und gewissen 
vorzunehmen. Dabei unterstützen wir den anleger gerne. Wie wichtig eine umfassende 
abklärung ist, zeigt sich bei kostenvergleichen zwischen etf. aspekten wie der geld
briefspanne werden oft zu wenig aufmerksamkeit geschenkt. Wie viel anleger bei ei
nem genauen Vergleich der spreads der verschiedenen produkte sparen können, zeigt 
der Vergleich auf seite 5 eindrücklich.

Ihre Barbara Kalhammer

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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News Ticker  Staatsanleihen 
mit Schutz

db xtrackers hat zwei neue 
produkte an der six swiss ex
change gelistet. eines ist der 
iboxx global inflation linked 
tr hedged indexetf (chf). 
Der index deckt die wichtigs
ten staatlichen und quasi
staatlichen inflationsgebun
denen anleihenmärkte ab. 
Voraussetzung ist ein invest
mentgraderating für inlän
dische staatsanleihen. Zudem 
nimmt der index eine monat
liche frankenWährungsabsi
cherung vor.  

börsenplatz: six swiss exchange

isin: lu0641007421

ter: 0.25%

 ETF aus 
 Schwellenländern

mit dem etf auf den msci 
emerging markets bietet 
hsbc  Zugang zu den wichtig
sten schwellenländeraktien. 
Der index ist nach marktkapi
talisierung gewichtet: china, 
korea, brasilien und taiwan 
haben mehr als zehn prozent. 
mit 25 prozent sind finanzti
tel am stärksten vertreten, ge
folgt von it, energie und Werk
stoffen mit jeweils etwas über 
zehn prozent. Zur replikation 
wird das samplingVerfahren 
eingesetzt.  

börsenplatz: six swiss exchange

isin: ie00b5ssQt16

ter: 0.6%

 Neues Produkt 
auf Gold

Die ubs hat einen weiteren 
etf auf das begehrte edelme
tall gold lanciert, den ubs
is gold etf ix. im gegensatz 
zu den anderen goldetf der 
grossbank unterbindet die an
lageklasse ix jedoch die sach
auslieferung in physischem 
gold. somit können neu auch 
anleger, die gemäss den eu
ropäischen ucitsrichtlinien 
investieren müssen, in gold 
anlegen. gehandelt wird der 
neue etf der grossbank in 
Dollar und euro.  

börsenplatz: six swiss exchange

isin: ch0190495280

ter: 0.24%

> Tiefere Umsätze  Im Ok-
tober sind die ETF-Umsätze an 
der Schweizer Börse um 12,6 
Prozent auf 5,9 Milliarden Fran-
ken gesunken. Die Zahl der Ab-
schlüsse fiel um 4,4 Prozent.

> 2011 übertroffen  Der ETP-
Markt verzeichnete bis Ende 
Oktober Zuflüsse in Höhe von 
192,3 Milliarden Dollar und 
überstieg damit die 173,4 Mil-
liarden Dollar für das Gesamt-
jahr 2011. 

> Preiskampf  Der Gebühren-
krieg in den USA hält weiter an, 
auch iShares senkt die Manage-
ment-Kosten einiger Produkte.  
In Europa springen Anbieter 
ebenfalls auf den Trend auf. 
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Die kostenkomponente nimmt bei der etf
Wahl besonders in Zeiten, in denen finanz
märkte nur niedrige renditen bieten, eine 
übergeordnete rolle ein. bei börsenkotier
ten indexfonds wird dazu in erster linie die 
gesamtkostenquote (total expense ratio, 

ter) als Vergleichsmass herangezogen. 
Darüber hinaus sollten aber auch die han
delskosten, also die geldbriefspannen, 
nicht vernachlässigt werden. als spread 
wird die Differenz zwischen kauf und Ver
kaufspreis bezeichnet. beeinflusst wird er 

Die tiefen Kosten sind das beste Verkaufsargument für ETF. Vernachlässigt wird dabei oftmals der Spread. 
Doch eine genauere Betrachtung zeigt, dass durch den Vergleich der Geld-Brief-Spanne wichtige Rendite-
punkte erzielt werden können. 

Die ETF-Auswahl will geübt sein

b r e n n p u n k t

seite 04

von der anlageklasse und den handelszei
ten des basiswerts. in der regel gilt: Je li
quider die Werte im index, desto liquider 
der börsengehandelte indexfonds. auch 
die Volatilität beeinflusst die geldbrief
spanne. ein stark schwankender index 
zieht breitere spreads nach sich. Vor allem 
bei kurzfristigen, starken schwankungen 
des index kann sich die spanne kurzfris
tig ausweiten. bei liquiden märkten be
trägt der spread meist zwischen 0,05 und 
0,3 prozent, bei weniger liquiden oder ge
schlossenen märkten liegt er zwischen 0,3 
und 1,0 prozent. 
 Verantwortlich für die handelbarkeit der 
produkte sind die market maker, welche 
die geld und briefkurse stellen. aus der 
Differenz generieren sie ihre erträge. mar
ket maker haben aber nicht die möglich
keit, den spread einfach so erhöhen, sonst 

würden anleger zu einem anderen anbie
ter wechseln. Daher müssen sie sich auf 
ausländischen märkten absichern. Dies ist 
bei liquiden märkten bedeutend einfacher 
als bei indizes aus exotischen regionen. 
Darüber hinaus spielt die Zeitzone eine 
rolle. Wenn der usmarkt noch geschlos
sen ist, erfolgt die preisfindung sowie die 
absicherung beispielsweise über futures. 
hier besteht das risiko, dass die annah
men falsch sind. es macht also durchaus 
sinn, beispielsweise bei den amerikani
schen börsen die eröffnung abzuwarten.  
 
Einhaltung der Kursspannen  Dem frei
en spiel der märkte haben jedoch die bör
sen schranken gesetzt. in der schweiz 
zum beispiel verlangt die six swiss ex
change für jede etfZulassung einen mar
ket maker. Dieser weiter s .  05   

Je liquider die Werte im Index, 

desto  liquider auch der börsen

gehandelte Indexfonds.
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verpflichtet  sich, börsentäglich 
für ein mindestvolumen kauf und Ver
kaufskurse zu stellen. Die eidgenössische 
finanzmarktaufsicht hat maximale abwei
chungen der geldbriefkurse definiert. 
Das einhalten der vordefinierten grössen 
bei den kursspannen wird von der börse 
überwacht. Die spannen unterscheiden 
sich allerdings je nach basiswert. für ein 
barometer mit einem während der offiziel
len börsenzeiten gehandelten aktienanteil 
von mehr als 50 prozent beträgt der spread 
maximal zwei prozent. Die meisten börsen 
haben ähnliche    regeln, es gibt jedoch ei
nige ausnahmen. so unterbricht beispiels
weise die Deutsche börse den handel bei 
volatilem geschäft. Die schweizer börse 
gestattet den market makern aus verschie
denen technischen gründen, vorüberge
hend keine geld und briefkurse zu stellen.
 
Vergleich spart Kosten  Der spread 
hängt also von zahlreichen faktoren ab. 
in erster linie von der liquidität und der 
Volatilität des basiswerts. Darüber hinaus 
aber auch von den handelsvolumen, der 
orderbuchtiefe, dem handelsplatz und der 
anzahl der market maker. Vor dem han
del sollte die aktuelle kursspanne beur
teilt werden. ob sie relativ gesehen hoch 
ist, kann am besten durch den Vergleich 
mit den spannen ähnlicher etf ermittelt 
werden. eingesehen werden können die 
Daten bei den jeweiligen börsen. bei der 
six swiss exchange können dazu die Qua
litätsmerkmale (mQm) herangezogen wer
den. Dass durch einen solchen Vergleich 
kosten gespart werden können, zeigen 
die spreads für smi, msci europe small weiter s .  06   
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cap, msci emerging markets und iboxx 
usD treasury  bond (siehe tabelle s.6). al
lein für das schweizer barometer variieren 
die durchschnittlichen geldbriefspannen 
stark. bei den meisten anbietern sind sie 

bar. Den tiefsten spread liefert die Deut
sche bank mit 14 basispunkten, gefolgt von 
der credit suisse, lyxor und ishares, die 
unter 40 bp liegen. Über 50 bp beträgt der 
durchschnittliche spread bei ubs, source, 
hsbc, amundi und state street.  
 Wie erwähnt, ist der spread bei kleine
ren und weniger liquiden märkten grösser. 
Dies zeigt sich eindrücklich am beispiel 
der indexfonds auf den msci europe small 
cap. hier kann nur die Deutsche bank mit 
einem spread von unter 0,5 prozent auf
warten. bei comstage und state street 
liegt der Wert bei einem prozent. 
  
