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Von Barbara Kalhammer & Fabian Widmer (Bild) 

Das Hallenstadion in Zürich ist bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Keiner will den Event 
des Jahres verpassen. Nachdem der Ring
speaker die über 13 000 tobenden Zuschauer 
mit sonorer Stimme begrüsst hat, treten die 

beiden Kontrahenten in den Ring. Während 
sich der Champion mit roten Shorts und ei
nem Kampfgewicht von 27,8 Billionen Dollar 
langsam zur linken Ecke bequemt, tänzelt 
sein Herausforderer – Kampfgewicht: 1,4 Bil

lionen – bereits leichtfüssig in der rechten 
Ecke. Die Fähigkeiten des aktiven Managers 
als Entscheidungsträger sind zwar weltweit 
bekannt, doch schon seit längerem rütteln 
Maschinen, die einen Index emotionslos und 
detailgetreu nachbilden, an seinem Thron.
 Der Ringrichter ruft die beiden Kämp
fer zu sich. Während er die Regeln erklärt, 
beäugen sich die Kontrahenten mit kriti
schen Blicken. Endlich wird die Debatte über 
die jeweiligen Kernkompetenzen, die in der 
 Finanzpresse bereits seit längerem geführt 
wird, im direkten Duell entschieden. 

Runde 1 – Kosten «Ring frei!» tönt es aus 
den Lautsprechern. Schnell wird klar, dass 
die Maschine hier im Vorteil ist, schliesslich 
sind  niedrige Kosten eine der Hauptstärken 
von Exchange Traded Funds (ETF). Ihr heuti
ger Coach, Andreas Zingg, Leiter Vertrieb bei 
iShares Deutschschweiz, meint dazu: «ETF 

bieten ein Höchstmass an Transparenz: über 
Bewertung, Holdings und Transaktionskos
ten, Liquidität sowie Diversifikation – und 
dies alles zu sehr geringen Kosten». Oft ist die 
Performance eines ETF im Vergleich zu akti
ven Fonds sogar besser. Der Grund liegt auf 
der Hand: ETF bilden einen Index 1:1 nach, 
somit ist kein aktives Management und auch 
kein Anlageresearch erforderlich. Über Kos
ten wie Verwaltungs und Depotbankgebüh
ren gibt die Gesamtkostenquote, die Total 
Expense Ratio (TER), Aufschluss. Bei ETF auf 
etablierten Märkten liegt sie meist unter 0,5 
Prozent und somit klar tiefer als bei Fonds, 
bei denen sie um die 1,5 Prozent beträgt. 
Weiters fallen bei ETF weder Ausgabeauf
schlag noch Rücknahmegebühren an. Dafür 
zahlt man beim ETFKauf Ordergebühren 
und den Spread, die Differenz zwischen An
kaufs und Verkaufspreis. Als der Gong er
tönt,  verkriecht sich 

gewusst wie  Anleger zeigen 
komplizierten Produkten immer 
häufiger die kalte Schulter. Davon 
profitieren vor allem einfache, 
transparente und verständliche 
Produkte wie Indexfonds. Diese 
Anlagevehikel tun nichts weiter, 
als einen Börsenindex abzubil
den. Das klingt einfacher als es ist, 
denn die Tücken liegen im Detail. 
Schon allein der enorme Produkte
dschungel – europaweit sind über 
2000 börsengehandelte Indexfonds 
erhältlich – erschwert die Wahl des 
«richtigen» Produkts. Eine Beur
teilung lediglich nach verwaltetem 
Vermögen oder Verwaltungskosten 
greift zu kurz. 
 Die Branche ihrerseits ver
sucht, dem Wunsch der Investoren 
– positive Renditen möglichst ohne 
Risiko – nachzukommen und kre
iert entsprechende Portfoliobau
steine. Sorge bereitet jedoch der 
Trend, immer komplexere Struk
turen in Exchange Traded Funds 
(ETF) zu verpacken, ohne dabei 
deren grundlegende Eigenschaf
ten zu berücksichtigen. Durch 
diese Vorgehensweise risEbenfalls 
immer wieder Anlass zu Diskussio
nen liefert der Risiko aaben sie am 
Image der Branche gekratzt – und 
gleichzeitig dafür gesorgt, dass 
zahlreiche Massnahmen zur Er
höhung der Transparenz ergriffen 
wurden. 
 Mit dieser vom unab
hängigen ETFMagazin «10x10» 
produzierten Beilage möchten 
wir an Indexfonds interessierten 
Anlegern eine Hilfestellung bieten. 
Zwar können auch wir Ihnen keine 
Renditepunkte versprechen, aber 
immerhin Ihr Wissen über Index
anlagen stärken. 

Ihr Rino Borini
Chefredaktor

Der Anlageprofi Erwin Heri
Der Professor für Finanzmathematik erklärt, wie 
historisches Bewusstsein für den Anlageprozess 
von Vorteil sein kann. � Seite 8

wettbewerb Machen 
Sie mit beim Wettbe
werb und gewinnen  
Sie ein iPad 3.
Seite 12

gewinnen sie ein iPad 3!

Quiz

Mensch gegen Maschine

Transparent und 
einfach ... oder? 

komplementär Dieser Kampf ist fürwahr einzigartig. Nach mehreren Jahren als Champion 

 aller Klassen wird der aktive Fondsmanager erstmals ernsthaft herausgefordert – von dem 

passiven Indextracker, dem Exchange Traded Fund. Wer geht als Sieger aus dem Ring hervor? 

Endlich wird die Debatte, die in der 
Finanzpresse schon länger geführt wird, 
im direkten Duell entschieden.

Indexierte Schweiz Seite 4

ETF ist nicht gleich ETF   Seite 5

Auf der Suche nach Rendite Seite 12

Fortsetzung seite 03   





der  Fondsmanager, der einige Treffer 
einstecken musste, in seine Ecke. 
 Während die Maschine gut gelaunt 
auf die nächste Runde wartet, werden die 
Platzwunden des Fondsmanagers notdürftig 
behandelt. Kaum ist er wieder bei Atem, er
tönt auch schon wieder der Gong.

Runde 2 – HandelbaRKeit Der Fonds
manager scheint auch in der zweiten Run
de etwas hilflos, denn ein ETF kann – genau 
wie Aktien – an jedem Handelstag gekauft 
oder verkauft werden. Sichergestellt wird der 
fortlaufende Handel durch Market Maker, 
welche die Kurse stellen und somit die nöti

ge Liquidität schaffen – sowohl an der Börse 
wie ausserbörslich, Over the Counter (OTC). 
Bei traditionellen Anlagefonds hingegen wird 
der Preis von der Fondsgesellschaft in der 
Regel einmal täglich berechnet. Den Netto
inventarwert, Net Asset Value (NAV), kennt 
der Anleger bei Auftragserteilung somit nicht. 
Das kommt einem Kinnhaken des Compu
ters gleich, der Fondsmanager strauchelt 
und geht zu Boden. Noch bevor er ausgezählt 
wird, rappelt er sich auf. Der Gong ertönt.
 Zingg eilt zu seinem Schützling und 
klopft ihm auf die Schulter. «ETF machen 
praktisch alle Anlageklassen zugänglich. 
Auss erdem verpflichtet sich der Market Ma
ker gegenüber der Börse, Kurse zu stellen. 
Der Handel von ETF ist während der Öff
nungszeiten stets gewährleistet», triumphiert 

er. In der Zwischenzeit wird der Fondsmana
ger in seiner Ecke mit Wasser und kühlenden 
Tüchern aufgepäppelt. 

Runde 3 – outPeRfoRmance Die Maschi
ne gibt sich siegessicher, schliesslich orien
tiert sich ihre Zusammensetzung an einem 
bestimmten Index, der so genau wie möglich 

nachgebildet werden soll. Wie gut das gelingt, 
zeigt der Tracking Error. Er gibt an, wie stark 
der ETF vom Index abweicht. Je kleiner, desto 
besser. Die Nachbildung des Index kann so
wohl physisch wie auch synthetisch erfolgen. 
Bei der ersten Variante werden die im Index 
enthaltenen Titel effektiv gekauft. Anders 
sieht es bei der synthetischen Indexabbil
dung aus, bei der das Fondsvermögen nicht 
zwingend in die Indexkomponenten inves
tiert wird. Der ETFAnbieter schliesst mit ei
ner Investmentbank ein Tauschgeschäft ab, 
bei dem der ETF die Rendite des zugrundelie
genden Index erhält und dafür dem Tausch
partner die Wertentwicklung seiner Wert

papiere bezahlt. Durch das Tauschgeschäft 
entsteht ein auf zehn Prozent beschränktes 
Gegenparteirisiko, wobei zahlreiche Anbieter 
eine Übersicherung vornehmen. 
 Während die Maschine also einen 
Index möglichst genau nachbilden will, sind 
die Ziele des Fondsmanagers anders geartet. 
Durch Abwägen von Chancen und Risiken 
und zum Teil oftmaliges Umschichten des 
Portfolios versucht er, den Markt zu schla
gen. Der Fondsmanager kann aber nicht 
nur Erträge steigern, sondern auch das Risi
ko in schwachen Marktphasen senken und 
das Portfolio breiter diversifizieren. Als Fol
ge steigt jedoch der Tracking Error, und der 
Fondsmanager muss seine Prognosefähigkeit 
unter Beweis stellen. Kriterien dafür sind An
lagestrategie, historische Performance und 
Volatilität. Gérard Fischer, CEO Swisscanto 
Gruppe, zeigt sich gegenüber ETF kämp
ferisch: «Mit aktiven Fonds hat der Anleger 
Chancen auf einen Zusatzgewinn, während 
ETF aufgrund der Kosten ihre Benchmark 
nie erreichen können.» Die höheren Erträge 
sind allerdings mit höheren Risiken verbun
den. Der Schlag hat trotzdem gesessen. Die 
Maschine taumelt benommen, denn mit 
Chancen auf Outperformance, geringeren 
Schwankungen und einer breiteren Streuung 
kann sie nicht dienen. Zingg muss zugeben: 
«Während sich ETF eher für effiziente Märkte 
wie beispielsweise Nordamerika, Japan oder 
europäische Large Caps eignen, haben aktive 
Fonds in weniger effizienten Märkten durch
aus gute Chancen auf eine Outperformance.» 
Als der Gong ertönt, lässt sich der Fonds
manager für die siegreiche Runde feiern.

Runde 4 – tRansPaRenz Beide Kämpfer 
sind bereits deutlich vom Kampf gezeichnet 
und bewegen sich nur langsam aufeinander 
zu. Doch wie aus dem Nichts landet die Rech
te der Maschine auf der Nase des Fondsmana
gers, die sogleich zu bluten beginnt. Der hat 
gesessen. Nicht verwunderlich, kann doch 
die Maschine hier erneut ihre Stärken aus
spielen, denn der Handel mit ETF ist deutlich 
transparenter, als das bei Fonds der Fall ist. 
Häufig werden Angaben bezüglich des effek
tiven Werts der Swaptransaktionen und der 
Zusammensetzung des Trägerportfolios auf 
täglicher Basis veröffentlicht. Der Fondsma
nager ist ob dieser schlagenden  Argumente 

zu keiner wirklichen Reaktion fähig. Mit Hilfe 
der TER herrscht theoretisch zwar Kosten
transparenz, die tatsächliche Zusammenset
zung des Portfolios ist aber jeweils erst am 
Monatsende ersichtlich – und auch dann 
nicht vollständig. Oft werden nur Titel, Bran
chen und Länder mit dem grössten Gewicht 
angegeben. Diese schnelle Dreifachkombi
nation zeigt ihre Wirkung, der Fondsmanager 
geht erneut zu Boden. Als ihn der Ringrichter 
anzählt, ertönt der rettende Gong.
 Erneut ging die Runde an den 
Computer. Langsam aber sicher wird das 
 Betreuerteam des aktiven Fondsmanagers 
etwas unruhig. Nur noch eine letzte Runde 
bleibt, um den Kampf zu wenden.

