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Bei den in der Schweiz zugelassenen Amundi-ETFs (die “Fonds”) handelt es sich um Investmentfonds französischen Rechts (“Fonds Communs de Placement”). Vertreter in der Schweiz: 
CACEIS (Switzerland) SA, chemin de Précossy 7-9, CH-1260 Nyon, Zahlstelle: Crédit Agricole (Suisse) SA, quai Général-Guisan 4, CH-1204 Genf. Der Prospekt, die Wesentlichen 
Anlegerinformationen (“KIID”) , das Fondsreglement sowie die aktuellen Jahres - und Halbjahresberichte sind auf Anfrage kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Foto: Corbis.  |  
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14Ein Auto, kostenlos
immer wieder fallen uns in der recherche aktive produkte auf, die eigentlich keinen an-
leger verdient haben. sie sind zu teuer und halten ihr implizites Versprechen nicht ein, 
nämlich dem anleger einen echten mehrwert zu liefern. hier ist letztlich der anleger 
selbst gefordert. Wenn ein produkt über eine längere frist qualitativ nicht überzeugen 
kann, so muss er sich davon trennen. so tun es jedenfalls die grossen institutionellen an-
leger, mehr oder weniger konsequent. Das bedingt aber, dass ein investor sich mit den 
Details auseinandersetzt. und hier sind exchange traded funds eigentlich das geeignes-
te Vehikel. noch ist das universum überschaubar, noch ist die mehrzahl der produkte 
einfach und verständlich. und genau diese sind für ein kerninvestment prädestiniert. im-
mer wieder taucht die frage auf, ob mit der Vielzahl an kostengünstigen etf eine kom-
plette anlagestrategie, international orientiert, umgesetzt werden kann. Die antwort ist 
einfach: Ja. spannend dabei ist der kostenfaktor. Dieser bringt, vor allem beim kernin-
vestment auf lange sicht enorm viel einsparpotenzial, oder anders formuliert: eine höhe-
re gesamtrendite. Wir haben es an einem einfachen beispiel nachgerechnet und ich fra-
ge sie: hätten sie gerne kostenlos einen fiat 500? bei einem einsatz von 100 000 
franken auf zehn Jahre könnten sie nämlich einen solchen verdienen, sofern sie einen 
blick auf die produktkosten werfen. lesen sie dazu mehr auf seite 4.

Ihr Rino Borini

verlinkte anzeige

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

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

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

www.ossiam.com
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News Ticker  Asien ohne 
Japan

hsbc hat das angebot in der 
schweiz um einen etf auf den 
msci ac far east ex Japan er-
weitert. Der index bietet Zu-
gang zu den aufstrebenden 
Volkswirtschaften ostasiens. 
Zu dieser region gehören staa-
ten wie hongkong, singapur 
und thailand, nicht dabei ist 
indien. Zudem ist auch Japan 
ausgeschlossen. grösstes ge-
wicht hat china mit über 25 
prozent. nach branchen haben 
finanztitel den grössten anteil 
mit über 32 prozent. 

börsenplatz: six swiss exchange

isin: ie00bbQ2W338

ter: 0.60%

 Schweiz im Lu-
xus-ETF

nachdem amundi die luxus-
branche via etf in europa zu-
gänglich gemacht hat, wurde 
der amundi etf s&p global 
luxury ucits etf mit Zeitver-
zug nun auch an der schweizer 
börse gelistet. in dem barome-
ter befinden sich die führen-
den 80 luxusaktien aus 12 län-
dern. Das grösste gewicht hat 
aktuell die usa mit einem an-
teil von 39 prozent, gefolgt von 
Deutschland mit 18. aber auch 
die schweiz ist mit einem anteil 
von 8,5 prozent vertreten. 

börsenplatz: six swiss exchange

isin: fr0010688226

ter: 0.25%

 Globaler Anlei-
henmarkt

neu in der schweiz ist auch der 
db x-trackers ii barclays global 
aggregate bond index ucits 
etf. Das produkt wird auch mit 
Währungsabsicherung ange-
boten. Der index bildet 15 000 
anleihen ab, wie staats- und 
unternehmensanleihen, bonds 
von supranationalen organisa-
tionen, besicherte anleihen wie 
pfandbriefe und auch asset-ba-
cked- und mortgage-backed-
securities mit bonitäten von 
aaa bis bbb und über den ge-
samten laufzeitbereich. 

börsenplatz: six swiss exchange

isin: lu0942970442

ter: o.30%

>Gefragte Anleihen  Im Mai 
wurden 20,8 Milliarden Dol-
lar weltweit in ETF investiert. 
Gemäss ETP Landscape stan-
den vor allem Anleihen auf den 
Kauflisten.