Besonderheiten bei Bonds    beim Ver
gleich der produkte muss darauf geach
tet werden, dass tatsächlich die selben 
anlageklassen und märkte gegenüberge
stellt werden. so sind normalerweise die 
spreads von festverzinslichen titeln höher 
als jene von aktien. grund dafür ist, dass 
festverzinsliche Wertpapiere in erster li
nie ausserbörslich gehandelt werden. Das 
bedeutet, die anleger haben keine genaue 
Vorstellung von der preisbildung. auf
grund der mangelnden transparenz ver
breitern sich die spreads. besonders hohe 
Werte zeigen sich bei highYieldproduk
ten, da diese als weniger liquide gelten. 
aber auch bei den etf auf den iboxx usD 
treasury bond 13Y sind die unterschiede 
gross. Während es bei der Deutschen bank 
durchschnittlich nur 4 basispunkte sind, 
beträgt der Wert bei amundi, credit suisse 
und lyxor rund 20. Zudem sind die span
nen im Vergleich zum Vorjahr bei amundi 
und lyxor deutlich breiter geworden. Die 
analyse zeigt auf, dass 

jedoch von 2011 zu 2012 zurückgegangen. 
einzig bei ishares war ein anstieg von 21 
auf 26 basispunkte (bp) zu verzeichnen. 
ein erschwerter marktzugang macht sich 
bei den etf auf emerging markets bemerk

Au S G E wä h lT E  p R O D u K T E Quelle: SIX Swiss Exchange

Index/Anbieter	 	 Jan-	Okt	2011	 Jan-	Okt	2012

iBoxx	USD	Treasury	Bond	1-3Y

Amundi	 	 0.11	 0.21

Credit	Suisse	 	 0.20	 0.19

Deutsche	Bank	 	 0.06	 0.04

Lyxor	 	 0.07	 0.20

MSCI	Emerging	Market

Amundi	 	 0.45	 0.56

Credit	Suisse	 	 0.27	 0.25

Deutsche	Bank	 	 0.22	 0.14

HSBC	 	 k.a.	 0.90

iShares	 	 0.28	 0.35

Lyxor	 	 0.44	 0.30

Source	ETF	 	 k.a.	 0.51

State	Street	 	 k.a.	 1.03

UBS	 	 0.68	 0.62

MSCI	Europe	SmallCap	TR

ComStage	 	 0.30	 1.01

Deutsche	Bank	 	 0.52	 0.44

State	Street	 	 0.74	 1.06

SMI

ComStage	 	 1.35	 0.45

Credit	Suisse	 	 0.07	 0.04

Deutsche	Bank	 	 0.19	 0.19

iShares	 	 0.21	 0.26

UBS	 	 0.11	 0.07

http://ch.ishares.com/de/rc/
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die spreads der anbieter für den 
gleichen index variieren. Das ist zurück
zuführen auf den creation redemption
prozess. Dieser findet einmal täglich statt 
und beinhaltet im primärmarkt den tausch 
von Wertpapierkörben gegen etfanteile 
und umgekehrt. Der austausch der Wert
papierbaskets gegen die etfanteile führt 
zu einer guten handelsqualität, also ei
nem engen handel um den net asset Va
lue (naV). Wenn sich der preis des etf zu 

weit von seinem naV entfernt, treten arbi
trageure in den markt. Wenn beispielswei
se der etfpreis über jenem des zugrunde
liegenden Wertpapierkorbes liegt, können 
authorisierte marktteilnehmer aktien und 
bargeld in den fonds einbringen und er
halten dafür creationeinheiten, die sie im 
anschluss verkaufen. auf diesem Weg wird 
der kurs nahezu auf den naV gedrückt. 
Das verhindert, dass etf eine prämie oder 
einen abschlag zu ihrem naV aufbauen. 
für anleger wird sichergestellt, dass sie 
das produkt immer nahe seines fairen Wer
tes kaufen oder verkaufen. 

Sinkende Spreads  Über alle anlageklas
sen hinweg zeigt sich aber, dass die durch
schnittlichen spreads trotz der wachsenden 
Zahl der produkte gesunken sind. 2011 lag 
der Wert noch bei 67 basispunkten, aktuell 
beträgt er 55. Die tieferen spannen zeigten 
sich besonders bei credit suisse, lyxor und 
ubs, während jene der commerzbank stie
gen. hier muss jedoch zwischen den ver
schiedenen anlageklassen unterschieden 
werden: so verbesserten sich die spreads 
der credit suisse bei industrie und schwel
lenländerindizes, bei der ubs vor allem im 
rohstoffbereich. ausserdem zeigt sich, 
dass die geld und briefkurse im septem
ber und oktober 2011 sowie im Januar 2012 
deutlich höher waren, als sie es aktuell sind. 
grund dafür dürften die in den vergange
nen monaten deutlich gesunkenen Volatili
täten an den aktienmärkten sein. Dass sich 
ein Vergleich der spreads bei der kostenop
timierung lohnt, ist unbestritten. es gibt je
doch einige aspekte zu berücksichtigen. so 
sollte der Vergleich nicht auf tagesbasis er
folgen, sondern etwas weiter in die Vergan
genheit reichen. Darüber hinaus muss man 
wissen, dasss hohe spannen und ausschlä
ge immer wieder auftauchen können. Diese 
müssen aber nicht von Dauer sein. manch
mal zahlt es sich aus, auf bessere bedingun
gen zu warten oder den anbieter zu kon
taktieren.  BK

 

     Web-Link:  1x1 der ETF 
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Ihrem Portfolio und Ihrem 
Blutdruck zuliebe gehen Sie 
am besten gleich auf 
spdretfsinsights.com/de/a/c

VIELSCHICHTIGE 
KOMPLEXITÄT KANN 
FRUSTRIEREND SEIN.

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-0438. Rubik’s Cube® mit freundlicher Genehmigung von Seven Towns Ltd.  www.rubiks.com
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Über alle Anlageklassen hinweg 

zeigt sich, dass die Spreads trotz 

wachsender Anzahl Produkte 

 gesunken sind.

S p R E A D - V E R G l E i c h  Quelle: SIX Swiss Exchange

Anbieter	 	 Jan.-Okt.	2011	 Jan.-Okt.	2012

Amundi	 	 0.36	 0.36

ComStage	 	 0.51	 0.75

Credit	Suisse	 	 0.72	 0.41

Deutsche	Bank	 	 0.48	 0.50

EasyETF	 	 0.99	 0.85

HSBC	 	 0.51	 0.59

iShares	 	 0.39	 0.36

Lyxor	 	 0.65	 0.51

Ossiam	 	 k.a.	 0.45

PowerShares	 	 0.80	 0.67

Raiffeisen	 	 k.a.	 0.36

RBS	 	 0.90	 0.84

S&GAM	 	 0.46	 0.57

State	Street	 	 0.72	 0.82

UBS	 	 0.76	 0.59

ZKB	 	 0.21	 0.20

Total	 	 0.67	 0.55

Die Tabelle zeigt die durchschnittlichen 
Spreads der Anbieter zwischen Januar 
und Oktober über alle Anlageklassen. 
Vergleiche untereinander sind jedoch 
nur bedingt möglich, da sich Spreads 
zwischen den Anlageklassen stark unter-
scheiden. So erklärt sich der hohe Wert 
von State Street (0.84) dadurch, dass sie 
vor allem Schwellenländer- und Sekto-
ren-ETF anbieten, die traditionell hohe 
Spreads verursachen. Niedrig sind sie da-
gegen bei Rohstoffen, wo beispielsweise 
die ZKB (0.20) vor allem aktiv ist.

http://www.10x10.ch/10x10/index_d.asp?content=1x1
http://www.spdretfsinsights.com/de/a/c


k o m p a k t

seite 07

> Lyxor senkt Gebühren    In den USA 
herrscht zwischen den ETF-Anbietern ein 
Preiskampf, der sich auch auf Europa aus-
dehnen könnte. So senkt Lyxor die Manage-
ment-Gebühren für sieben seiner Produkte 
um jeweils fünf Basispunkte. Beim MSCI 
Emerging Markets ETF sinkt die Gebühr 
sogar um 10 Basispunkte. Gemäss ETF-
Chef Europa, Simon Klein, soll durch diesen 
Schritt die Wettbewerbsfähigkeit erhöht 
werden. Lyxor hatte in den vergangenen 
Monaten starke Abflüsse zu verzeichnen. 