Runde 5 – maRKtzugang Mit einer un
verständlichen Wortfolge kündigt der Ring
sprecher die letzte Runde an. Während am 
Rande des Rings bereits die Wettgewinne be
rechnet werden, holt der Fondsmanager mit 
seiner Rechten aus – und trifft. Denn bei klei
nen und exotischen Märkten, aber auch bei 
besonderen Themen und Strategien, stösst 
der ETF schnell an seine Grenzen. Während 
der Fondsmanager alles abdecken kann, ist 
der börsenkotierte Indexfonds stark von der 
Liquidität des abzubildenden Barometers 
abhängig. Nicht liquide Märkte können mit 
ETF nur behelfsmässig nachgebildet werden. 
Bei einem Fonds hingegen müssen die Titel 
nicht exakt jenen des Vergleichsbarometers 
entsprechen, der Manager hat dementspre
chend mehr Freiheiten. Zwar erhöht sich da
durch wie erwähnt der Tracking Error, dafür 
kann mittels Fonds in nahezu jeden Markt in

vestiert werden. Die 5. und letzte Runde geht 
somit an den Fondsmanager, der jetzt wieder 
etwas zuversichtlicher aussieht als in den ers
ten Runden, in denen er arg einstecken muss
te. Coach Fischer triumphiert: «Aktive Fonds 
können Strategien verfolgen, beispielsweise 
Total Return, die dem Bedürfnis der meisten 
Anleger, nämlich keine Verluste zu erzielen, 
näher kommt. Sie sind nicht an einen Index, 
der zur Abbildung der Marktentwicklung ge
schaffen worden ist, gebunden und können 
deshalb Anleger bedürfnisse besser befriedi
gen.»
 Als der finale Gong ertönt, laufen die 
Kontrahenten mit wackligen Beinen in ihre 
jeweilige Ecke und erheben ihre Fäuste. Ei
nen Sieger durch Knock Out hat es nicht ge
geben, es liegt nun an den Ringrichtern, den 
Sieger zu küren. In der Zwischenzeit kommen 
die Coaches nochmals zu Wort. Zingg weist 
darauf hin, dass die Maschine in drei Runden 
als klarer Sieger hervorging. Das kann auch 
Fischer nicht negieren. Über den Gegner 

seines Schützlings sagt er: «ETF können und 
werden als Instrument für TradingStrategien 
entwickelt. Sie sind in der Regel Bausteine ei
ner aktiven Strategie. Im Vergleich zu Finan
cial Futures besteht eine grössere Auswahl an 
Produkten und die Abwicklung ist einfacher.» 
Abschliessend merkt er an: «Doch auch hier 
gilt – Hin und Her macht Taschen leer». Auch 
Zingg hat nach dem Kampf ein gutes Wort für 
den Fondsmanager übrig: «Aktive Fonds bie
ten im Gegensatz zu ETF die Chance auf eine 
Outperformance. Ausserdem kann der Port
foliomanager auf bestimmte Marktsituatio
nen reagieren und beispielsweise das Risiko 
des Portfolios reduzieren.» 

die siegeReHRung Genug der Nettigkeiten. 
Der Speaker schnappt sich das Mikrofon und 
ruft die verschwitzten Kontrahenten zu sich. 
Mit lauter Stimme verkündet er: «Sieg für die 
Maschine nach Punkten!» Das Publikum ju
belt, schliesslich hat der Computer deutlich 
mehr Treffer gelandet. Zwar hat die Maschi
ne den Menschen besiegt, doch der Fonds
manager hat seine Qualitäten immer wieder 
aufblitzen lassen. Was der Kampf gezeigt 
hat: Die Aufgaben, die sich heute in der Ver
mögensverwaltung stellen, lassen sich nicht 
mit entweder/oder lösen, sondern mit einer 
Kombination aus aktiven als auch passiven 
Anlagen. Umgesetzt werden kann dies mit ei
nem KernSatellitenAnsatz. Dabei wird das 
Kernvermögen einfach und kostengünstig 
mit ETF abgedeckt. In den Satellitenanlagen 
können aktive Fonds auf spezielle Märkte, 
Strategien und Themen genutzt werden. Nur 
sie bieten die Chance, die Benchmark zu 
übertreffen. Hierbei muss jedoch gesagt wer
den, dass die grosse Mehrheit der Fondsma
nager dieses Ziel in den vergangenen Jahren 
nicht erreicht hat. Eine Untersuchung vom 
ResearchHaus Lipper kommt zum Schluss, 
dass nur gerade vier von zehn Fondsmana
gern ihr Geld wert sind. Wenn man also einen 
Fondsmanager in den Ring schicken will, ist 
die Selektion ausschlaggebend.
 Der neue Champion nimmt den Welt
meistergürtel in Empfang. Die Ovationen der 
Fans ebben nicht ab, bis sich die Kontrahen
ten in die Katakomben zurückgezogen ha
ben. Auf den Rückkampf darf man gespannt 
sein. Der Fondsmanager wird sicherlich ver
suchen, den Titel bald zurückzugewinnen. 
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ETF können – genau wie Aktien –  
an jedem Handelstag gekauft und 
verkauft werden. Sichergestellt wird  
der Handel von Market Makern.

Mittels Fonds kann in nahezu jeden 
Markt investiert werden. Hier stossen 
ETF schnell an ihre Grenzen.
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die gebuRtsstunde deR etf  
Der erste Exchange Traded Fund 

wurde 1993 in den USA auf den Markt gebracht. Das Produkt 
des USVermögensverwalters State Street Global Advisors, 
das den S&P 500 abbildet, ist mittlerweile 120 Milliarden Dol
lar schwer. Noch viel früher begann die Geschichte des inde
xierten Anlegens. Bereits in den 70erJahren kreierte John C. 
Bogle, Gründer der Investmentfirma Vanguard, den ersten 
Indexfonds für Privatanleger.

milliaRden fRanKen Der älteste 
Indexfonds der Schweiz ist der UBS 
100 Index Switzerland. 1988 gegrün

det, investiert der Fonds in die (gemäss Marktkapitalisierung) 
100 grössten Schweizer Unternehmen. Mit einer Gesamtkos
tenquote von 0,6 Prozent ist er jedoch ziemlich teuer. Die Pri
vatbank Pictet, die Nummer 3 im Fondsmarkt Schweiz, führt 
seit 2000 ebenfalls einen Indexfonds, der den SPI möglichst 
präzise abbilden soll. In diesem Vehikel sind aktuell rund 1,4 
Milliarden Franken investiert. Mit 27 Basispunkten ist er be
deutend günstiger als das UBSVehikel.

veRscHiedene etf  Am 22. Au
gust 2012 wurde an der Deut

schen Börse der 1000ste ETF lanciert. Mittlerweile werden bei 
unserem nördlichen Nachbar über die Börse 1003 Indexfonds 
gehandelt. In der Schweiz ist die 1000erSchwelle zwar abseh
bar, doch bis dorthin wird es wohl noch einige Zeit dauern. 
Aktuell sind 880 börsengehandelte Indexfonds zugelassen. 
Eine Konsolidierung bahnt sich an, kleinere ETF werden vom 
Markt verschwinden. Damit ein ETF rentabel ist, muss er ein 
Vermögen zwischen 50 und 100 Millionen Franken aufweisen.

meHR vom KosPi 200  Asiaten lieben 
das Risiko, zumindest an der Börse. Das 
behauptet eine Studie des Marktfor

schungsunternehmens Nielsen. Gemäss dieser hat sich fast 
die Hälfte der asiatischen Privatinvestoren ein Anlageport
folio zusammengestellt. Zum Vergleich: Global agieren nur 
gerade  33 Prozent der Befragten aktiv als Privatinvestoren, 
in Europa sind es sogar nur 16 Prozent. 57 Prozent der asia
tischen Befragten gaben zudem an, sie könnten Wertschwan
kungen von mehr als zehn Prozent verkraften. So erstaunt es 
nicht weiter, dass der drittgrösste ETF im AsienPazifikRaum 
mit einem 2fachen Hebel ausgestattet ist. Der von Kodex 
emittierte Indexfonds auf den südkoreanischen Aktienindex 
Kospi verwaltet 1,8 Milliarden Dollar. 

tonnen gold  Ende August feierte 
der GoldETF der aus Südafrika stam
menden Vermögensverwaltung Absa 

Capital sein Börsendebüt in Ghana. Der New Gold ETF ist 
vollständig durch physisches Edelmetall besichert und wird 
bereits in Südafrika, Botswana und Nigeria gehandelt. Mit 
einem verwalteten Vermögen von 42 Tonnen Gold ist er der 
sechstgrösste GoldETF der Welt.

wacHstum  Laut ei
ner BlackRockStudie 

wuchsen die ETFVermögen in Lateinamerika zwischen An
fang 2002 und Juni 2012 von 0,1 Milliarden Dollar auf 10,1 
Milliarden Dollar. Das Segment ist in den zehn Jahren also 
um sagenhafte 10 000 Prozent gewachsen. Auf Jahresbasis 
entspricht dies einer Steigerung von 58,6 Prozent. Nach oben 
besteht jedoch weiterhin viel Luft, denn noch bestimmen 
die lateinamerikanischen Nationen lediglich 0,6 Prozent des 
weltweiten Marktes für ETP (Exchange Traded Products). 

Die grossen Schweizer Aktienindizes SMI 
oder SLI sind mittels ETF schon seit vielen 
Jahren zugänglich und an der Investoren
front sehr beliebt. Das gilt besonders für den 
SMIETF der Credit Suisse. Mit einem verwal
teten Vermögen von 3,4 Milliarden Franken 
ist er mit Abstand der grösste ETF auf einen 
Schweizer Index. Dies, obwohl der SMI eine 
grosse Schwäche hat: Rund 60 Prozent wer
den von den drei Werten Nestlé, Novartis 
und Roche bestimmt. Für eine Investition 
mit SchweizCharakter be sser geeignet ist 
der breit angelegte Swiss Performance Index 
(SPI), der rund 230 Titel umfasst.
 Über klassische Indexfonds ist der SPI 
schon länger zugänglich. Börsengehandelte 
Indexfonds hingegen werden erst seit 2011 
angeboten, und zwar von Commerzbank und 
UBS. Doch die ETF unterscheiden sich. Die 
Commerzbank repliziert ihren Fonds synthe
tisch (Swap). Für den Anleger entsteht somit 
zwar ein Gegenparteirisiko, es ist jedoch ab
gesichert. Die UBS hingegen repliziert phy
sisch mittels des Optimierungsverfahrens. 
«Besonders bei breit aufgestellten Indizes 
ist es schwierig, eine umfassende Abbildung 
aller Werte zu erreichen», hält Roger Bootz, 
Leiter ETFVerkauf Europa der UBS, fest. Die 
Transaktionskosten wären schlicht zu hoch. 
Zudem mangelt es kleineren Titeln an der nö
tigen Börsenliquidität. Die Produkt anbieter 
verwenden daher das sogenannte Sampling, 
bei dem nur eine Teilmenge der Indexkom
ponenten gekauft wird. 
 
immobilien als anKeR Ergänzt wird das 
Portfolio durch Immobilienaktien, die inzwi
schen ebenfalls mit ETF abgebildet werden 
können. Der Hauptindex, der SXI Real Estate 
Total Return Index, umfasst alle an der SIX 
Swiss Exchange kotierten Immobilienfonds. 
Interessant ist er wegen seiner niedrigen Vo
latilität. Auf Einjahressicht betrug die annu
alisierte Schwankungsbreite lediglich 5,49 
Prozent, während die im selben Zeitraum ge
nerierte Rendite bei 6,91 Prozent lag. 
 Abgerundet wird das Portfolio mit Ob
ligationen, die bei vielen Anlegern traditio
nell eine wichtige Rolle spielen. Aus Gründen 
der Diversifikation macht es aber wenig Sinn, 
einzelne Bondanlagen zu kaufen. Sinnvoller 
sind Indexlösungen. Deren Auswahl ist für 
FrankenInvestoren, die sich im Heimmarkt 
engagieren möchten, jedoch klein. ETF gibt 
es derzeit lediglich auf den SBI Domestic 
Government Index. Der generelle Vorteil von 

Bondindizes – egal ob in oder ausländisch – 
ist, dass ein Anleger in die gesamte Zinskurve 
investieren kann. In Kombination mit ETF 
auf die einzelnen Laufzeitenbänder kann die 
exakte Positionierung auf der Zinskurve ge
mäss dem definierten Zinsrisiko (Duration) 
umgesetzt werden.  

investieRen in sicHeRHeit Wer sicher 
investieren will, der kauft Schweizer Staats

anleihen (die jedoch kaum Rendite abwer
fen). Eine Alternative sind Pfandbriefe, die 
auch in einem Niedrigzinsumfeld positive 
Renditen erzielen können. Aufgrund der 
strengen Regulierung durch das Schweizer 
Pfandbriefgesetz bieten sie ebenfalls eine 
grosse Sicherheit. Das geringe Risiko rührt 
daher, dass sie über zusätzliche Sicherheiten 
verfügen. Der ETFExperte Bootz präzisiert: 

«PfandbriefInhaber haben nicht nur vorran
gige Ansprüche gegenüber dem ausgegebe
nen Pfandbriefinstitut und seinen Mitglieds
banken, sie haben zudem auch beim Ausfall 
der Emittentin Zugriff auf einen gesondert 
geführten Sicherheitspool.» Der Pool besteht 
aus erstklassigen Schweizer Hypotheken, 
diese müssen gemäss Pfandbriefgesetz min
destens 108 Prozent des Emissionsvolumens 
aufweisen. Sollten die Hypothekenzahlun
gen aus diesem Sicherheitspool ausfallen, 
greift die Besicherung der Darlehen durch 
ein Grundpfand. 