>Umsätze fallen  Die Umsät-
ze mit ETF an der Schweizer Bör-
se gingen im Mai um 21,4 Pro-
zent auf 5,4 Milliarden Franken 
zurück.

>Beliebtes Indien   Von März 
bis Ende Mai wurden in Indien 
rund 1,5 Milliarden Dollar via ETF 
investiert. Der BSE Sensex hat 
in diesem Zeitraum um rund 15 
Prozent zugelegt.

verlinkte anzeige
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kürzlich sandte eine leserin der redaktion 
ein anlagevorschlag ihres bankinstituts. Die 
berufstätige frau aus Zürich hat seit einigen 
Jahren 100 000 franken auf dem konto lie-
gen und will diese nun investieren. Der be-
trag sei ein reservebatzen und werde die 
nächsten zehn Jahre nicht benötigt.
 Der Vorschlag lautete, das gesamte Ver-
mögen in einen portfoliofonds zu investie-
ren. Dieser legt weltweit in verschiedene 
anlageklassen an, weist eine aktienquote 
von rund 60 prozent auf und hat eine jähr-
liche Verwaltungsgebühr von 1,7 prozent. 
Der fonds verwaltet übrigens ein Vermö-
gen von über 250 millionen und schaffte 
es die letzten fünf Jahre nicht, seine bench-
mark zu schlagen – bei weitem nicht.
 Die frage der leserin: «kann ich nicht 
selbständig ein buy-and-hold portfolio 
aufbauen, das kostengünstiger ist?». natür-
lich. Doch bevor wir zeigen wie das geht, 
einen schritt zurück. portfoliofonds sind 
ein beliebtes Vehikel der banken. ihr Vor-
teil liegt darin, dass ein anleger mit einer 
transaktion ein professionell verwaltetes 

Kosten fressen an der Rendite. Das ist bekannt. Doch viele Anleger unterschätzen die Dimension, 
die Gebühren einnehmen können. Wer auf kostengünstige ETF setzt, kann schnell Tausende von 
Franken sparen. Der Beweis.

Einen Fiat Cinquecento verschenken
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und diversifiziertes fondsvehikel in seinem 
Depot hat. in der schweiz sind rund 12 pro-
zent aller verwalteten fondsvermögen in 
gemischte fonds investiert. aber es lohnt 
sich gerade bei diesen produkten hinter die 
kulissen zu schauen, denn oftmals sind die 
kosten sehr hoch und die erreichten rendi-
tezahlen nicht mit dem markt ebenbürtig.
 nun zurück zur leserfrage. als beispiel 
für eine professionelle anlagestrategie mit 
kostengünstigen indexvehikeln werden die 
bVg-indizes von pictet verwendet. Diese 
dienen in erster linie den schweizer pen-
sionskassen. Damit verfügen sie über eine 
geeignete Vergleichsmöglichkeit. Die drei 
verfügbaren indizes werden in die katego-
rien konservativ bis risikoreich eingeteilt. in 
der bVg 60 plus strategie bilden obligatio-
nen, im Vergleich zu bVg-25 plus und bVg-
40 plus, einen geringeren anteil.

Wie die Profis  Der risikoreichste index ist 
also der bVg index 60 plus. Dieser bildet al-
le wichtigen anlageklassen wie aktien und 
obligationen ab, aber auch themen wie 

hedge funds und private equity zählen da-
zu. Der index ist weltweit aufgebaut, sprich 
die immer wichtiger werdenden schwel-
lenländer sind enthalten. Zudem versucht 
das barometer möglichst viele Währungs-
risiken zu eliminieren, indem auf währungs-
gesicherte produkte gesetzt wird. und das 
hat einen grund:

 bei der Zusammensetzung eines interna-
tional orientierten  weiter s .  05   

P I c T E T  B V G - I N D E x  60 P lu S  Quelle: Pictet

Anlagekategorien	 	 	 Gewichtung	(in	%)

Obligationen	 	 	 30

	 Schweiz	 	 	 15

	 Welt	 	 	 15

Aktien	 	 	 45

	 Schweiz	 	 	 15

	 Welt	 	 	 30

Immobilien	 	 	 10

	 Schweiz	 	 	 2.5

	 Welt	 	 	 7.5

Hedge	Funds	 	 	 7.5

Private	Equity	 	 	 7.5
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Depots sollte sich nämlich ein 
franken-anleger das Währungsrisiko im-
mer vor augen führen. Die praxis beweist, 
dass mit fremdwährungen die meisten in-
vestoren scheitern. Zudem belegen empi-
rische studien, dass fremdwährungsrisiken 
langfristig ungenügende renditeentschädi-
gungen bringen. und risiken die nicht mit 
rendite abgegolten werden, sollten unbe-
dingt vermieden werden.
 auf die fremdwährungsproblematik lie-
ferten etf-anbieter in den letzten monaten 
antworten, indem sie wichtige indizes mit 
einer zusätzlichen währungsgesicherten 
klasse abbilden.