> ETF gegen Hedge Funds  Anleger 
haben ihr Verhalten an den Finanzmärk-
ten im vergangenen Jahr stark verändert. 
Dies geht aus einer Umfrage des Invest-
ment-Vereins «Tiger 21» hervor. So setzten 
US-Millionäre vermehrt auf ETF statt auf 
Hedge-Funds. Der SPDR S&P 500 schaffte es 
in der Umfrage auf den zweiten Platz. Auf 
Rang eins landete Apple, Rang drei gebühr-
te Berkshire Hathaway. Im vergangenen 
Jahr schaffte es der SPDR S&P 500 ETF Trust 
nicht einmal in die Top 10. 

> Volatilitäts-ETF sind gefragt  Die 
Volatilität an den Aktienmärkten ist derzeit 
besonders tief. Anleger erwarten jedoch, 
dass sich die Schwankungsbreite wieder 
erhöhen wird. Daher nutzen nach Angaben 
der Börse Stuttgart immer mehr Investoren 
ETP auf Volatilitäts-Indizes. Das geht aus 
der Anzahl der ausgeführten Kundenorders 
der Börse Stuttgart hervor. So seien ETF und 
ETN auf die Volatilitäten-Indizes IVSTOXX 
und CBOE VIX im September 683 Mal ge-
handelt worden. Die Orderzahlen seien im 
Vergleich zum Vorjahresmonat um mehr 
als das Siebenfache angestiegen. 

> Grössere Schwankungen  Seit etwa 
zwei Jahren warten Kupfer-ETF auf ihre 
Zulassung. Diese könnte der JP Morgan XF 
Physical Copper Trust nun voraussichtlich 
Mitte Dezember erhalten. Händler und 
Produzenten befürchten jedoch, dass dem 
Handel mehr als 30 Prozent der vorhan-
denen Menge entzogen werden könnten. 
Die Folge wären drastische Preisanstiege. 
Andere kritisieren, die Industrie wolle eine 
 grössere Transparenz verhindern. 

Klein und fein
Kleinkapitalisierte Aktien fehlen in vielen Anlegerdepots. Da-
bei verfügen die Aktienwerte der zweiten Reihe über grosse 
wachstumschancen.
Die Würze eines aktienengagements liefern in der regel klein und 
mittelgross kapitalisierte unternehmen. small und midcaps gene
rieren – das ist auch wissenschaftlich bewiesen – auf lange sicht ei
ne höhere rendite als ihre grösseren kollegen. Dafür sind die kleine
ren Werte starken zyklischen schwankungen unterlegen, vor allem 
in rezessionsphasen. Die forschung erklärt das langfristig besse
re abschneiden mit der risikoprämie, die anleger für das zusätz
liche systematische risiko und für eine geringere liquidität erhal
ten. aus diesem grund ist ein breiter Diversifikationsgrad bei diesen 
Werten unerlässlich. auf breite aktienindizes zu setzen in der mei
nung, dass diese small und midcaps angemessen berücksichtigen, 
kann schief gehen. Denn in vielen aktienindizes werden diese Wer
te kaum bis gar nicht berücksichtigt. Die bekannten barometer wie 
smi, Dax, eurostoxx 50 oder auch der breit aufgestellte msciWorld 
decken nur die grossen konzerne ab.   

Vernachlässigte Small-Caps  Die aktienindizes des weltweit tä
tigen indexanbieters msci beispielsweise halten zu 70 prozent ak
tien von grossen gesellschaften. gerade mal 15 prozent entfallen 
auf mittelgrosse unternehmen, 14 prozent auf kleine firmen. msci 
ist keine ausnahme: Die meisten indizes und damit auch die bör
sengehandelten indexfonds auf diese barometer umfassen ledig
lich die grossen und mittleren firmen. Wer auch die kleinen im boot 
haben will, muss sich auf die suche machen. in den msciindizes 
beispielsweise sind sie mit dem Zusatz «imi» (investable marketes 
indices) vertreten. Viele anleger vernachlässigen nach wie vor das 
segment gering kapitalisierter aktien. sobald aber die konjunktur 
wieder zu brummen beginnt, können diese kleinen schnellboote zu 
überdurchschnittlichen renditen verhelfen. schliesslich sind es die
se Werte, die einen bullenmarkt anreissen. in einem solchen szena
rio kann mit einer taktischen transaktion im entsprechenden markt 
ein Übergewicht mit einem etf auf smallcaps erreicht werden. 
 für heimische anleger hingegen ist dies so nicht umsetzbar, 
auf den spi small cap index gibt es kein einziges indexprodukt. 
Der einfachste Weg wäre ein engagement via den breiten spi. Da
mit nicht zu starke klumpenrisiken entstehen, sollte ein allfälliges 
 engagement im smi gleichzeitig abgebaut werden.  RB
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Au S wA h l  V O n  E T F  Au F  S m A l l - c A p S  Quelle: 10x10, Stand: 05.11.2012

Basiswert ISIN Anbieter TER YTD 1Y 3Y

MSCI	Japan	Small	Cap	 IE00B3VWMK93	 CS	 0.58%	 4.26	 2.68	 -1.17

MSCI	Japan	Small	Cap	 IE00B2QWDY88	 iShares	 0.59%	 -0.27	 -0.31	 8.72

MSCI	UK	Small	Cap	 IE00B3VWLG82	 CS	 0.58%	 25.19	 22.50	 13.38

MSCI	EMU	Small	Cap	 LU0671493277	 UBS	 0.50%	 17.90	 12.93	 k.a.

MSCI	EMU	Small	Cap	 IE00B3VWMM18	 CS	 0.58%	 15.94	 14.13	 3.23

MSCI	EMU	Small	Cap	 FR0010168773	 Lyxor	 0.40%	 12.85	 11.89	 2.80

Euro	Stoxx	Small	Cap	 IE00B02KXM00	 iShares	 0.40%	 13.21	 11.07	 9.77

Russell	2000	 LU0322248658	 DB	 0.45%	 10.49	 11.77	 13.53

SDAX	 LU0603942888	 ComStage	 0.70%	 12.09	 10.59	 k.a.

MSCI	Europe	SmallCap	TR	 LU0322253906	 DB	 0.40%	 20.40	 13.41	 13.53

MSCI	Europe	SmallCap	TR	 LU0392496344	 ComStage	 0.35%	 19.82	 12.89	 16.10
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Klumpenrisiken vermeiden
Die Anlagewelt schreit nach Dividenden. Doch nur, weil die 
 angepriesene Ausschüttung sexy wirkt, sollte man ein produkt 
nicht kaufen.
Dass Dividenden derzeit weit oben auf der beliebtheitsskala der 
investoren stehen, ist nicht weiter verwunderlich. seit die no
tenbanken die Zinsen auf ein derart niedriges niveau gedrückt 
haben, sind Dividendenrenditen höher als die erträge von staats
anleihen. konkret ist die Dividendenrendite des smi rund 7 mal 
höher als die rendite eines 10jährigen eidgenossen. Dieser um
stand führt dazu, dass sogar konservative obligationeninvesto
ren mehr risiken eingehen und sich vermehrt Dividendentitel ins 
Depot legen. entsprechende strategien haben sich zu regelrech
ten Verkaufsschlagern entwickelt. 
 aber es gibt sie noch immer: anleger, die ohne genauere prü
fung zum erstbesten indexvehikel greifen, nur weil das Wort Divi
dende im namen vorkommt. Dies kann zu unerwünschten neben
wirkungen führen. Je nach indexwahl entstehen klumpenrisiken, 
beispielsweise bei der anlageregion: hier geht der anleger be
wusst oder unbewusst eine «nationenwette» ein. so investiert 
der stoxx europe select Dividend 30 index rund 45 prozent in bri
tische aktien, der s&p DJ asia/pacific select Dividend 30 wird zu 
40,9 prozent von australischen Werten bestimmt. Wer sich vom 
begriff «global» leiten lässt, muss die Details erst recht prüfen. 
Weder der s&p Dow Jones global select Dividend noch der stoxx 
global select Dividend 100 investieren in unternehmen aus den 
schwellenländern. Diese indizes bilden die realität der Weltwirt
schaft schlicht nicht ab. 