Positive Renditen Im Jahr 2011 lieferte 
der Index auf das Laufzeitenband 510 Jahre 
eine Rendite von 7,9 Prozent, beim Laufzei
tenband 15 Jahre waren es immerhin noch 
2,8 Prozent. «Pfandbriefe bieten einen Mehr
ertrag zu Schweizer Bundesobligationen, der 
zuletzt zwischen 0,25 und 0,55 Prozent pro 
Jahr lag», ergänzt Roger Bootz. 
 Anlegern, die ihren Fokus auf den 
Schweizer Markt legen wollen, bietet sich 
also durchaus eine breite Palette an Index
lösungen. Einzig im Bereich der Unterneh
mensanleihen fehlen Portfoliobausteine, 
zumindest im Segment der ETF. Einige Ban
ken bieten insbesondere für institutionelle 
Kunden klassische Indexfonds an, die auch 
bezüglich Kosten überzeugen. Doch auf min
destens einen Vorteil müssen deren Anleger 
verzichten: den Börsenhandel.  RB

Indexierte Schweiz
vielfalt Der Heimmarkt ist in den meisten Depots zu stark 

gewichtet – der Homebias lässt grüssen. Wenn schon in die 

Schweiz investieren, dann bitte diversifiziert.
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Eine Alternative zu Staatsanleihen sind  
Pfandbriefe. Sie sind sicher und können auch  
in schwierigen Zeiten Rendite generieren.

a k t i e n � Quelle: 10x10, Stand: 24.9.12

Basiswert	 Ticker	 Emittent	 Perf.	YTD	 TER

FTSE	RAFI	Switzerland	 PDII	 PowerShares	 13.6%	 0.55%

MSCI	Switzerland	 CSWCHF	 Amundi	 13.9%	 0.25%

SLI	Swiss	Leader	 CSSLI	 Credit	Suisse	 13.5%	 0.39%

SLI	Swiss	Leader	 XSLI	 Deutsche	Bank	 13.8%	 0.35%

SLI	Swiss	Leader	 SLICHA	 UBS	 15.2%	 0.35%

SMI	 CBSSMI	 ComStage	 13.9%	 0.25%

SMI	 CSSMI	 Credit	Suisse	 12.2%	 0.39%

SMI	 XSMI	 Deutsche	Bank	 13.0%	 0.30%

SMI	 SMIEX	 iShares	 12.8%	 0.51%

SMI	 SMICHA	 UBS	 12.8%	 0.35%

SMI	Mid	Cap	 CSSMIM	 Credit	Suisse	 8.2%	 0.49%

SMI	Mid	Cap	 SMMCHA	 UBS	 10.6%	 0.40%

SPI	 CBSPI	 ComStage	 13.2%	 0.40%

SPI	 SPICHA	 UBS	 12.7%	 0.48%

SPI	Mid	Cap	 SPMCHA	 UBS	 10.0%	 0.48%

F e s t v e r z i n s l i c h e �
SBI	DOM	Government	1-3	P	 CSBGC3	 Credit	Suisse	 -2.0%	 0.20%

SBI	DOM	Government	1-3	T	 SB1CHA	 UBS	 0.1%	 0.18%

SBI	DOM	Government	3-7	P	 CSBGC7	 Credit	Suisse	 -0.3%	 0.19%

SBI	DOM	Government	3-7	T	 SB3CHA	 UBS	 1.0%	 0.18%

SBI	DOM	Government	7+P	 CSBGC0	 Credit	Suisse	 0.8%	 0.24%

SBI	DOM	Government	7-15	T	 SB7CHA	 UBS	 1.5%	 0.18%

SBI	Domestic	Pfandbrief	1-5Y	TR	 SP1CHA	 UBS	 n.a.	 0.16%

SBI	Domestic	Pfandbrief	5-10Y	TR	 SP5CHA	 UBS	 n.a.	 0.16%

i m m o b i l i e n �
SXI	Real	Estate	Funds	 SRECHA	 UBS	 3.9%	 0.45%

SXI	Real	Estate	 SRFCHA	 UBS	 5.9%	 0.45%
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Immer mehr Anleger setzen Ex
change Traded Funds (ETF) in ihrer 
Vermögensverwaltung ein. Gemäss 
Blackrock waren per Ende August 
2012 rund 1,76 Billionen Dollar in 
4738 Exchange Traded Products 
(ETP) investiert. Das Angebot wird 
immer grösser – aber auch komple
xer. Mancherorts werden Struktu
ren in ETF verpackt, ohne dass die 
grundlegenden Eigenschaften ei

nes Indexfonds erfüllt werden. Die
ser Trend ist kritisch zu betrachten, 
denn dadurch riskiert die Branche 
einen unübersichtlichen Markt 
– und letzten Endes enttäuschte 
Anleger. Denn für diese zählen vor 
allem Klarheit und Verständlichkeit 
der Produkte. Nur dadurch sind 
die Investoren vor bösen Überra
schungen gefeit. 

diveRsifiKation entscHeidet  
Indexfonds verfolgen zwar alle das
selbe Ziel – den Index möglichst 
präzise abzubilden – und doch 
unterscheiden sie sich teilweise 
markant. Um den Überblick zu be
wahren, bietet sich ein stufenwei
ses Vorgehen an. Zuerst stellt sich 
für jeden Anleger die fundamentale 
Frage: Bildet der Index wirklich das 
gewünschte Anlageuniversum ab? 
Falls er das tut: Ist er ausreichend 
diversifiziert? 
 Da dieser aktive Entscheid 
von erheblicher Bedeutung ist, 
muss er immer vor der eigentlichen 
Produktselektion stehen. Beispiel 
Swiss Market Index: Ein Investor 
muss ganz einfach wissen, dass die 
drei Schwergewichte Nestlé, No
vartis und Roche fast 60 Prozent 
der Gewichtung ausmachen. Der 
bekannteste RusslandETF wieder
um ist mit über 63 Prozent in Un
ternehmen aus der Energiebranche 
investiert. Je nach Methode weisen 
die Benchmarks unterschiedli
che Zusammensetzungen auf. Zu 
beachten sind die Gewichtungs
methode (zum Beispiel Markt
kapitalisierung, Gleichgewichtung, 
Preisgewichtung), die Marktabde
ckung (Large, Mid, SmallCap) 
und die Sektorenaufteilung. 

QualitätsunteRscHiede bei 
etf  Auch um die Frage, was mit 
den Erträgen der einzelnen In
dexkomponenten geschehen soll, 
kommen Investoren nicht herum. 
Grundsätzlich gibt es drei verschie
dene Varianten. Bei den TotalRe
turnNet und TotalReturnGross
Indizes werden entsprechende 
Dividendenausschüttungen rein
vestiert. Bei ersteren wird eine mit 

ETF ist nicht gleich ETF
auswahl ETF sind einfache, transparente und flexible Anlageprodukte. Doch der Erfolg dieser jungen Industrie wirft auch 

Schatten. Die Produktvielfalt und die zunehmende Komplexität erschweren den Selektionsprozess.

au f  d e m  w e g  z u m  « r i c h t i g e n »  e t f  
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dem durchschnittlichen Quellen
steuersatz belastete Nettodividen
de dazugerechnet. Im zweiten Fall 
werden die Dividenden vor Steuern 
zur Indexrendite addiert. Im besten 
Fall kann ein ETF 100 Prozent der 
Dividendenbesteuerung zurück
holen und somit eine überlegene 
Rendite erwirtschaften.

veRscHiedene stRategien deR 
abbildung  Unterschiede zei
gen sich auch in der Performance, 
wobei es die vollkommene Abbil
dungsstrategie in dieser Absolut
heit nicht gibt. Entscheidend ist im 
Endeffekt die im Fonds generierte 
Wertentwicklung. Diese sollte den 
allfällig durch die Replikation her
vorgerufenen Gegenparteirisiken 
gegenüber gestellt werden. Da
bei hilft eine simple Grundregel: 
Einfache und sehr liquide Indizes 
wie SMI, S&P 500 oder Eurostoxx  
50 können auch ohne Derivate 
(Swaps) sehr effizient und gut ab
gebildet werden. Das Eingehen von 
Gegenparteirisiken durch swap
basierte Replikation zahlt sich hier 
nur selten aus. 
 Sollen hingegen schwer zu
gängliche Themen wie beispiels
weise Rohstoffe oder exotische 
Schwellenländer abgebildet wer
den, wird auf synthetische ETF zu
rückgegriffen. Trotz der Risiken in
vestieren Anleger grosse Summen 
in synthetische ETF. Beispiele für 
swapbasierte Indexvehikel, die zu 
Europas grössten gehören, sind der 
DaxETF der Deutschen Bank und 
der Eurostoxx50 ETF von Lyxor. 

wiRRwaRR um KennzaHlen  
Weitere Selektionshilfen bieten 
die verschiedenen Kennzahlen zu 
Kosten und Qualität eines Instru
ments. Aber auch hier gibt es längst 
eine Vielzahl von Heuristiken. Se
lektionsansätze wenden in ihren 
Auswahlprozessen häufig entweder 
zu viele oder zu wenige aussage
kräftige Kennzahlen an. Das beste 
Beispiel liefert die sogenannte Ge
samtkostenquote (Total Expense 
Ratio, TER). Anders als der Name 
verspricht, werden in der TER nicht 
alle Kosten berücksichtigt. 
 Dasselbe gilt auch für allfäl
lige Erträge, beispielsweise aus der 
Wertpapierleihe. Die Folge davon: 
Hat ein ETF eine tiefere TER als 
ein anderer, muss das nicht zwin
gend bedeuten, dass dessen Kosten 
auch wirklich tiefer sind. Die Dif
ferenz kann entstehen, wenn der 
eine Anbieter die Wertpapierleih
erträge mit den Kosten verrechnet, 
während der andere Anbieter die 
Erträge zwar ebenfalls dem ETF 
gutschreibt, sie aber nicht mit den 
Kosten verrechnet.  

das oPtimale PRoduKt ...  Die 
Güte eines ETF bestimmt man 
anhand von drei Merkmalen: Die 
Qualität der AssetManagement

Leistung (Abbildungsgüte), die 
Qualität der Handelbarkeit (Liqui
ditätsqualität) und die Qualität in 
Bezug auf die inhärenten Risiken 
hinsichtlich der Replikationsme
thoden. Anhand dieser drei Merk
male sollte es für einen Anleger 
möglich sein, das für ihn optimale 
Produkt zu finden.
 Ebenfalls im Fokus stehen 
sollte die Abweichung der ETF
Gesamtrendite von der Rendite der 
Benchmark. Damit man die Titel 
im Bedarfsfall auch wieder verkau
fen kann, sollten sie ausreichend li
quide sein. Ob das der Fall ist, lässt 
sich anhand der Geld/BriefSpanne 
beurteilen. Ist sie hoch, hat der Ti
tel zu wenig Liquidität – und umge

kehrt. Zuletzt sollte eine qualitative 
Beurteilung der allfälligen Gegen
parteirisiken vorgenommen wer
den. Die dabei alles entscheidende 
Frage ist, welche Risiken man tra
gen kann und will.  
 
... gibt es nicHt  «Der beste ETF» 
– den gibt es per se nicht. Das beste  
Produkt ist immer gerade dasjenige,  
das den geeigneten Index am exak
testen nachbildet, im besten Fall 
sogar eine kleine Überrendite er
zielt. Der Indexfonds muss kosten
günstig zu handeln und steuerlich 
effizient sein, ein ausreichendes 
Handelsvolumen aufweisen und 
sollte keine zu hohen Gegenpartei
risiken eingehen.  RB

Bildet der Index das gewünschte 
Barometer ab? Falls ja, ist es aus-
reichend diversifiziert?