Der Teufel liegt im Detail auch bezüglich branchen können ri
sikoballungen entstehen. ist ein anleger schon stark in finanz
werte investiert, fährt er mit dem stoxx global select Dividend 
100 index definitiv auf dem falschen Dampfer. in diesem index 
werden financials mit 40 prozent gewichtet. eine zu hohe bran
chengewichtung kann schnell die performance vermiesen, wie 
das beispiel der finanztiteln in der Vergangenheit zeigte. ein wei
teres unterscheidungsmerkmal liegt in der indexmechanik. Die 
mehrheit der aktienindizes wird nach dem prinzip der marktka

pitalisierung gewichtet: Je grösser die marktkapitalisierung der 
aktie, desto grösser die gewichtung im index – und umgekehrt. 
bei den auf Dividenden fokussierten indizes hingegen werden bei 
der auswahl und der gewichtung oft fundamentale indexierungs
methoden angewendet. Diese indizes wählen ihre komponenten 
basierend auf der nettoDividendenrendite oder verfolgen ein
fache regeln, wie etwa der usindex s&p high Yield Dividends 
aristocrats. in dieses barometer werden nur usaktien aufge
nommen, deren Dividenden in den letzten aufeinanderfolgenden 
25 Jahren gestiegen sind.
 es gibt also einige hürden zu bewältigen, damit ein anleger am 
ende zu den erhofften erträgen kommt, ohne sich dabei zu gross
en risiken jedweder art auszusetzen. eine sauber durchgeführte 
indexanalyse ist und bleibt zentral.  RB

verlinkte anzeige

234 Milliarden Dollar Unternehmen aus Schwel-
lenländern werden immer finanzstärker: 2012 werden 
sie rund 234 Milliarden Dollar Dividenden ausschütten. 
Noch vor zehn Jahren hat lediglich die Hälfte der asiati-
schen Untenehmen eine Dividende ausbezahlt, 2012 
sind es 81 Prozent. Auch in den Industriestaaten notie-
ren die ausbezahlten Dividendensummen auf Rekord-
niveau: Eine Prognose des Researchhauses IBES geht 
davon aus, dass alleine die DAX-Firmen in diesem Jahr 
28,5 Milliarden Euro auszahlen werden. 

?

$234 Mrd.234 Mrd.

http://www.six-swiss-exchange.com/funds/events.html?tab=etfetplunch
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Die Türkei strotzt vor Selbstbewusstsein. Als lohn für die 
Sanierung der Volkswirtschaft ist nun auch die Kreditwür-
digkeit des landes erhöht worden.
Die ratingagentur fitch hat die kreditwürdigkeit der türkei kürz
lich hinaufgestuft. ein schritt, der gemäss analysten schon länger 
fällig war. Während in europa sowohl die aktuelle lage wie auch 
die prognosen düster aussehen, ist das Wirtschaftswachstum in 
der türkei kaum aufzuhalten. mit der einführung der neuen lira 
im märz 2012 wurde das strotzende selbstbewusstsein des landes 
bestätigt. seit die konservativdemokratische partei akp vor zehn 
Jahren an die macht kam, hat sie nicht nur die hyperinflation in den 
griff bekommen, sondern zudem die staatsschulden fast halbiert 
– trotz schuldenkrise. 
 für eine weiterhin starke entwicklung des landes sprechen zahl
reiche faktoren: Die bevölkerung ist sehr jung, bis 2050 kann mit 
einem demographischen Wachstum gerechnet werden. auch die 
geographische lage stellt einen wichtigen aspekt dar. Die türkei 
ist das bindeglied zwischen europa und asien und könnte künftig 
die energiedrehscheibe der beiden kontinente werden. Zu berück
sichtigen ist auch, dass mittlerweile 50 prozent der exporte von 
familienbetrieben aus der region anatolien stammen. somit liegt 
nicht mehr die ganze ökonomische last auf dem Wirtschaftsmotor 
istanbul. nicht zuletzt geniesst die türkei in den arabischen län
dern einen guten ruf, was den handel erleichtert. Diesen chancen 
stehen allerdings gewisse risiken gegenüber. als grösste gefahr 
gilt das aussenwirtschaftliche ungleichgewicht. Die türkei impor
tiert noch immer weit mehr als sie exportiert. um die exporte zu 
erhöhen, müssen auch die importe zur sicherstellung der notwen
digen ressourcen erhöht werden. Dies führt zu einer grossen ab
hängigkeit von ausländischem kapital. auch bezüglich des arbeits
marktes bestehen risiken: Das potential wird oft schlecht genutzt. 
Zudem sind die lohnkosten im Vergleich zu anderen asiatischen 
staaten hoch. Die folge ist eine mangelhafte Diversifizierung des 
Wertschöpfungsprozesses.

Zusammensetzung & Performance  Der Dow Jones turkey 
 titans 20 wurde im Jahr 2004 lanciert. Der index enthält die 20 
wichtigsten unternehmen der türkischen Volkswirtschaft, ge
messen nach deren freefloat marktkapitalisierung. Die maximale  
gewichtung der einzelnen komponenten beträgt 10 prozent. 
auch wenn der einfluss einzelner aktien dank der kappung ein
geschränkt wird, verfügt der index über ein sehr hohes klumpen
risiko. rund die hälfte der Werte stammt aus dem sektor finanzen. 
trotz dieser abhängigkeit liegt die performance in diesem Jahr bei 
beachtlichen 52 prozent.  OB

Dow Jones Turkey Titans 20   

Hohe Renditen 
am Bosporus

D i E  10 G R ö S S T E n  p O S i T i O n E n  

S E K TO R E n - V E R T E i lu n G  

1.	

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Finanzen	 57.54

Telekom	 12.10

Konsumdienstleistungen	 10.91

Konsumgüter	 8.45

Oel	&	Gas	 5.27

Rohstoffe	 3.29

Industrie	 2.44
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p R O D u K T E

auf den Dow Jones turkey titans 20 (stand: 31.10.2012) 

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

Lyxor	 LYTUR	 Ja	 0.65%	 235.34	Mio	EUR	 0.48%	 51.61%	 52.44%

Pr

Akbank T.A.S
11.14%

Turkiye Garanti
Bankasi A.S.

10.34%

Turkcell Iletisim
Hizmetleri

8.50%

BIM Birlesik
Magazalar

8.42% Turkiye Is
Bankasi

8.34%
Tupras Turkiye
Petrol Ra�ne

5.27%

Haci Omer
Sabanci Hldg

7.94%

Anadolu Efes
Baracilik

5.15%
Turkyie Halk

Bankasi
4.84%

KOC Holding
4.60%
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noch andere goldetf den anspruch auf 
goldbarren mit derselben nummer erhe
ben, dann stimmt doch etwas nicht. bei 
der Zkb liess ich einmal jeden einzelnen 
barren zählen und wiegen; nach Wochen 
kam die bestätigung: perfekt. in london 
herrscht dagegen eine unglaubliche Viel
falt von handarbeit in der behandlung von 
modernen kapitalmarktinstrumenten und 
deren schnittstellen in Depots. kommt da
zu, dass ich noch nie eine überzeugende 
kostenträgerrechnung im banking gese

hen habe. unter Vollkosten sind viele etf 
nicht rentabel. früher oder später lässt 
sich das nicht mehr verstecken, weshalb 
ich davon ausgehe, dass eine marktbereini
gung stattfinden wird. Das ist der bessere 
Weg, als die branche weiter zu regulieren. 
  
Was sind die weiteren Herausforderungen?
es werden durch kostentransparenz unter 
anderem die preise von etf steigen mü

Herr Pedergnana, Regulierungen sind seit 
dem Ausbruch der Finanzkrise das grosse 
Thema. Was ist seither passiert?
man muss verstehen, dass regulierungen 
stets massnahmen der politik sind, um auf 
ein allfälliges fehlverhalten zu reagieren. 
Den meisten Vorhaben liegt keine vertief
te ursachenanalyse zugrunde. nach jeder 
krise eröffnet sich ein Zeitfenster für re
gulierung, das sich danach langsam wieder 
schliesst. Der Zustand danach verbessert 
sich in der regel nicht wesentlich, ausser 
dass zusätzlich hohe regulierungskosten  
zu tragen sind. eine studie vom Wissen
schafter roger rissi hat ergeben, dass we
niger regulierung zu einer höheren finanz
marktstabilität führen würde. Doch der 
regulator erstellt regeln, beaufsichtigt 
diese – und selbst wenn es zur erneuten 
krise kommt, fragt niemand die zentrale 
frage: Wer reguliert den regulator?   

Wie sieht es für die ETF-Branche aus?
sie hat, wie viele andere banken, in den 
letzten Jahren zahlreiche spezialprodukte 
kreiert, um gelder anzuziehen. Die ope
rative umsetzung ist allerdings sehr an
spruchsvoll. Wenn sie beispielsweise einen  
goldetf mit «papiergold» haben und bei 
einem finanzplatzaudit feststellen, dass weiter s .  1 1   

ssen.  in Zukunft werden sie auf der ge
bührenebene nicht mehr wesentlich un
terscheidbar sein von günstigen aktiv 
gemanagten fonds. Die grössten investo
ren in etf sind pensionskassen. Diese müs
sen mit dem eintreten neuer transparenz
vorschriften der oak berufliche Vorsorge 
ab 1. Januar 2013 die gesamtkosten auswei
sen. pensionskassenmanager werden dann 
sehen, dass passive immobilienetf nicht 
nur 0,5 prozent ter kostet, sondern plötz
lich vielleicht 1,6 prozent. solche massnah
men, die zu einer steigerung der markt
transparenz beitragen, heisse ich durchaus 
gut. nur so können entscheide nach öko
nomischen grundlagen getroffen werden. 
bei der finma hingegen schafft manche re
gulierung nur Verwirrung und zementiert 
neuartige Wettbewerbsverzerrungen.    

Wie sieht die Lage in Europa aus? 
in europa gibt es bestrebungen, die ban
ken und Versicherungsaufsicht zu zen
tralisieren. Das bedeutet, es soll eine su
pranationale regulierung geben, jedoch 
spezifisch für die einzelnen branchen. 
Die schweiz hingegen wird zu einer re
gulierungsinsel. Der bisherige spezial
zug der schweizer regulierung wirkt aber 
nicht wettbewerbs

Maurice Pedergnana, Professor an 

der Hochschule Luzern und Chef-

ökonom der Zugerberg Finanz AG.

«Regulierung zu Lasten der Anleger»

Viele ETF sind unter Vollkosten 

nicht rentabel, daher wird eine 

Marktbereinigung stattfinden.
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Ziel sein. nun hat die finma den anspruch, 
die anlageberatung zu verbessern. Doch 
die regulatorische aufklärung der klein
anleger, die erheblichem Wertverlustpo
tenzial ausgesetzt sind, wird derart teuer 
sein, dass es manchen banken zu kostspie
lig werden dürfte. Wer sich keine teure 
honorarberatung leisten kann, wird keine 
Dienstleistungen mehr erhalten.

Das bedeutet, die Kunden bleiben auf der 
Strecke?
Ja, diese gefahr besteht, denn ihre bereit
schaft, für eine professionelle beratung zu 
bezahlen, ist gering. bislang hat die finma  
unter kundenschutz kernthemen wie die 

strategische asset allokation und die 
festlegung, worin das anlagerisiko wirk
lich besteht, ausgeklammert. Der regu
lator muss sich mit seinen Vorstellungen 
noch erläutern. ansonsten geht die re
gulierung deutlich zu lasten und nicht zu 
gunsten der anleger. es besteht zudem 
die gefahr, dass eine Vielzahl von attrakti
ven produkten dem publikumsanleger gar 
nicht mehr zur Verfügung stehen, sondern 
nur noch von qualifizierten anlegern be
zogen werden können, deren Qualifikation 
aber derzeit nicht auf fachlichen, sondern 
nur auf finanziellen kriterien beruht. 

fördernd. Die fondsindustrie ist 
unter anderem nach luxemburg abgewan
dert, weil dort eine effizientere, praxis
nähere und marktorientiertere aufsicht 
vorhanden ist. Der hiesige finanzplatz lei
det unter einer dienstleistungsfeindlichen 
behörde, welche einen konstruktiven, 
 lösungsorientierten austausch mit allen 
marktteilnehmern, nicht nur den gross
banken, weder sucht und noch pflegt.

Wie ist die Rolle der Finma?
Die finma ist seit 2008 durch die rettung 
der ubs «stark» geworden. sie spielte aber 
in der gutheissung aller ubsrisikomodel
le eine undurchsichtige rolle und ist auch 
nicht der entscheidende regulator gewe
sen, um die krise zu bewältigen. Wir mü
ssen der nationalbank dankbar sein, dass 
sie sich schon frühzeitig mit bedrohungs
szenarien auseinandergesetzt hat. gene
rell haben weltweit die Zentralbanken ei
ne grössere tradition, sie verfügen über ein 
besseres knowhow, sind besser vernetzt, 
glaubwürdiger und deshalb oftmals auch 
wirkungsvoller und durchsetzungsfähiger. 
Das hat sich auch bei der jüngsten rekapi
talisierung der credit suisse gezeigt.

Ziel der Finma ist der Schutz des Anlegers. 
Kann sie diesen wirklich sicherstellen?  
Der kundenschutz ist mir sehr wichtig, 
aber dieser muss einen positiven nut
zen erzeugen und nicht nur mehrkos
ten zu lasten des anlegers generieren. 
aus einem empathischen abgerundeten 
 beratungsgespräch eine bevormundende 
erfüllung serörterungscheckliste im stun
denlohn abzuarbeiten, kann doch nicht das 

Wie kann man sich in der heutigen Infor-
mationsflut noch zurechtfinden?
labor und praxisgestützt zeigt sich, dass 
informationsflut nicht zu besseren ent
scheidungen führt. man kann einen anle
ger auch mit hochtransparenten pflichtin
formationen überladen. ein beispiel dafür 
ist die entwicklung bei den prospekten und 
bei kennzahlen und Daten auf den fact
sheets der jeweiligen produkte. Das man
gelnde Verständnis der zentralen punkte, 
die in der flut untergehen, führt oft zu ei
nem schlechten entscheid. eine beratung 
ist somit empfehlenswert. am besten wäre 
eine bündelung des leistungsangebots in 
einem Vermögensverwaltungsmandat. Der 
anleger benötigt eine grundsatzberatung, 
aber jede damit verbundene Detailinfor
mation sollte ihm nicht zugemutet werden.

Was bleibt, sind verunsicherte Anleger. 
Was kann dagegen getan werden? 
Der mündige kunde braucht einen ein
fachen beratungsprozess mit hilfe eines 
leistungspakets, der zum schluss in einen 
anlageentscheid mündet. und für diesen  
sollte bezahlt werden. in diesem paket 
sollte der kunde auch über alle kosten in
formiert werden. Jedoch nicht zwingend 
auf ebene jedes einzelnen produktes. Wir 
erleben heute in grossbritannien, wo eine 
entsprechende regulierung schon einge
führt wurde, dass einige banken aufgehört 
haben, eine Wertpapierberatung oder ei
ne finanzplanung für kleinere Vermögen 
durchzuführen. ist das wirklich, was wir in 
der schweiz übernehmen wollen?  BK

 

verlinkte anzeige

     Web-Link:  Zugerberg Finanz

Aufklärung der Anleger ist teuer.

Wer sich keine Honorarberatung 

leisten kann, wird keine Dienst

leistungen mehr erhalten.