ANzEIGE



TRANSPARENZ, EFFIZIENZ, LIQUIDITÄT
DIE LYXOR ETF CHARTA

Das Ziel der Lyxor ETF Charta ist es, den Markt für ETFs weiter zu entwickeln und gleichzeitig  
unseren Kunden ein hohes Maß an Produktqualität zu garantieren. Die Charta ist Ausdruck unserer 

Selbstverpflichtung zu hohen Standards in den Bereichen Asset Management, Indextracking, 
Transparenz, Kontrahentenrisiko und Liquidität im Primär- und Sekundärmarkt.

Entdecken Sie die gesamte Charta unter www.lyxoretf.ch/lyxoretfcharter

*Stand: Juli 2012. Eine umfassende Beschreibung der Fondsbedingungen und Risiken enthalten die Verkaufsprospekte und vereinfachten Verkaufsprospekte beziehungsweise wesentli-
chen Anlegerinformationen. Diese Dokumente erhalten Sie kostenlos auf Anfrage bei der Société Générale, Paris Zweigniederlassung Zürich, Talacker 50, Zürich, Schweiz sowie unter 
www.LyxorETF.ch. Die vergangene Wertentwicklung stellt keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar. Die jeweiligen Fonds werden von den Sponsoren der Indizes nicht empfohlen, 
verkauft oder beworben, noch geben die Sponsoren der Indizes sonstige Zusicherungen zu den jeweiligen Fonds ab.

UNSERE VERPFLICHTUNG GEGENÜBER KUNDEN

Mehr Informationen unter + 41 (0) 58 - 272 3344

VERWALTETES VERMöGEN VON 27 MILLIARDEN EURO – MARKTANTEIL VON 15% – FÜHREND IN BEZUG AUF 
BöRSLICHE UND AUSSERBöRSLICHE LIQUIDITÄT (24% MARKTANTEIL) DANK DES MARKET MAKINGS VON SG CIB*

 − Qualität im Asset Management: Direkter und unbeschränkter Besitz 
des Anlagevermögens durch den Fonds, keine Wertpapierleihe, 
Verpflichtung zu Best Execution Regeln für Derivatetransaktionen

 − Index Tracking: Direkte Indexabbildung über Swaps, Veröffentlichung 
des Tracking Errors (Ziel: geringer als 1 Prozent)

 − Transparenz: Tägliche Veröffentlichung der Fondsvermögen, 
Swapratios und Gegenparteien sowie umfassende Reportings für 
Institutionelle Kunden unter www.lyxoretf.ch

 − Verringertes Kontrahentenrisiko: Ziel von 0% Kontrahentenrisiko auf 
täglicher Basis, signifikant unter den UCITS Anforderungen (10%)

 − Liquidität*: Vielzahl von Authorised Participants (mehr als 45) und 
Market Makern (15), transparente Creation- und Redemption-Kosten 
für unsere Kunden. Listing an einer Vielzahl von Börsen (Über 652 
Listings an 13 Börsen) ermöglicht die Auswahl von Handelsplatz und 
Handelspartner



Erhöhter Risikopuls
sicherheit Um alle Anlagerisiken zu kennen, müssen sich auch Käufer 

von vermeintlich einfachen Produkten wie ETF und Indexfonds ein    um- 

fa ssendes Bild der verschiedenen Risikokomponenten machen.

Das Sicherheitsbedürfnis der An
leger ist grösser denn je. Die Suche 
nach den grossen Renditen ist – 
vorerst – Vergangenheit, an erster 
Stelle steht Kapitalerhalt. Im Fokus 
stehen somit die Risiken einer In
vestition. ETF wie auch Indexfonds 
gelten prinzipiell als sichere Anla
gen, da sie zum Sondervermögen 
des Emittenten gehören. Als sol
ches wird es getrennt vom Vermö
gen des Fonds und bleibt auch bei 
einer Insolvenz erhalten. Ebenfalls 
beachtet werden muss die Art der 
Indexnachbildung. Bevorzugt wird 
meist die physische Replikation, 
da sie keine Gegenparteirisiken 
beinhaltet. Bei ihr werden – analog 
zum Vorgehen bei Indexfonds – alle 
oder zumindest die wesentlichen 
Titel des abgebildeten Marktes tat
sächlich gehalten. «Beim Kauf von 
ETF wird mehr auf die möglichen 
Gegenparteirisiken geachtet», sagt 
Roland Fischer, der bei Société Gé
nérale verantwortlich zeichnet für 
das ETFGeschäft von Lyxor Asset 
Management in der Schweiz und 
Liechtenstein. Auch Lyxor, das bis
lang nur synthetische ETF im An
gebot hatte, erweiterte seine Palette  
kürzlich um physische Produkte. 
Als Grund gab man an, den Kunden 
das Beste aus den beiden Welten 
bieten zu wollen. 

nötige RisiKoKenntnis  Die 
synthetischen Produkte sind in ge
wissen Bereichen klar im Vorteil. 
«Die synthetische Abbildung eines 
Index ermöglicht eine geringere 
Abweichung vom Indexverlauf, 
einen geringeren Tracking Error», 
erklärt Fischer. Überdies seien die 
Replikationskosten tiefer, vor allem 
bei Produkten auf Emerging Mar
kets. Zudem können verschiedene 
Märkte, beispielsweise jene, die auf 
Terminkontrakten beruhen, nur 
durch synthetische Replikation auf

gelegt werden. Diese investieren im 
Unterschied zu physischen ETF in 
einen Wertpapierkorb, der jedoch 
nicht zwingend etwas mit dem In
dex zu tun haben muss. Auf diesen 
Wertpapierbestand können Anle
ger zurückgreifen, falls der ETF
Emittent zahlungsunfähig  werden 
sollte. Zusätzlich hält der ETF ei
nen SwapKontrakt. Die Wertent
wicklung des Baskets wird gegen 
jene des jeweiligen Referenzindex 
getauscht, wobei der Anteil deriva
tiver Finanzinstrumente nach der 
europäischen Investmentrichtlinie 
Ucits IV auf 10 Prozent begrenzt ist. 

Das Gegenparteirisiko ist letztlich 
abhängig von der Höhe des ausste
henden Betrags, dem Grad und der 
Art der Besicherung sowie der Qua
lität der Sicherheiten. 

besicHeRungsaRten  Bei der 
Besicherung wird weiter unter
schieden zwischen Fully Funded 
und Unfunded. Im zweiten Fall 
investiert der ETFAnbieter das 
Fondsvermögen selbst in einen 
Aktienbasket und schliesst gleich
zeitig mit einer oder mehreren Ge
genparteien ein Swapgeschäft ab. 
Mit diesen wird die Performance 
des Korbes gegen die Wertentwick
lung des zu replizierenden Index 
getauscht. Bei gedeckten Swaps 
wird das Vermögen vom Emitten
ten an den SwapKontrahenten 
transferiert. Investiert wird in einen 
Aktienkorb, der als Sicherheit in ein 
separat geführtes Konto bei einer 
unabhängigen Depotbank hin
terlegt wird. Bei einer solchen Si
cherungsübereignung (Transfer of 
Ownership) ist der Zugriff für den 
ETFAnbieter leichter als beispiels
weise bei einem Pfand, bei dem der 
Anspruch im Konkursfall nachge
wiesen und geprüft werden muss.
 Gegenparteirisiken gilt es 
bei einem Investment unbedingt 
zu berücksichtigen. Unterstützend 
wirken dabei die zahlreichen Mass
nahmen zur Gefahrenerkennung, 
welche in den vergangenen Mo
naten ergriffen wurden. So veröf
fentlichen mittlerweile zahlreiche 
Emittenten Informationen wie die 
direkt gehaltenen Wertpapiere, die 
Höhe des Kontrahentenrisikos, 
die Einzelheiten zum jeweiligen 
SwapKontrahenten auf täglicher 
Basis. Das ist auch richtig so, denn 
immerhin wirbt die Branche mit 
ihrer hohen Transparenz. Für den 
Ruf der Branche wäre es begrü
ssenswert, wenn dies in Zukunft 
sämtliche Anbieter so handhaben 
würden.

eRtRäge mit weRtPaPieRleiHe   
Gemäss Fischer standen zuletzt 
auch physisch replizierende ETF 
stärker in der Kritik. Da sie oft Wert
papierleihe betreiben, wodurch 
Liquiditäts  und Gegenparteirisi
ken entstehen können. Securities 
Lending ist eine weit verbreitete 
Praxis, auch bei den aktiv verwal
teten Fonds. Ihr grösster Vorteil sei, 
dass Zusatzerträge für die Kunden 
generiert werden können, erklärt 
JacquesEtienne Doerr, Managing 
Officer von Vanguard in Zürich. 
Ein weiterer Vorteil ist ihre höhere 
Liquidität, die zu engeren Handels
spannen und tieferen Kosten für 
die Anleger führt.
  Bei der Wertpapierleihe 
verleiht der Fondsmanager die im 
CreationProzess erhaltenen Werte. 
Für diese erhält er vom Leiher ver

traglich fixierte Sicherheiten, das 
sogenannte Collateral. Auf die Lei
he folgt oft ein gedeckter Leerver
kauf der geliehenen Papiere. Nach 
Ende der Laufzeit erhält der Ver
leiher die Werte im Tausch gegen 
die Sicherheiten zurück. Zentral 
ist, dass es sich um Werte gleicher 
Art und Güte handelt. Theoretisch 
können ETF bis zu 95 Prozent ihres 
Nettoinventarwertes (NAV) verlei
hen. In der Praxis sind die Werte 
jedoch deutlich tiefer. 
 Das grösste Risiko der 
Wertpapierleihe besteht in einem 
Ausfall des Leihers. In diesem Fall 
muss der Verleiher die hinterleg
ten Sicherheiten veräussern und 
die ursprünglich ausgeliehenen 
Papiere am Markt zurückkaufen. 
Um das Risiko für die in diesem 
Fall entstehenden Verluste zu sen
ken, nehmen viele Anbieter eine 
Übersicherung vor. Bei Vanguard 
beispielsweise liegt der Sicherungs
grad zwischen 102 und 105 Pro
zent, je nach Anlagekategorie und 
Währung. Doerr betont, dass nur 
bei wenigen Titeln eine Leihe vor
genommen werde, als Sicherheit 
werde einzig Cash akzeptiert. Der 
USAnbieter versucht zudem, das 
Risiko durch ein konservatives An
legen des Collaterals (Geldmarkt
papiere mit kurzen Laufzeiten) 
möglichst tief zu halten. Wie die 
Produkte übersichert sind, ist ab
hängig vom Emittenten. 

RegulaRien deR esma  Auf
grund der grossen Kritik, welche 
die Wertpapierleihe in den vergan
genen Jahren erfuhr, hat die euro
päische Aufsichtsbehörde Esma 
(European Securities und Markets 
Authority) im Sommer neue Vor
schriften erlassen. Gemäss diesen 
müssen Erträge aus den Leihge
schäften künftig in vollem Umfang 
gutgeschrieben werden. Einzig die 
Transaktionskosten dürfen vom 
Emittenten abgezogen werden. Bei 
Vanguard würde dies schon länger 
so umgesetzt, sagt Doerr. Eine an
dere Folge der anhaltenden Disku
ssionen um die Wertpapierleihe ist 
ein höherer Grad an Transparenz. 
So veröffentlichen zahlreiche An
bieter die Details ihrer Wertpapier
leihgeschäfte im Internet.
 Die Wertpapierleihe bringt 
zwar ein gewisses Risiko mit sich, 
ermöglicht aber auch eine Redukti
on der Kosten. Wie die Risikofakto
ren im Einzelfall gewichtet werden, 
hängt von den spezifischen Anla
geumständen ab. Sicher ist, dass 
kein Weg daran vorbei führt, sich 
detailliert über die Chancen und 
Risiken der verschiedenen Index
produkte zu informieren und diese 
gegeneinander abzuwägen. Nur so 
können sich Anleger davor schüt
zen, unschöne Überraschungen zu 
erleben.  BK

> die 10 gRössten etf Den ersten Platz hat sich der SPDR 
S&P 500 redlich verdient. Er ist nicht nur der grösste, sondern 
mit täglich durchschnittlich über 183 Millionen gehandelten 
Anteilen auch der aktivste ETF weltweit. Zudem der erste, der 
überhaupt ins Leben gerufen wurde. 