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

http://www.zugerberg-finanz.ch/
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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risiko und rendite eines portfolios sollten 
regelmässig überprüft werden. Durch eine 
genauere analyse der rendite kann beant
wortet werden, ob eine position rentabel 
war. um die effektive rendite auszurech
nen, müssen die preise unter berücksichti
gung aller kosten verwendet werden. hat 
der etf während der haltedauer erträge 
ausgeschüttet, sind diese ebenfalls mitein
zubeziehen. auch die handelsspannen wir
ken sich auf die rendite aus. etwaige ge
bühren für die Verwaltung fallen nur an, 
wenn die strategie delegiert wird. am en
de zählt die nettorendite nach steuern. 

Drei Risikoarten  bereits vor dem inves
tieren muss ein portfolio auf (potentielle) 
risiken überprüft werden, wobei nach drei 
typen unterschieden wird: Zuerst zu den 
risiken auf positionsstufe. ist beispiels
weise eine position sehr gross, sind zu vie
le instrumente eines anbieters im portfo
lio oder sind etwaige gegenparteirisiken 
übermässig, könnten plötzliche, unvorher
gesehene probleme auftreten. eine grosse 
position in einem instrument ist nicht per 
se schlecht, solange sie gut diversifiziert 
ist, dem anlageziel entspricht und kein ge
genparteirisiko aufweist. Zu diesem risi
kotyp zählt auch das managerrisiko, also 
die gefahr, dass viele produkte eines etf 

in einer 5-teiligen Serie werden praktische Tipps beim Aufbau und Verwalten  
eines ETF-portfolios nähergebracht. im vierten Teil geht es darum, welche 
 Bedeutung performancekontrolle und Risikoüberwachung haben.

Von Praktikern für Praktiker

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

anbieters gleichzeitig von einem negativen 
faktor (beispielsweise systemabsturz) be
troffen sind. operative probleme bei einem 
manager können unter umständen alle von 
ihm verwalteten produkte betreffen. 
 
Statistische Risiken  hierzu gehö
ren statistische risiken, die die grund
eigenschaften des portfolios definieren. 
es existiert eine Vielzahl an statistischen 
Verfahren, kennzahlen und modellen zur 
beschreibung der statistischen risiken. Die 
grundlegendste ist die Volatilität  (= stan
dardabweichung der renditen). eine wei
tere kennzahl ist der maximal Draw down. 
Dieser gibt die höhe des grössten Verlus
tes an, der innerhalb eines historischen 
Zeitfensters entstanden ist. Der Valueat
risk (Var) zeigt, wie gross der Verlust bei 
einem bestimmten konfidenzlevel ist. «Der 
Verlust an einem tag beträgt mit 1 prozent 
Wahrscheinlichkeit mindestens 1000 fran
ken», zum beispiel. andere kennzahlen 
umfassen skewness und kurtosis, die eine 
abweichung von der annahme der normal
verteilung der renditen erlauben. 

Regulatorische Risiken  Die dritte 
risiko art kann weniger konkret bewertet 
werden. beispielsweise, ob der regulator 
einen bestimmen etf zum öffentlichen 

Vertrieb zulässt oder nicht. sind etf an der 
jeweiligen börse kotiert, werden sie auch 
meist zum Vertrieb zugelassen. mit der Zu
lassung werden die Daten gemäss den lo
kalen steuergesetzen aufbereitet. so kann 
abgeschätzt werden, was der fiskus einfor
dern wird. auch die besteuerungsgrundlage  
kann ein risiko darstellen, falls die ökono
misch von der zu versteuernden rendite  
abweicht. etf gelten aus steuerlicher sicht 
als transparent oder teiltransparent. Das 
heisst, erträge aus dem etf werden dem 
anleger zugerechnet und er muss diese 
versteuern. beeinflusst werden kann die 
rendite nach steuern auch durch die repli
kationsart. Zudem pflegt jedes land eigene 
besteuerungsabkommen mit anderen staa
ten. für etfinvestoren ist das relevant, 
wenn es um die behandlung von Quellen
steuern und deren rückforderbarkeit geht. 
ein weiteres regulatorisches risiko besteht 
darin, dass auf einmal gewisse ausprägun
gen eines produktes verboten werden. Da 
kann es mitunter zu paradox anmuten
den situationen kommen: so ist unter den 
ucits regeln ein etf auf gold nicht um
setzbar, weil er zu wenig diversifiziert ist. 
Die umsetzung über ein etc hingegen ist 
möglich und regulatorisch kein problem, 
weil hier andere richtlinien gelten. 

verlinkte anzeige
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solcher währungsgesicherter goldetf ein 
rein passives anlageinstrument bleibt. 

Welche Vor- und Nachteile haben die ein-
zelnen Absicherungsstrategien?
Die aktive Währungsabsicherung birgt hö
here risiken als die beiden anderen stra
tegien, da sie auf einer subjektiven be
wertung beruht. es besteht also immer 
die gefahr, dass das Währungsrisiko nicht 
ausreichend abgesichert ist. bei den ers

ten beiden Varianten kann der anleger je
doch nur schwer einschätzen, wie hoch 
die abweichung von der entwicklung des 
goldpreises in Dollar ist. bei der bandbrei
tenausbalancierung ist der tracking error 
geringer. im Vergleich zur rein passiven ka
lenderausbalancierung birgt diese strate
gie allerdings höhere gegenparteirisiken, 
da die Währungsabsicherung über Deriva
te erfolgt. Das problem bei der bandbrei
tenausbalancierung ist, dass gewinne aus 

Währungsabsicherungen unter der Lupe
Jeder Anbieter verfolgt einen anderen An-
satz, um die Währungsabsicherung bei 
Gold-ETF umzusetzen. Wo liegen die Un-
terschiede?
im grundsatz können drei Varianten unter
scheiden werden. Die einfachste besteht da
rin, das absicherungsgeschäft mittels band
breiten, üblicherweise zwischen 97 und 103 
prozent des ausstehenden absicherungsbe
trages, zu steuern. erst bei erreichen dieser 
grenze wird das absicherungsgeschäft vom 
fondsmanager neu aufgesetzt. beim zwei
ten ansatz trifft der fondsmanager eine ak
tive entscheidung bezüglich des optimalen 
anpassungszeitpunktes. er allein entschei
det, wann genau er das absicherungsge
schäft auf die neue gegebenheit anpasst. 
Das hat zur folge, dass solche etf keine 
rein passive anlagestrategie verfolgen. Die 
erfolgsaussichten einer solchen absiche
rungsstrategie folgen dem muster, das bei 
der aktiven titelselektion bereits gut do
kumentiert ist. im Durchschnitt und nach 
 berücksichtigung der kosten gelingt es der 
strategie nicht, einen rein passiven ansatz 
auf längere frist zu schlagen.

Gibt es einen rein passiven Ansatz?
Ja. indem der absicherungsbetrag täglich 
zurückgesetzt wird, verhält sich der drit
te ansatz zu 100 prozent passiv. Die ka
lenderausbalancierung garantiert, dass ein 

der Währungsabsicherung nicht täglich re
alisiert werden, sofern die grenzen einge
halten werden. Weil die gegenpartei des 
absicherungsgeschäftes dem etf somit 
den gewinn schuldet, kommt es bei einem 
ausfall der gegenpartei zu einem entspre
chenden Verlust. Die passive kalenderaus
balancierung ist die robusteste und für an
leger transparenteste methode. 
 