ETF können bis zu 95% ihres 
NAV verleihen. In der Praxis 
sind die Werte jedoch tiefer.
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Source Markets
3%

Commerzbank
     1.9%

USA
8 133 t

Rest
8 138 t

Deutschland
3 396 t

Total

Tonnen Gold
33 642

Internationaler 
Währungs Fond
2 814 t

ETF Gold
~2 500 t

Italien
2 452 t

China
1 054 t

Frankreich
2 435 t

Schweiz
1 040 t

Russland
918 t

Japan
765 t
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> toP-10-anbieteR euRoPa Der europäische ETPMarkt ist 
rund 320 Milliarden Dollar schwer. Platzhirsche sind iShares, 
db xtrackers und Lyxor Asset Management, sie vereinen mehr 
als 60 Prozent des Marktes. Viertgrösster Anbieter ist ETF 
 Securities mit einem Marktanteil von knapp sieben Prozent.

> auf scHwellenländeR setzen Die Aktivitäten der 
Schweizer ETFAnleger zeigen ein gutes Spiegelbild der ak
tuellen Situation. Rohstoffe, SchwellenländerEngagement 
und zusehends auch BondETF auf Unternehmen sowie High 
Yield werden immer beliebter.

> etf Halten meHR gold als cHina Der Run auf Gold ist 
ungebrochen, auch seitens ETF. Mittlerweile halten sie rund 
2500 Tonnen des Edelmetalls. Nach den USA, Deutschland 
und dem IWF sind sie somit die viertgrössten Halter von Gold
reserven weltweit. 

Markt Zu-/Abflüsse 2012 in Mio. CHF Total in Mio. CHF

Aktien Welt                               +3  1 348

Aktien Europa -359  13 184

Aktien USA          -149  3 723

Aktien Asien/Pazifik                -36  1 854

Aktien Schwellenländer                                        +261 4 037

Rohstoffe                                                                                                  +1 747  26 995

Bonds Staaten                 -38  1 867

Bonds Unternehmen                               +45  555

Bonds High Yield                              +16  144

Bonds Schwellenländer                               +34   129

Restliche                -54  794

Total                                                                                        +1470  54 635

 ETF Vermögen in Mrd. USD

1. SPDR S&P 500 105.9

2. SPDR Gold 68.3

3. Vanguard MSCI Emerging Markets 53.5

4. iShares MSCI EAFE 35.3

5. Powershares QQQ 35.0

6. iShares MSCI Emerging Markets 34.3

7. iShares S&P500 31.3

8. iShares iBoxx $ Invest. Grade Corp. Bonds 24.0

9. iShares Barclays TIPS Bond 23.4

10. Vanguard Total Stock Market 22.5 

Quelle:�Gold.org,�Stand:�31.8.12

Quelle:�Blackrock,�Stand:�31.8.12

Quelle:�Blackrock,�Stand:�31.7.12

Quelle:��Lipper�-�Swiss�Fund�Data,�Stand:�31.8.12



«Ich bin und bleibe ein  
indexorientierter Aktienfreak»
herausforderung Erwin Heri, Professor für Finanztheorie an der Universität Basel, gibt im Gespräch einen differenzierten 

Einblick in die Finanzmärkte. Die zeiten haben sich seiner Ansicht nach nicht wirklich geändert. Problematisch jedoch sind 

Anleger, die nicht dazulernen und zu schnell vergessen. 

Von Barbara Kalhammer & Patrizia Human (Bild)

Haben Sie in den vergangenen 10 Jahren an 
den Aktienmärkten Geld verdient?
Erwin Heri_ Im vergangenen Jahr hat man 
schon Geld verdient. Aber wenn man die 
Entwicklung längerfristig betrachtet, dann 
hat der Aktienmarkt in den letzten 10 Jahren 
in der Tat enttäuscht. 

Muss man sich mit dieser renditearmen Welt 
anfreunden?
Vorläufig wohl schon. Bei Zinssätzen im 
Nullbereich können wir nicht erwarten, dass 
es dramatische Aktienanstiege gibt. Im Nor
malfall bezahlt der Aktienmarkt langfristig 
eine Risikoprämie von etwa 3 bis 5 Prozent. 
Die Erwartungen, die wir seinerzeit hatten – 
also Renditen von 5 bis 10 Prozent – basierten 
auf Zinssätzen von 3 bis 4 Prozent. Im Prinzip 
haben wir schon immer mit den Risikoprä
mien gearbeitet. Wenn nun die Zinssätze bei 
einem Prozent sind, werden auch die erwar
teten Renditen der Aktien tiefer sein.

Schuld an der Misere ist die Krise. Dieser 
 Begriff wird mittlerweile sehr inflationär ver-
wendet. Wie sehen Sie die aktuelle Lage?
Manchmal hat man das Gefühl, man falle 
von einer Krise in die andere: Kriseninflation. 
Aber zurück zu ihrer Frage. Ich glaube schon, 
dass wir heute den Preis bezahlen für lang
fristig aufgebaute Ungleichgewichte. Das gilt 
vor allem für die Staatsschulden. Zudem gibt 
es weltweit strukturelle Defizite, insbesonde
re auch in Europa.

Welche Ungleichgewichte meinen Sie?
Ein Teil der strukturellen Defizite ist aufgrund 
verfehlter wirtschaftspolitischer Entwicklun
gen entstanden. Beispielsweise durch Regu
lierungen, die das freie Spiel im Bereich der 
Arbeits und Gütermärkte verunmöglichen. 
Je mehr man diese Märkte spielen lässt, desto  
gleichgewichtiger kann sich die Wirtschaft 
entwickeln. An vielen Orten, insbesondere in 
Kontinentaleuropa, haben wir jedoch unge
sunde Entwicklungen gesehen. Beispielswei
se die strukturellen Ungleichgewichte in Spa
nien sowie die verkrusteten Arbeitsmärkte in 
Frankreich und Italien. Über Griechenland 
brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. 

Wie schätzen Sie die Chancen ein, solche De-
fizite sowie die Schuldenpolitik abzubauen?
Die strukturellen Defizite sind ein politisches 
Thema, bei dem ich nicht besonders opti
mistisch bin. Bei der Staatsschuldenpolitik 
denke ich, dass wir über kurz oder lang einen 
Teil der aufgebauten Schulden über Inflati
on aus der Welt schaffen werden. Die Wirt
schaftsgeschichte zeigt, dass sich Staaten 
ihrer Verschuldungen immer durch Inflation 
entledigten. Wenn wir wüssten, wie eine In
flation zu steuern wäre, dann läge die Zielrate 
bei 3 bis 5 Prozent. Und dies würde dafür sor
gen, dass sich die reale Verschuldung nach 
12 bis 15 Jahren um 50 Prozent reduziert. 
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Das heisst, die allseits gefürchtete Inflation 
trägt zu unserer Gesundung bei?
Was heisst schon Gesundung? Inflation führt 
im Prinzip zu einer realen Reduktion der 
Schulden. Natürlich hat auch diese Medaille 
zwei Seiten. Die Verlierer sind schnell ausge
macht, es sind die Gläubiger. Und auch hier 
gilt es die 72erRegel zu bedenken.

Was ist die 72er-Regel?
Sie zeigt, wie lange es dauert, bis sich ein 
Vermögen beziehungsweise ein Rentenan
spruch durch die Inflation real halbiert hat. In 
Europa ziehen die Inflationsraten leicht an, 
momentan liegen sie bei 3 Prozent. Bei einer 
steigenden Inflation auf 5 Prozent, zahlen sie 
beispielsweise für ein Gipfeli nach einem Jahr 
nicht einen Franken, sondern 1,05. Ein Jahr 
später zahlen sie 1,10. Das ist bei jedem ein
zelnen Preisanstieg nicht wirklich ein Thema. 
Doch die jährlich wiederkehrende Inflation 
vernichtet ihr Vermögen fast unmerklich und 
dies lässt sich anhand der 72erRegel zeigen. 
In unserem Beispiel mit den 5 Prozent, lautet 
die Rechnung: 72 geteilt durch 5, das Ergeb
nis ist also 14. Das bedeutet, nach 14 Jahren 
hat sich das Vermögen real halbiert.

Zurück zu den Finanzmärkten. Dort wird ver-
sucht, mit Hilfe von Regulierungen Herr der 
Lage zu werden. Was wurde damit erreicht?
Sie haben sicherlich bereits bemerkt, dass 
ich kein grosser Freund von Regulierungen 
bin. Man muss jedoch berücksichtigen, dass 

gerade im Bereich der Finanzmärkte exter
ne Effekte entstehen können, die drama
tische Auswirkungen haben können. Dort 
sind staatliche Eingriffe gefordert. Von den 
Finanzmärkten wissen wir, dass sie sehr 
kurzfristige Verwerfungen mit dramatischen 
Konsequenzen erzeugen können. Die Frage 
lautet meiner Meinung nach nicht, ob wir zu 
viel oder zu wenig Regulierungen haben. Im 
Bereich der Finanzmärkte waren und sind es 
oft ganz einfach die falschen.

Wie meinen Sie das?
Es gibt in der wissenschaftlichen Literatur 
durchaus Fragezeichen, beispielsweise zur 
Bestimmung der nötigen Eigenkapital basis 
von Banken. Wir verwenden hier oft un
glaublich komplexe mathematische Modelle, 
von denen wir eigentlich schon lange wissen, 
dass sie im Extremfall versagen. Die Risiko
gewichtung ist ein wunderbares Instrument, 
aber nur wenn wir wissen, wie wir Risiko 
messen müssen. 

Warum haben die Modelle versagt?
Im Prinzip sind die meisten mathematischen 
Modelle, die wir für die Analyse der Finanz
märkte heranziehen, Schönwettermodelle. 
Doch das schöne Wetter hat nichts mit Risiko 
zu tun. Genau dann, wenn man sie am meis
ten brauchen würde, versagen diese Modelle. 
Das hat man aber immer schon gewusst. Sie 
sind für den Extremfall einfach ungeeignet.

Also kann die traditionelle Ökonomie die 
 jetzige Situation gar nicht erklären?
Doch, sie hat durchaus Erklärungen. Bla
sen und Crashes sind Phänomene, von de
nen heute jeder redet. Aber bereits vor 40 
Jahren hat man Analyseansätze gehabt, die 
zeigten, dass solche Blasen, beispielsweise  
an den Finanzmärkten, existieren. Diese 

Erklärungen, die teilweise sogar aus tradi
tionellen Modellen heraus abgeleitet wur
den, wollte damals einfach niemand hören.  
 
Denken Sie, dass die Modelle nun überarbei-
tet werden?
Klar, aber ich meine, man sollte zurück zu ein
fachen Regeln. Banken können zum Beispiel 
zunächst mit einer LeverageRatio arbeiten, 
auch wenn man das nicht gerne hört.  Es war 
schon lange klar, dass vor allem die grossen, 
systemrelevanten Banken eine zu tiefe Eigen
kapitalquote aufwiesen. Wenn ein bisschen 
weniger Mathematik und ein bisschen mehr 
gesunder Menschenverstand angewendet 
worden wäre, hätte man schon vor 5 Jahren 
gemerkt, dass da etwas schief gehen wird. 

Was konkret muss getan werden?
Die Ökonomie muss sich darauf zurück
besinnen, dass sie eine Sozialwissenschaft 
ist. Und diese behandelt Themen aus dem 
gesellschaftlichen, sozialen und menschli
chen Umfeld. Wir sollten akzeptieren, dass 

Marktteilnehmer die Aussagen theoretischer 
Modelle, wenn es ihnen opportun erscheint, 
in ihr Verhalten mit einbeziehen – und damit 
falsifizieren sie nicht selten die Modelle per 
se oder bestätigen sie auf der anderen Seite 
erst recht. Solche  FeedbackRegeln sind eine 
entscheidende Sache bei der Analyse wirt
schaftlicher Gegebenheiten. Rückkopplungs
effekte im Verhalten ökonomischer Individu
en wurden viel zu lange vernachlässigt.