Unter welchen Umständen macht ein wäh-
rungsabgesicherter ETF Sinn? 
Das hängt vor allem von der eigenen ein
schätzung der Wechselkursentwicklung ab. 
bei einer abwertung des Dollars erzielen 
anleger mit einer währungsabgesicherten 
goldinvestition eine bessere Wertentwick
lung. Wertet der Dollar jedoch auf, resul
tiert aus der absicherung ein Verlust. Wir 
ermöglichen es anlegern, ihre marktmei
nung genau umzusetzen und bieten sämt
liche edelmetalletf mit und ohne Wäh
rungsabsicherung an. bei der absicherung 
wenden wir den rein passiven ansatz an. 
für anleger, die sich nicht mir der frage der 
Dollarentwicklung befassen wollen und er
warten, dass sich ihre anlage ungefähr wie 
der goldpreis in Dollar entwickelt, ist ein 
etf mit Währungsabsicherung aber sicher
lich die bessere Wahl.  RB

     Web-Link:  UBS ETF

Die passive Kalenderaus              

ba lancierung ist die robusteste  

und für Anleger transparenteste 

Methode.

http://www.ubs.com/global/en/asset_management/etf.html
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Optimismus herrscht

Die performances der edelmetalle und 
agrarrohstoffe sind seit Jahresbeginn 
durchwegs positiv. nur im oktober gab 
es einen leichten Dämpfer. Der gold
preis legte bis ende september mehr 
als 10 prozent zu. im oktober folgte ein 
rückgang von über drei prozent. ein
drücklich war die entwicklung des Wei
zenpreises, der seit Jahresbeginn um 40 
prozent stieg. anfang Juli verzeichnete 
er einen enormen anstieg, der anschlie
ssend in eine noch immer anhaltende 
seitwärtsbewegung mündete. als fol
ge ist der weltweite Verbrauch erstmals 
seit dem Jahr 2005 leicht gesunken. Der 
rückgang wird allerdings begleitet von 
geringen beständen und voraussicht
lich tieferen ernteerträgen. Der inter
nationale getreiderat (igc) hat kürzlich 
die erwartete weltweite gesamternte 
bei Weizen für 2012 um zwei millionen 
auf 655 millionen tonnen gesenkt. ur
sachen sind die weiteren produktions
rücknahmen für australien, die eu und 
kasachstan sowie die trockene Witte
rung in den usa, dem grössten Wei
zenexporteur. Daher zeigt sich morgan 
stanley optimistisch für die preisent
wicklung. aber auch bei mais äusserte 
sich das institut positiv. Die erwartete 
maisernte wurde erneut gesenkt. Der 
igc senkte seine produktionsschätzung 
im oktober um drei millionen tonnen 
auf 830 millionen tonnen.  BK 

Top & Flop Rohstoff ETF/ETP Quelle: 10x10, Telekurs, Bloomberg / Stand: 31.10.2012

E D E l m E TA l l E

 

unze Gold
Gold Fix PM 1Unze  CH0103447766 S&GAM Nein Ja 0.40% GBP 1 023.10 7.32%
Gold Fix PM 1Unze  CH0104136236 CS Nein Nein 0.33% USD 170.12 7.27%
NYSE Arca Gold BUGS TR  LU0488317701 Comstage Ja Nein 0.65% USD 50.48 -2.94%
NYSE Arca Gold BUGS TR  LU0259322260 RBS Ja Nein 0.65% EUR 161.78 -1.89%

unze Silber
Silver Fix PM 1 Unze  CH0118929048 UBS Nein Nein 0.60%  USD 319.09  11.61%
Silver Fix PM 1 Unze  CH0106405845 S&GAM Nein Nein 0.60%  USD 31.47  11.56%
Silver Fix PM 1 Unze  CH0183136024 ZKB Nein Ja 0.60% CHF 91.27 6.36%
Silver Fix PM 1 Unze  CH0183136040 ZKB Nein Ja 0.60% EUR 231.01 6.48%

unze platin
Platinum Fix PM 1 Unze  CH0116014934 UBS Nein Nein 0.50% USD 155.32 11.21%
Platinum Fix PM 1 Unze CH0106406215 S&GAM Nein Nein 0.50% USD 1 536.54 11.15%
Platinum 50g CH0183136057 ZKB Nein Nein 0.50% CHF 456.84 9.44%
Platinum Fix PM 1 Unze CH0106406280 S&GAM Nein Ja 0.50% CHF 1 510.94 9.71%

unze palladium
Palladium Fix PM 1 Unze CH0118929022 UBS Nein Nein 0.50% USD 60.02 -9.11%
Palladium Fix PM 1 Unze GB00B5VYVZ75 DB Nein Nein 0.45% USD 60.25 -9.13%
Palladium Fix PM 1 Unze CH0106407239 S&GAM Nein Ja 0.50% CHF 562.71 -10.38%
Palladium Fix PM 1 Unze CH0106407213 S&GAM Nein Ja 0.50% EUR 386.05 -10.23%

AG R A R

S&p GSci Agriculture
S&P GSCI Soybeans TR XS0417181533 Source Ja Nein 0.49% USD 46.88 33.68%
S&P GSCI Corn TR XS0417184552 Source Ja Nein 0.49% USD 19.59 26.47%
S&P GSCI Sugar TR XS0417181616 Source Ja Nein 0.49% USD 21.67 -17.98%
Rogers Int'l Agric. TR LU0259321452 RBS Ja Nein 0.70% EUR 105.47 4.05%

E n E R G i E

S&p GSci light Energy TR
S&P GSCI Light Energy TR XS0417130894 Source Ja Nein 0.49% USD 33.96 -0.06%
S&P GSCI Light Energy TR FR0010821728 Amundi Ja Nein 0.30% USD 346.11 -0.35%
S&P GSCI Crude Oil Enh. TR XS0454792184 Source Ja Nein 0.49% USD 156.06 -19.55%
UBS CMCI WTI Crude Oil TR CH0116015352 UBS Ja Nein 0.45% CHF 49.31 -15.91%

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 45.39 -0.42%
S&P GSCI Metals TR FR0010821744 Amundi Ja Nein 0.30% USD 299.61 -1.31% 
S&P GSCI Ind. Metals TR GB00B3YH0180 DB Ja Nein 0.45% USD 97.47 -6.67%
db Ind. Metals Booster USD GB00B3WKDS73 DB Ja Nein 0.45% USD 98.43 -6.52%

Basiswert	 ISIN	 Anbieter	 Swap	 hedged	 TER	 Kurs	 YTD
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ETF in Europa: Zu- und Abflüsse Angaben in Mio. U$

präsentiert von:

A K T i E n

 

Global  104   16 798.3  441.4  2 804.7 11.6
Europe  504   116 174.9  414.0  1295.8  5.3
 Regional  312   54 742.9  786.2  3932.9  16.2
 Country  192   61 432.0  -372.2  -2637.0  -10.9
North America  138   30 242.5  -45.0  901.8  3.7
Asia Pacific  81   11 996.5  23.4  692.9  2.9
Emerging Market  180   33 022.3  837.1  3 143.0  13.0
 Broad  42   16 446.1  420.8  1 735.7  7.2
 Regional  42   4 804.7  40.2  187.2  0.8
 Country  96   11 769.5  376.0  1 220.1  5.0
Total 1 007 208 234.5 1 670.9 8 838.2 36.5

F i x E D  i n cO m E

Others  19   1 815.8  105.4  137.7  0.6 
Aktiv  3   768.8  144.7  586.8  2.4 
broad/aggregate  6   978.4  101.0  236.4  1.0 
Corporate  29   17 747.0  510.8  5324.9  22.0 
Emerging Market  11   3 970.2  481.6  1913.3  7.9 
Government  184   26 052.6  518.4  -1 072.8  -4.4 
High Yield  6   3 183.5  113.5  1 797.5  7.4 
Inflation  17   4 692.8  126.6  100.5  0.4 
Money Market  17   5 750.7  -493.9  -1 713.4  -7.1 
Mortgage  3   1 632.4  -7.0  92.7  0.4 
Diverse  25   4 217.0   243.1   817.2   3.4 
Total  295   66 592.2   1 601.1  7 403.6   30.6 

R O h S TO F F E

Broad Market  96   7 318.4  123.4  482.7  2.0 
Agriculture  157   3 732.3  70.6  -342.2  -1.4 
Energy  149   3 348.8  7.0  299.7  1.2 
Industrial Metals  98   1 985.5  89.3  337.1  1.4 
Precioius Metals  156   56 454.8  1 027.6  6 702.2  27.7 
Total  656   72 839.8  1 317.9  7 479.5   30.9 

A n D E R E

Currency  91   473.1  11.9  -11.9  -0.1
Alternative  39   1 656.6  -19.7  510.2  2.1
Mixed  3   135.4  7.7  11.4  0.0

Markt	 	 	 Okt	2012	 	 	 Zu-/Abflüsse
	 	 #	ETF/ETP		 AuM	 								NNA	 YTD-12	NNA	 	 YTD-12	in	%

Quelle: BlackRock / Stand: 31.10.2012

Gold bleibt Trumpf

per ende oktober waren weltweit bereits 
1,9 billionen Dollar in etp investiert. somit 
haben die Zuflüsse in höhe von 193 milliar
den Dollar jene des gesamtjahres 2011 (173 
milliarden) bereits übertroffen. in europa 
zeigt sich ein ähnliches bild. hier lagen die 
Zuflüsse 2011 bei 23,8 milliarden, nun ha
ben sie bereits die schwelle von 24 milliar
den Dollar überschritten. Das meiste geld 
wurde bislang in goldprodukte inves
tiert. Jeweils mehr als 1,2 milliarden Dollar 
investierten anleger in den physical gold 
source etc sowie den gbs bullion securi
ties. nahezu in gleichem ausmass wurde 
in den ishares barclays capital euro cor
porate bond exfinancials etf investiert.
 auch gold stand weiterhin hoch im 
kurs. 1,14 milliarden Dollar flossen in das 
edelmetall. ebenfalls fortgesetzt hat sich 
die beliebtheit von unternehmensanlei
hen. im vergangenen monat wurden mehr 
als 0,5 milliarden in den bereich investiert. 
auf den radar der anleger zurückgekehrt 
sind staatsobligationen. bis ende septem
ber wurden noch 1,2 milliarden aus den 
produkten abgezogen, nun verzeichneten 
sie wieder Zuflüsse.  

Schwellenländer hoch im Kurs    anle
ger suchen nach renditen. fündig werden 
sie unter anderem bei emerging markets. 
so setzten sich die käufe bei aktienpro
dukten im oktober mit 840 millionen Dol
lar fort. aber auch im bereich der obliga
tionen sind schwellenländer gefragt. seit 
anfang Jahr wurden 1,9 milliarden Dollar in 
obligationenetp investiert.  BK

verlinkte anzeige
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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: 31.10.2012

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 Nein 0.39%  7 755 285   63 295   122 526   0.03 
S&P 500 IE0031442068 USD iShares Nein 0.40%  5 475 599   35 525   154 134   0.10 
MSCI EMU IE00B53QG562 EUR CS Nein 0.33%  2 651 620   21 201   125 071   0.12 
MSCI World IE00B0M62Q58 USD iShares Nein 0.50%  2 500 957   16 956   147 497   0.11 
SMI Mid Cap CH0019852802 CHF CS Nein 0.49%  2 363 305   34 121   69 262   0.14 
MSCI USA LU0136234654 USD UBS Nein 0.30%  2 295 917   32 255   71 180   0.20 
FTSE 100 IE00B3X0KQ36 GBP UBS Ja 0.30%  1 816 002   13 569   133 835   0.49 
MSCI North America IE00B14X4M10 USD iShares Nein 0.40%  1 772 263   13 132   134 958   0.12 
SMI CH0017142719 CHF UBS Nein 0.35%  1 702 505   24 026   70 861   0.05 
MSCI USA TR LU0274210672 USD DB Ja 0.30%  1 568 405   15 598   100 552   0.12  

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 Ja 0.65%  4 425 406   45 160   97 994   0.12 
MSCI Emerging Market IE00B0M63177 USD iShares Nein 0.75%  4 401 511   43 872   100 326   0.11 
MSCI Emerging Market LU0254097446 USD CS Nein 0.68%  2 515 121   26 294   95 654   0.18 
MSCI Emerging Market TR IE00B3Z3FS74 USD UBS Ja 0.62%  1 204 512   24 634   48 896   0.26 
MSCI AC Far East ex Japan IE00B0M63730 USD iShares Nein 0.74%  1 162 444   13 372   86 931   0.22 
MSCI India FR0010375766 USD Lyxor Ja 0.85%  732 063   5 998   122 051   0.27 
DJ RUS Titans 10 FR0010339457 USD Lyxor Ja 0.65%  728 098   7 393   98 485   0.22 
FTSE/Xinhua China 25 IE00B02KXK85 USD iShares Nein 0.74%  714 773   9 546   74 877   0.25 
MSCI Brazil IE00B0M63516 USD iShares Nein 0.74%  665 852   15 155   43 936   0.26 
MSCI Korea IE00B0M63391 USD iShares Nein 0.74%  658 614   10 017   65 750   0.26 

O B l i G AT i O n E n

Barclays Capital USD Treasury Bond 1-3Y IE00B14X4S71 USD iShares Nein 0.20%  692 967   6 049   114 559   0.05 
Barclays Capital USD Treasury Bond 7-10Y IE00B1FZS798 USD iShares Nein 0.20%  692 100   3 947   175 348   0.07 
SBI DOM Government 3-7 P CH0016999846 CHF CS Nein 0.19%  682 572   9 372   72 831   0.18 
SBI DOM Government 1-3 P CH0102530786 CHF CS Nein 0.20%  374 601   3 822   98 012   0.18 
Barclays Capital USD Govt IL Bond IE00B1FZSC47 USD iShares Nein 0.25%  340 102   1 590   213 901   0.20 
SBI DOM Government 7+P CH0016999861 CHF CS Nein 0.24%  238 441   2 113   112 845   0.40 
iBoxx EUR Sovereigns 3-7Y IE00B3VTML14 EUR CS Nein 0.23%  213 614   2 958   72 216   0.12 
iBoxx EUR Sovereigns 1-3Y IE00B3VTMJ91 EUR CS Nein 0.23%  212 438   2 615   81 238   0.13 
iBoxx USD Treasury Bond 3-7Y IE00B3VWN393 USD CS Nein 0.23%  149 715   955   156 769   0.14 
iBoxx USD Liquid IG TR IE0032895942 USD iShares Nein 0.20%  101 374   842   120 396   0.21 

R O h S TO F F E

Gold Fix PM 1Unze CH0047533549 USD ZKB Nein 0.40%  5 412 287   41 205   131 350   0.06 
Gold Fix PM 1Unze CH0104136236 USD CS Nein 0.33%  3 268 369   40 186   81 331   0.06 
Gold Fix PM 1Unze CH0044781232 CHF S&GAM Nein 0.40%  3 043 832   23 325   130 497   0.15 
Gold Fix PM 1Unze CH0044781141 USD S&GAM Nein 0.40%  2 974 255   14 708   202 220   0.06 
Gold Fix PM 1Unze CH0139101593 CHF ZKB Nein 0.40%  2 726 936   32 520   83 854   0.06 
Gold Fix PM 1Unze CH0047533523 EUR ZKB Nein 0.40%  2 505 847   24 281   103 202   0.08 
Gold Fix PM 1Unze CH0044781174 EUR S&GAM Nein 0.40%  2 153 811   19 522   110 327   0.19 
Gold Fix PM 1Unze CH0103326762 EUR ZKB Nein 0.40%  1 731 471   15 298   113 183   0.17 
RJ / CRB TR FR0010318998 USD Lyxor Ja 0.35%  1 661 266   8 515   195 099   0.13 
Gold Fix PM 1Unze CH0106027128 CHF UBS Nein 0.28%  1 639 780   25 108   65 309   0.16

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%  851 480   11 621   73 271   0.19 
DB Hedge Fund LU0434446976 CHF DB Ja 0.90%  186 383   2 121   87 875   0.67 
EPRA/NAREIT Asia Div+ IE00B1FZS244 USD iShares Nein 0.59%  142 614   1 584   90 034   0.42 
SXI Real Estate Funds CH0105994401 CHF UBS Nein 0.45%  114 092   4 897   23 298   0.47 
EPRA/NAREIT US Div+ IE00B1FZSF77 USD iShares Nein 0.40%  105 887   938   112 886   0.35 
SXI Real Estate Funds CH0105994419 CHF UBS Nein 0.25%  92 821   366   253 610   0.65 
CS Global Alternative Energy USD TR IE00B3YKW880 USD CS Nein 0.65%  73 425   1 122   65 442   1.03 
CS EONIA TR IE00B42SXC22 EUR CS Ja 0.14%  58 725   47   1 249 469   0.07 
Comm.-Bank FED Funds Eff. Rate Index TR LU0378437767 USD Comstage Ja 0.10%  53 524   46   1 163 571   0.27 
S&P Global Clean Energy IE00B1XNHC34 USD iShares Nein 0.65%  49 949   1 651   30 254   0.69

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