Das lehrt uns die Behavioral Finance. Führen 
Anlegeremotionen dazu, dass sie völlig losge-
löst von fundamentalen Daten investieren?
Ja, kurzfristig  kann dies der Fall sein, war es 
aber schon immer. Deswegen sagen wir auch 
oft, dass Börsenkurse kurzfristig einem rei
nen Zufallprozess folgen. In der langen Frist 
ist dies nicht der Fall. Überall dort, wo sie 
fundamental determinierende Faktoren für 
einen Preis haben, werden diese Preise lang
fristig den Fundamentalfaktoren folgen.  

Kann man sich also weiterhin an fundamenta-
len Kennzahlen wie beispielsweise dem Kurs/
Gewinn-Verhältnis orientieren?
Selbstverständlich. Die kurzfristigen Verwer
fungen und Schwankungen der Märkte sind 
vielleicht in den letzten Jahren etwas grösser 
geworden, doch die längerfristige Volatili
tät und die langfristigen Determinanten der 
Aktienkursentwicklung haben sich nicht ver
ändert. Die Historie zeigt, dass Verwerfungen 
wie in den letzten 10 Jahren in der Vergan
genheit auch existierten. Und immer dann 
hat man gemeint, Bewertungsmodelle seien 
nutzlos und würden nicht funktionieren. So 
ist es eben auch heute. Déjà vu. Ich gestehe 
aber jeder Generation das Recht zu, die glei
chen Fehler wie ihre Väter zu machen. 

Wenn wir das nun aber alles als neue Phä-
nomene sehen, dann lernt der Mensch nichts 
dazu.
Genau, in diesem Bereich auf alle Fälle. Ich 
zweifle auch sonst daran, dass die Menschen 
aus der Geschichte besonders viel lernen. 

Und man vergisst auch sehr schnell. Beson
ders an den Finanzmärkten ist das Erinne
rungsvermögen unglaublich kurz. 

Haben sich nicht schlicht die Zeiten geändert?
Nein, wir leben nicht in völlig anderen Zei
ten. Man hat einfach kein historisches Be
wusstsein. Ganz sicher kein Bewusstsein für 
die Wirtschaftsgeschichte. Wenn man mir er
zählt, dass die gegenwärtigen Geldmengen
explosionen diesmal keine Inflation produ
zieren sollen, dann mag das so sein. Aber 
Tatsache ist, dass alle allzu aggressiven Geld
mengenexpansionen über kurz oder lang in
flationär waren. Und ich denke, man ist zu
mindest gut beraten, sich darüber Gedanken 
zu machen. 

Ist es für Sie nicht ermüdend, die Menschen 
alle 5 oder 10 Jahre erneut zu belehren?
Ich will die Leute nicht belehren, von die
ser  Illusion habe Fortsetzung seite 11   
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«Im Prinzip sind die meisten mathematischen 
Modelle, die wir für die Analyse der Finanzmärkte  
heranziehen, Schönwettermodelle.» 





ich mich längst gelöst. Ich stelle immer 
wieder fest: Je älter ich werde, desto schnel
ler wiederholen sich die gleichen Artikel in 
den Medien. Ich will nicht den Eindruck er
wecken, ich wüsste, wie die Welt funktioniert. 
Aber es gibt an den Finanzmärkten gewisse 
Dinge, die für mich fix sind. So sind Märkte 
beispielsweise relativ effizient. Nicht im Sinne 
von «Der Markt hat immer recht», denn der 
Markt hat fast nie recht. Aber der Markt ver
arbeitet vorhandene Information sehr schnell 
und eben effizient. Das hat interessante Kon
sequenzen, die sich klar ableiten lassen, aber 
trotzdem laufend ignoriert werden. 

Man hört oft, der aktuelle Preis spiegle nicht 
das heutige fundamentale Umfeld wider.
Eben. Das muss er auch gar nicht. Der Preis 
muss das künftige Umfeld, die Erwartungen 
reflektieren. Diese können durchaus falsch 
und selber sehr volatil sein. Auch gilt es zu 
berücksichtigen, dass gelegentliche Übertrei
bungen vorkommen. Der bereits erwähnte  
Herdentrieb hat das exemplifiziert. Das ist 
auch mit der Grund, weswegen die oft in den 
Finanzmarktmodellen verwendete Normal
verteilung unter bestimmten Bedingungen 
einen Irrweg darstellt. In Extremphasen kön
nen effektive Realisierungen weit über das 
statistisch Mögliche hinausgehen. Deswegen 
braucht der Markt noch lange nicht ineffizi
ent zu sein.

Die Märkte sind also effizient. Was ist mit den 
Anlegern? Sind sie rational?
Das mit der Rationalität ist so eine Sache. 
Wenn ein Anleger nach einem Aktienanstieg 
von 50 Prozent glaubt, dass der Titel weiter 
steigen wird und aus diesem Grund zukauft, 
so kann sein Verhalten im Nachhinein durch
aus rational gewesen sein. Ein fundamentaler 
Ökonom würde vielleicht sagen, dass die Ak
tie 30 Prozent überbewertet ist und ein Kauf 
somit irrational. Doch unser Anleger hat die 
Aktie vielleicht durchaus im Wissen um die 
fundamentale Überbewertung einfach des
wegen gekauft, weil er erwartet hat, dass er 

morgen jemanden findet, der ihm das Papier 
noch teurer abkauft. Wenn ihm das gelingt, 
ist er dann irrational gewesen? 

Können Sie ein Beispiel für solches Verhalten 
nennen?
Es gibt viele; beispielsweise Seltene Erden. 
Alle Welt war überzeugt, Seltene Erden wä
ren eine neue, ganz heisse InvestmentStory. 
Sie sind knapp, es gibt nur wenige Anbieter 
und eine potenziell riesige Nachfrage. Konse
quenz: Die Preise explodierten. Doch als der 
erste Artikel erschien, der eine Korrektur für 
möglich hielt, brachen die Werte plötzlich um 
bis zu 80 Prozent ein. Heute reden nur noch 
wenige über Seltene Erden aber viele über 
eine weitere irrationale «Bubble». Solche 
kurzfristigen vermeintlichen Irrationalitäten 
und Verwerfungen verdecken die langfristi
gen Trends, über die es dann schwierig wird 
zu berichten und in ihnen zu argumentieren.

Dass Anleger Fehler machen, ist ja nicht neu. 
Welche sind die häufigsten?
Es gibt ein paar Grundsätze, die durchaus 
hilfreich sind. Ein Beispiel ist nach wie vor die 
Diversifikation inländischer Aktienportfolios.  
Gemäss einer Studie der Uni Zürich hält ein 
durchschnittlicher Aktienanleger in der 
Schweiz weniger als drei Aktien. Sie gehen 
damit unsystematische Risiken ein. Dann 
gibt es vieles aus dem Bereich der Behavioral 

Finance, etwa der Überoptimismus, der im 
Zweifelsfall dazu führt, dass man zu viel han
delt und zu hohe Kosten produziert. Als ich 
vor 10 Jahren die «Acht Gebote der Geldanla
ge» geschrieben habe, war der erste Grund
satz, überhaupt zu investieren. Und Anleger 
haben zuviel Vertrauen in ihre eigenen Fähig
keiten, sie sollten aber auch nicht irgendwel
chen Märchen und Phantasien nachlaufen, 
die sie in den Medien oder Analysen sehen. 
Denn sie können sicher sein, wenn irgend
ein Analytiker den Stein der Weisen an den 
Finanzmärkten gefunden hat, dann redet er 
nicht darüber. Warum sollte er auch?

Viele verlieren oft auch, weil sie zu aktiv agie-
ren. Das ist einer von vielen Gründen, der für 
passives Investieren spricht. Was denken Sie?
Passives Investieren verhindert einige der 
wichtigsten Fehler. So ist man automatisch 
diversifiziert und handelt nicht allzu viel. 
Natürlich habe auch ich selber Freude daran 
ab und zu «im Züügs ume zheue.» Generell 
bin ich aber für Indexieren – aber immer in 
einem CoreSatelliteAnsatz. Der Kern soll 
indexiert sein und ein kleiner Teil – je nach 
Risikoneigung des Anlegers 10, 20 oder 30 
Prozent – sollen aktiv gemacht werden. Bei 
diesem sollten sich Anleger auf die Bereiche 
beschränken, bei denen sie meinen, mehr 
zu wissen als alle anderen So kann gegebe
nenfalls eine Überrendite generiert werden. 
Anleger, die das erreichen, sind besser als 90 
Prozent der Profis. 

Wenn 90 Prozent der Fondsmanager den 
Markt nicht schlagen können: Wird aktives 
Management irgendwann überflüssig sein?
Nein, das denke ich nicht. Wir werden im
mer grössere Teile haben, die aktiv gemanagt 
werden. Dazu kommt, dass viele aktive Ma
nager hervorragende Verkäufer sind. Und es 
gibt ja auch Menschen, die einen Luxusarti
kel kaufen obwohl sie wissen, dass der Preis 
völlig überhöht ist. Wenn jemand für eine 
Tasche einer Luxusmarke 3000 Franken be
zahlen will, dann soll er das tun. Ein anderer 
kauft etwas Ähnliches für ein paar Franken 
irgendwo am Strand und fühlt sich damit 
auch wohl. Ich möchte den Vergleich nicht 
überstrapazieren, aber es wird immer Leute 
geben, die einen Portfoliomanager in der Il
lusion anstellen, von ihm etwas Spezielles zu 
bekommen, die Performance aber ungenü
gend hinterfragen. 

Passive Anlagen überzeugen durch Einfach-
heit und Transparenz. Gibt es weitere Aspek-
te, die es zu berücksichtigen gilt?
Ja, in erster Linie die Kosten. Auch die Wahl 
des Index muss man sich gut überlegen. Der  
SMI beispielsweise ist sicherlich kein guter 
Index, da er nicht ausreichend diversifiziert 
ist. Weiters sollte die Dividende berücksich
tigt werden. Ich empfehle Produkte, welche 
die Ausschüttungen reinvestieren. Anleger, 
die direkt oder in Preisindizes investieren, er
halten im Sommer eine Dividende ausbezahlt 
und verwenden diese dann oft zur Finanzie
rung ihres Sommerurlaubs oder sonstigen 
Konsums. So verzichten sie auf Performance, 
denn die langfristige Wertentwicklung der 
Aktienmärkte ist eine Gesamtrendite. Der 
Zinseszinseffekt der reinvestierten Dividende 
ist dabei ein wesentliches Element. 

Indexfonds und ETF werden gerne als lang-
weilig betitelt. 
Darum empfehle ich eben CoreSatelli
teStrategien. So hat der Anleger, der das 
braucht, immer auch seinen «Kick». Das 
Argument «langweilig» tauchte in den 90er
Jahren auf. Gemeint war: Es geht doch alles 
immer nur nach oben. Heute meinen die 
Leute, dass Aktien nichts mehr bringen. 
Kürzlich las ich bei McKinsey «Die Aktie ist 
jetzt tot.» Was soll das heissen? Die Aktien
gesellschaft als solche ist eine interessante 
Gesellschaftsform, auch in Zukunft. Solange 
wir an der Börse notierte Aktiengesellschaf
ten haben, ist die Aktie auch für breiteste 
Anlegerschichten nicht tot. 

Indexierte Anlagen versuchen immer mehr, 
sich des Langweiligseins zu entledigen, Stich-
wort aktive ETF oder Leverage-Produkte. 
Heissen Sie diesen Weg gut?
Langweilig ist doch gut. Was wir suchen, 
ist eine vernünftige langfristige Anlageren
dite. Der Rest ist nicht selten Commission 

 Hunting. Solche Produkte werden nicht sel
ten von Banken lanciert, die Probleme mit 
ihren Kommissionseinnahmen bekunden. 
Die ganze ETFGeschichte wird dadurch 
völlig karikiert, und wir sind wieder einmal 
an einem Punkt, an dem niemand mehr 
weiss, was es überhaupt alles gibt. Wir sa
hen dieses Phänomen schon bei Fonds und 
anschliessend bei strukturierten Produkten. 
Jetzt bekommen wir eine Konvergenz aus 
strukturierten Produkten und ETF. Der arme 
Anleger, der das alles kaufen soll, kommt gar 
nicht mehr nach mit den all den Neuheiten. 
Wir dürfen uns daher nicht wundern, dass 
neue Regulierungen à la «MiFiD II» entste
hen. Daran sind wir selbst schuld. 

Aber Sie sind doch kein Freund von Regulie-
rungen?
Nein, aber die Leute haben ein Recht auf 
vernünftige Aufklärung.  Nur wer macht das 
heute  noch? Anleger wissen oft sehr wenig 
über die Märkte, sie kaufen in erster Linie 
das, was ihnen empfohlen  wird. Es ist wie 
beim Vertrauensarzt. Man nimmt das, was 
einem der Arzt verschrieben hat, ohne sich 
zu viele Gedanken darüber zu machen. Wir 
sollten dafür sorgen, dass der Anlageberater – 
ähnlich wie der Vertrauensarzt – wieder eine 
Vertrauensperson wird. Leider haben wir das 
in den letzten Jahren vielerorts verloren. 

Wenn wir schon bei der Medizin sind: Wie lau-
tet Ihre Rezeptur für Anlageerfolg?
Der Anleger muss eine strategische Anlage
allokation haben. Dafür muss er seine lang
fristigen und kürzerfristigen Verpflichtungen 
kennen, denn diese definieren das Risiko, das 
er eingehen kann. Danach soll er sich über 
die Inflation Gedanken machen, denn das ist 
für mich die grösste Gefahr in den nächsten 
20 Jahren. Ferner ist es eine Tatsache, dass wir 
noch nie so tiefe Zinsen hatten wie jetzt, und 
viele Aktien waren selten so billig. Das muss 
einem zu denken geben. Profitieren können 
Anleger zudem von den grosszügigen Aus
schüttungen der Firmen. Ein diversifiziertes, 
auf Dividenden aufbauendes Aktienportfolio 
kann Renditen von 4 bis 5 Prozent bringen. 
Und das von Unternehmen, die zum Teil 
bessere Bilanzen aufweisen als viele Staaten. 
Und ich rate zu «Buy and Hold». Immer wie
der hört man, diese Strategie sei tot. Das mag 
schon sein. Man muss sich überlegen, wel
ches die Anreizstrukturen derjenigen sind, 
die einem zu permanentem Handeln raten. 
So langweilig es sich auch anhören mag: Ich 
bin und bleibe ein indexorientierter Aktien
freak. 
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«Ich zweifle daran, dass die Menschen 
aus der Geschichte besonders viel  
ler nen. Man vergisst sehr schnell.»

Erwin Heri

> Prof. Dr. Erwin W. Heri ist ein «Hybrid» 
der internationalen Finanzmarktszene. 
Nach seinem Studium lehrte er zunächst 
als Dozent und später als Professor 
Nationalökonomie an der Universität 
Basel. In der Privatwirtschaft war Heri 
in leitenden Funktionen beim Schwei-
zerischen Bankverein, der Winterthur 
und zuletzt bei der Credit Suisse tätig. 
Heute führt Heri neben seiner Vorle-
sungstätigkeit als Chairman die Valartis 
Bankengruppe. 



Die Angaben in diesem Dokument stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Bitte verwenden Sie dieses Dokument nicht als Grundlage für Ihre Anlageentscheidungen. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können ebenso fallen
wie steigen, und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht in voller Höhe zurück. Herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH. © 2012 Vanguard Investments Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Nichts Neues.
(Über 35 Jahre Erfahrung mit Indexfonds)

Indexfonds sind nichts Neues für uns. The Vanguard
Group, Inc. hat 1976 den ersten Indexfonds für
Privatanleger auf den Markt gebracht. Von dieser mehr
als 35-jährigen Erfahrung profitieren unsere Kunden.

The Vanguard Group ist eine der grössten
Vermögensverwaltungsgesellschaften weltweit und
führend bei Indexanlagen. Seit 1998 betreuen wir
institutionelle Anleger in der Schweiz.

Erfahren. It’s the Vanguard Way.™

Interessiert? Kontaktieren Sie uns:
Institutionelle Anleger erreichen uns unter 044 220 13 00
oder www.introducing-vanguard.ch.

Wir bitten Privatanleger, sich an ihren Anlageberater
zu wenden.

ANzEIGE
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Auf der Suche nach Rendite
flexibilität In der Hochphase des Aktienbooms spielten 

 Dividenden eine untergeordnete Rolle. Heute wird wieder 

verstärkt auf höhere Ausschüttungen geachtet.

Traditionelle Anlagemöglichkeiten wie Geld
marktanlagen, Staatsanleihen und Unter
nehmensanleihen von guten Schuldnern 
(Investment Grade) bringen derzeit deutlich 
geringere Renditen als noch vor der Krise. Als 
Folge greifen viele Anleger vermehrt zu hoch
verzinslichen Unternehmensanleihen und 
Dividendenwerten. Gerade in ungewissen 
Zeiten ohne klaren Wachstumstrend spielt 
die Erzielung laufender Erträge eine beson
ders wichtige Rolle. Und sei es nur, um die 
Vermögensverwaltungskosten zu decken.
 Auch ehemals sichere Staatsanlei
hen weisen heute inhärente Risiken auf. 
Dies führt dazu, dass Aktien und Obligatio
nen von gut geführten Unternehmen heute 
sicherer sind als so manche Staatsanleihe. 
Zudem wissen deren Inhaber oft nicht da
rüber Bescheid, was ihnen im Insolvenzfall 
droht. Bei Unternehmen wird dies durch ein 
geregeltes Konkursverfahren definiert. Für 
den Kauf von Aktien sprechen derzeit ihre 

günstigen Bewertungen. Sie sind teils fast so 
billig wie im Hochzinsumfeld zu Beginn der 
80erJahre. Ein weiteres Argument liefern die 
Dividendenrenditen, die höher sind als die 
Renditen von Stasanleihen von Deutschland, 
Grossbritannien, der Schweiz oder den USA. 

dividendenbalsam Durch Dividenden
ausschüttungen können Kapitalverluste 
kompensiert werden. Das zeigen auch his
torische Daten. So erzielte der SMICIndex 
(der die Dividenden miteinbezieht) in den 
letzten zehn Jahren ein Plus von 61,9 Pro
zent. Der klassische SMI (ohne Dividenden) 
verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus 
von 25 Prozent. Dass auch dividendenstarke 
Titel nicht zwingend ein Erfolgsmodell sein 
mü ssen, zeigte die Vergangenheit deutlich. 
Ein Beispiel ist der Absturz der Banken, die 
noch 2007 zu den dividendenstärksten Bran
chen gehörte. Sogar Bankaktien, die nicht als 
überbewertet galten, stürzten ab. Zumeist 

cHance  Einfach die drei Fragen zu Indexanlagen beantwor
ten und an der Verlosung eines iPad 3 teilnehmen. Die Lösun
gen finden Sie in den Grafiken dieser Beilage.

Senden Sie die Antworten per Mail an wettbewerb@10x10.ch 
oder per Postkarte an financialmedia AG, Wettbewerb 10x10, 
Pfingstweidstrasse 6, 8005 Zürich.

Gewinnen Sie ein iPad 3!

!

> Teilnahmeschluss ist der 31. Oktober 2012. Über den Wettbewerb wird 
keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Welches ist, gemessen am 
verwalteten Vermögen, der 

grösste ETF der Welt?

2	
Wie viele Tonnen Gold 

 liegen insgesamt in  
Gold-ETF?

3
Wieviele Sekunden beträgt 

die Latenzzeit der neuen 
Handelsplattform INET?



Indexieren Sie intelligent.

Geld macht glücklich, wenn man sich über einfache und kostengünstige Anlagemöglich keiten freuen kann. Die neue und inno-
vative Produktfamilie Swisscanto SmartCore® ermöglicht institutionellen und privaten Anlegern, jetzt intelligent in passive
Fonds zu investieren. 

Informieren Sie sich unter www.swisscanto.ch/smartcore oder beim Kundenberater Ihrer Bank.

Anlage und Vorsorge.

Neu: Swisscanto SmartCore®

Die Angaben sind keine Offerte. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken. Dies ist ein Fonds Luxemburger Rechts. Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen können bei den Vertriebsträgern, der Swisscanto Asset Management AG, Nordring 4, Postfach 730,
3000 Bern 25, bei der Vertreterin und Zahlstelle Basler Kantonalbank, Spiegelgasse 2, 4002 Basel oder unter www.swisscanto.ch kostenlos bezogen werden.

SmartCore 291x218 D_Swisscanto  19.09.12  16:54  Seite 1
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brechen überbewertete Aktien mit geringen 
Dividenden in einer Krise ein – wie beispiels
weise in der DotcomBlase im Jahr 2000. 
 Die Umsetzung einer Dividendenstra
tegie kann über Direkt oder Kollektivanla
gen sowie strukturierte Produkte erfolgen. 
Klassische Dividendenfonds sind jedoch oft 
kostenintensiv. Das lohnt sich nur, wenn der 
Fondsmanager regelmässig die Benchmark 
schlägt. Bezüglich der Verwaltungsgebühr 
deutlich günstiger sind börsengehandelte 
Indexfonds. Die Anzahl der Dividendenindi
zes wächst laufend, auch in den letzten Mo
naten sind wieder einige dazugekommen. 
Nebst grossen Barometern wie dem DivDax 
oder dem Euro Stoxx Select Dividend 30 kann 
mit ETF neu auch die Entwicklung hierzulan
de weniger bekannter Indizes wie etwa des 
S&P US Dividend Aristocrats oder verschie
dener Schwellenländerindizes nachgebildet 
werden. Die Barometer unterscheiden sich 
jedoch nicht nur in ihrer Anlageregion, son
dern auch in der Art der Indexmethodologie.

unteRscHiedlicHe gewicHtung Der 
S&P High Yield Dividend Aristocrats umfasst 
die 60 USAktien des S&PComposite1500
Index mit der höchsten Dividendenrendite. 
Bedingung ist, dass die Ausschüttungen in 
den letzten 25 aufeinanderfolgenden Jahren 
gestiegen sind. Um eine ausreichende Diver

sifikation sicherzustellen, liegt die Gewich
tungsobergrenze der Einzeltitel bei 4 Prozent. 
Der Euro Stoxx 50 Select Dividend Index be
inhaltet die 30 Aktien der Eurozone mit der 
höchsten Dividendenrendite. Die Kompo
nenten werden nach der jährlichen Netto
Dividendenrendite gewichtet. Immer einen 
Blick wert sind Schwellenländer. Um von 
den dortigen Dividenden zu profitieren, bie
tet sich der S&P Emerging Markets Dividend 
Opportunities an. Dieser umfasst rund 100 
Titel mit hohen Dividendenrenditen (wäh
rend drei Jahren stabil oder steigend) aus 20 
Schwellenländern.
 Blind nach dem erstbesten ETF grei
fen, nur weil dieser das Wort Dividende im 

Namen trägt, kann schief gehen. Der erste 
Schritt bei der Analyse muss darum dem 
Markt gewidmet sein, den man abbilden will. 
Danach wählt man das zugrundeliegende 
Barometer. Und erst dann startet der eigent
liche ETFSelektionsprozess.  RB

?

miKRoseKundenMIKROSEKUNDEN
(1 mikrosekunde = 0,000 001 sekunden)(1 Mikrosekunde = 0,000 001 Sekunden)

> 37 miKRoseKunden beträgt die Latenzzeit der neuen Plattform 
X-Stream INET der Schweizer Börse. Mit ihr erfolgt der Handel 22 Mal 
schneller als früher, innerhalb von Millisekunden können Hunderte von 
Kauf- und Verkaufsaufträge abgewickelt werden. Mit INET verfügt die 
Schweizer Börse über die modernste und schnellste Handelstechnologie 
der Welt. Seit Anfang des Jahres wurden an der SIX rund 22 Millionen 
Abschlüsse getätigt, allein im ETF-Segment deren 521 513. 
 Die Vorteile liegen auf der Hand. Für die Handelsteilnehmer 
und Endanleger bedeutet INET schnellere Ausführungen und höhere 
Volumina. Den Market Makern wiederum ermöglicht die Plattform, 
Kursbewegungen von Basiswerten schneller zu erkennen und entspre-
chende Entscheidungen zu treffen. x

Zuerst muss man den Markt analysieren und 
das Barometer auswählen. Erst dann startet der 
eigentliche Selektionsprozess.
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ETF bringen Anleger in aller Herren Länder
diversifikation Börsengehandelte Indexfonds erlauben es, mit nur einem Instrument Märkte und Regionen rund um 

den Globus abzubilden. Dank einer stetig wachsenden Angebotspalette sind heute auch die exotischsten Märkte investierbar. 

Mit diesen Portfoliobausteinen können Anleger ihr Risiko-Rendite-Profil kosteneffizient steuern.

Von Barbara Kalhammer & Fabian Widmer (Grafik) 

Die Erde umfasst 193 Staaten, in über 140 
davon werden Aktien gehandelt. Dass An
leger von dieser Vielfalt Gebrauch machen 
sollten, war auch Sir John Templeton, Va
ter der Investmentfonds und Mitgründer 
der Fondsgesellschaft Franklin Templeton,  
klar: «Der gesunde Menschenverstand sagt 
Ihnen, dass sie mehr und manchmal be
ss ere InvestmentGelegenheiten finden, 
wenn  Sie überall auf der Welt suchen.»  
Fast überall, muss man einschränken. Da der 
Zugang noch nicht zu allen Han
delsplätzen gewährleistet ist, ver
bleiben schwarze Flecken auf der 
Investitionsweltkarte. 
 Als solcher galt lange Zeit 
auch die Volks republik China. 
Für Privatinvestoren ist sie das 
noch immer, ihnen ist der Handel 
komplett verboten. Investieren 
dürfen einzig Grossbanken, aber auch ihnen 
werden Limiten auferlegt. Bislang durften sie 
nur dann in eine chinesische Firma investie
ren, wenn diese auch in Hongkong gelistet 
ist. Alternativ erlaubt ist der Kauf von soge
nannten BAktien: Werte von Unternehmen, 
die an den Börsen Shanghai oder Shenzhen 
kotiert sind. Der Markt für BAktien, die in 

HongkongDollar (Shenzhen) oder USDol
lar (Shanghai) gehandelt werden, ist jedoch 
relativ illiquide, da Chinesen nicht mit ihnen 
handeln dürfen. Für AAktien, die 75 Pro
zent des chinesischen Marktes ausmachen, 
war eine Investitionsquote von 30 Milliar
den Dollar festgelegt. Diese Maximalsum
me wurde kürzlich auf 80 Milliarden Dollar 
angehoben. Damit wurde auch den ETF der 
Weg geebnet. Anleger können nun über den 
CSI300 Index von der Entwicklung der 300 
grössten festlandchinesischen AAktien pro
fitieren. 

RisiKen stReuen Nebst China wurde das 
Angebot in den vergangenen Jahren durch 
zahlreiche weitere Märkte ergänzt, die neu 
mit Länder oder RegionenETF abgedeckt 
werden können. Dass das Anlageuniver
sum in den vergangenen Jahren deutlich 
gewachsen ist, bestätigt auch Alex Hinder 
von Hinder Asset Management. Mittlerweile 

seien nahezu alle Länder investierbar. Diese 
Produkte erlauben es Anlegern, ihr Portfolio 
durch eine breite Streuung der Anlagerisiken 
zu diversifizieren.

KlassiscHes und exotiscHes  Am bes
ten erschlossen sind wenig überraschend 
die klassischen Anlageregionen Europa und 
Amerika. Natürlich sind Deutschland, Ös
terreich, Frankreich, Italien, England und 
die Schweiz investierbar. Mit RegionenETF 
wiederum kann, wie es der Name andeu
tet, auf die Entwicklung ganzer Regionen 
wie Europa, Osteuropa oder die Länder 
der Währungsunion gesetzt werden. Ho
her Beliebtheit erfreuen sich zurzeit Pro
dukte auf zukunftsträchtige Verbünde wie 
etwa die BRICNationen (Brasilien, Russ
land, Indien, China), die Emerging Markets 
oder die Staaten Lateinamerikas. Eben
falls möglich sind gezielte Investitionen in 
asiatische Märkte wie Hongkong, Japan, 
Indien, Taiwan oder Vietnam. Zusammen
fassende Lösungen bieten RegionenETF 
auf Asien (ex Japan) oder Pacific (ex Japan).  
 Wenn man zusätzlich die nicht an der 
SIX Swiss Exchange gelisteten Produkte be
rücksichtigt, findet man sogar noch deutlich 
exotischere Märkte: Die Philippinen, Bang
ladesch oder gar Pakistan. Ebenfalls nicht 

in der Schweiz erhältlich sind LänderETF 
auf Griechenland, die Niederlande, Finn
land und Polen. Bleibt man dagegen an der 
Schweizer Börse, so sind viele Staaten nur 
über RegionenProdukte zugänglich. Laut 

Hinder macht es bei vielen Staaten aber so
wieso mehr Sinn, über RegionenETF zu in
vestieren. Als Beispiel nennt er Ungarn, wel
ches für einen eigenen LänderETF zu klein 
ist. Für Anleger würde sich dies in breiten 
Spreads negativ bemerkbar machen. 
 Die Vielfalt hat somit ihre Grenzen. 
Ein ETF auf einen Index lohnt sich nur, wenn 
dieser entsprechend breit diversifiziert ist. Ist 
dies nicht der Fall, erhalten einzelne Unter
nehmen ein zu grosses Gewicht und der In
dex kann nicht mehr als Gradmesser für die 
Konjunktur des Staates dienen. Ein Beispiel 
dafür ist der MSCI Israel, der zur Hälfte aus 
einem einzigen Titel besteht. Ähnlich sieht 
es beim MSCI Russia aus. Aus diesem Grund 

Erhält ein Titel zuviel Gewicht, so kann 
der Index nicht mehr als Gradmesser 
für die Konjunktur des Landes dienen.

Noch ist der Zugang nicht zu allen 
Märkten gewährleistet, es verbleiben 
schwarze Flecken auf der Weltkarte.

E T F  I N V E S T I T I O N S W E LT E N

Eigener Länder-Index: Australien; Brasilien; Chile; China; Deutschland; Frankreich; Hong Kong; Indien; Indonesien; Italien; Japan; Kanada; Korea; Malaysia; Mexiko; Österreich; Russland; Schweiz; Südafrika; Taiwan; Thailand; Türkei; UK; USA; Vietnam

Regionen-Indizes: Asien (ex Japan) Paci�c ex Japan BRIC Emea Europe Frontier Markets Nordic

 Lateinamerika Nordamerika Osteuropa Emerging Markets EMU Welt

E T F  I N V E S T I T I O N S W E LT E N
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Das erste ETF-Praxisbuch – geschrieben von Prakti-
kern für Praktiker. Auf 430 Seiten zeigen die Autoren 
auf, wo ETF zum Einsatz kommen und worauf dabei 
geachtet werden sollte. Ein Muss für all jene, die 
mehr über ETF, Indizes und Anlagestrategien erfah-
ren wollen.

Dank breiter Risikodiversifikation, tiefer Kosten und 
einfacher Handelbarkeit sind Exchange Traded Funds 
(ETF) in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen 
Baustein vieler Anlagedepots geworden.

 

Daniel Niedermayer und Marcel Wagner

➻

Exchange Traded Funds und Anlagestrategien
Das ETF-Praxisbuch

«Ein äusserst gelungenes 
Buch. Über viele ETF- 
und Indexthemen findet  
man in diesem Praktikerbuch 
präzise Antworten.»

Prof. Dr. Heiz Zimmermann, 
WWZ-Universität Basel

➝

100 Seiten über Indizes 

100 Seiten über 
Anlagestrategien und  

deren Umsetzung

100 Seiten über ETF ➝

➝

➝

Jetzt online 

bestellen auf 

www.etf-praxisbuch.ch

Preis: CHF 56.– 

NEU

ANzEIGE
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werden ETF auf eine gekappte Version ange
boten, bei welcher der Maximalanteil eines 
Titels rund 25 Prozent beträgt. Für welche 
Region man sich auch immer entscheidet: 
Es ist unerlässlich, das Produkt und seine 
Zusammensetzung im Detail zu studieren. 
Nur weil die Produkte denselben Markt oder 
die gleiche Region abbilden, muss das nicht 
heissen, dass sie auf die gleichen Länder und 
Titel setzen. Auch die Gewichtung kann sich 
unterscheiden.

ländeRsPezifiscHe RisiKen  Da mit ei
ner Investition in einen ausländischen Index 
immer auch Risiken verbunden sind, sollte 
man sich vorab Gedanken zu den landesspe
zifischen (politischen und wirtschaftlichen) 
 Risiken des jeweiligen Staates machen. Zen
tral ist auch die Währung, in der das Produkt 
gehandelt wird. Investiert der ETF in Wert
papiere, die nicht in Franken, sondern einer 
anderen Währung wie Dollar, Euro, Yen oder 
Pfund notieren, entstehen Währungsrisiken. 
Dabei muss unterschieden werden zwischen 
Fonds und Handelswährung. Letztere zeigt 
an, in welcher Währung die Wertschriften 
ge und verkauft werden. Die Fondswäh
rung hingegen ist jene Währung, mit der in 
das Produkt investiert wird. Je nachdem, wie 
sich die Wechselkurse  entwickeln, kann die 
Performance positiv oder negativ beeinflusst 

werden. Auf einigen wenigen Märkten wer
den bereits sogenannte «Hedged ETF» ange
boten, bei denen der Anleger vor Währungs
risiken geschützt ist. 
 Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 
Art der Replikation: physisch oder synthe
tisch? Als Faustregel gilt: Je exotischer ein 
Markt, desto schwieriger ist es, diesen phy
sisch nachzubilden. Grund dafür ist die ge
ringe Liquidität vieler Werte, wodurch nicht 
nur hohe Transaktionskosten drohten, son
dern auch ein grösserer Renditeunterschied. 
 Nebst Länder oder RegionenETF 
können Anleger auch durch Produkte auf 
Unternehmensanleihen oder Währungen in 
nicht alltägliche Regionen investieren. Zur
zeit jedoch ist das Angebot in diesen Berei
chen noch dünn. Bei Devisen beispielsweise 

bietet einzig db xtrackers, der ETFAnbieter 
der Deutschen Bank, vier Produkte an der 
Deutschen Börse an, die auf systematische 
Renditen durch Wechselkursänderungen ab

zielen. Für einige Regionen wie Europa, Asien 
oder die Schwellenländer werden zudem ko
tierte Indexfonds auf Sektorenindizes ange
boten. Mit diesen Produkten können Anleger 
gezielt an der Entwicklung einer bestimmten 
Branche teilhaben. Beispiele für solche sind 
Konsumgüter, Finanzdienstleister, Versorger 
und Immobilien. 

bReiteRe Palette Aktuell sind an der 
Schweizer Börse rund 880 ETF gelistet, in 
Deutschland sogar mehr als 1000. Bereits 
heute ist es also möglich, gezielt in ausge
wählte Märkte sowie Regionen zu investie
ren und fernab der eigenen Haustür Rendi
techancen wahrzunehmen. Die Vielfalt wird 
auch in Zukunft weiter zunehmen. Beson
ders hoch ist der Bedarf im Bereich der wäh

rungsgesicherten Produkte, aber 
auch bei Unternehmensanleihen 
und Devisen gibt es Luft nach 
oben. Das Angebot im Bereich 
der ETF auf Aktienindizes ist be
reits sehr breit. Ungenutztes Po
tenzial besteht dagegen bei den 
Obligationen: Sie könnten der 
nächste grosse Wachstumstreiber 

der Branche werden. Dies, weil Anleger im 
aktuell tiefen Zinsumfeld immer öfters ab
seits der hiesigen Anleihenwelt auf Rendite
suche gehen. 
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Wir werden nicht ruhen
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Anlageberatung ist unser Handwerk seit 1862.
Schweizer Pfandbriefe bieten im aktuellen

Niedrigzinsumfeld die Chance auf einen Mehrertrag 
gegenüber Schweizer Bundesobligationen. 

UBS ist der erste Anbieter von ETFs auf den Schweizer 
Pfandbriefindex. Anleger können mit diesen ETFs einfach 

und kostengünstig in Schweizer Pfandbriefe investieren. 
Die Pfandbrief-ETFs sind voll repliziert, verzichten auf 

Wertpapierleihe und investieren ausschliesslich in durch 
das Schweizer Pfandbriefgesetz regulierte Pfandbriefe.

UBS ETFs auf Schweizer Pfandbriefe:
UBS-IS SBI® Domestic Pfandbrief 1–5 ETF (CHF) A

Valor: 18 430 501

UBS-IS SBI® Domestic Pfandbrief 5–10 ETF (CHF) A
Valor: 18 430 895

Weitere Informationen unter 

www.ubs.com/etf-pfandbriefe

Zückerli bei tiefen Zinsen:
Schweizer Pfandbriefe. 

Mit UBS ETFs.
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