Weltweit in Bonds investieren  aber 
nun zur produktauswahl. bei der Vermö-
gensklasse obligationen wird im bVg in-
dex 60 zwischen schweiz und Welt unter-
schieden. für den heimmarkt verwendet 
das barometer den breit gefassten sbi to-
tal aaa-bbb index. für diesen sind bisher 
aber keine börsengehandelten indexfonds 
erhältlich.
 Deswegen könnte diese Vermögensklas-
se mit einem mix von schweizer unterneh-
mensanleihen und eidgenossen abgebildet 
werden. bei den staatsobligationen können 
investoren direkt in die einzelnen laufzei-
tenbänder investieren (1-3, 3-7, 7+). um auf 
möglichst viele transaktionen zu verzich-
ten, konzentrieren wir uns lediglich auf das 

 

weiter s .  06   

mittelfristige laufzeitenband (3-7 Jahre). 
für diesen index bieten sowohl ishares wie 
auch die ubs ein entsprechendes indexve-
hikel an.
 Das ishares-produkt ist mit über 462 
millionen franken einiges mächtiger als 
das ubs-pendant. Doch die fondsgrösse 
allein ist kein gütekriterium. Das ubs pro-
dukt überzeugt rückblickend mehr: so ist 
der etf nicht nur günstiger, sondern wies 
über die letzten drei Jahre eine leicht besse-
re performance auf (naV-basiert). seit Jah-
resanfang liegen jedoch beide gleich auf, di-
es obwohl ishares 0,04 prozent teurer ist.
 eine der aussagekräftigsten Vergleichs-
möglichkeiten ist die analyse der entwick-
lung des nettoinventarwerts (naV), relativ 
zum index. Denn im naV sind alle erträge 
und kosten enthalten. Vergleiche sollten 
immer über eine längere periode gezogen 
werden. Zudem stehen dem anleger weite-
re kennzahlen zur Verfügung, wie tracking 
error und tracking Difference.
 Der zweite frankenbereich wird mit 
schweizer unternehmensanleihen abge-
deckt. Derzeit ist ishares der einzige an-
bieter mit einem produkt auf diesen index. 
Der Weltanteil wird mit zwei produkten der 
Deutschen bank abgebildet. beide barome-
ter investieren nicht nur in industrienatio-
nen, sondern ebenso in schwellenländer. 
Der Vorteil bei diesen beiden etf liegt in 
der integrierten Währungsabsicherung: Die 

Deutsche bank hat derzeit die meisten wäh-
rungsgesicherten bond-etf im angebot.
 
Vielfältige Aktien  auch der aktienanteil 
wird in schweiz und Welt unterteilt. Der 
pictet index wählt für ersteres den breitge-
fassten spi-index. Dieser investiert in rund 
225 aktien aus dem bereich large-, mid- 
und small-caps. hier überzeugt zweifellos 
ishares. mit einer total expense ratio von 
0,16 prozent bietet der us-anbieter mit ab-
stand das günstigste indexvehikel.
 für den Weltaktien-anteil nutzen anle-
ger gerne den umfangreichen msci World. 
Doch dieser ist völlig realitätsfremd. Denn 
die schwellenländer werden in dem Welt-
index komplett ausser acht gelassen. ein 
aussagekräftigeres barometer ist der msci 
acWi imi index. Dieser bildet nicht nur zu-
sätzlich die schwellenländer ab, sondern 
investiert, analog dem spi, in large-, mid- 
und small-caps.
 mit einer transaktion in den spDr etf 
profitiert der anleger also von einem ech-
ten Weltindex. leider gibt es dieses baro-
meter nicht währungsgesichert. Würde ein 
anleger das fremdwährungsrisiko reduzie-
ren wollen, müsste er sich des ishares msci 
World etf annehmen. Damit die schwel-
lenländer nicht zu kurz kommen, könnte 
mit einer weiteren transaktion ein schwel-
lenländer-etf geordert werden.

E T F  P o R T F o l I o  

Anlageklassen	 Benchmark	 ETF	 ISIN	 Anbieter	 Whr	 TER	 %-Vermögen

Obligationen
CHF	 15.00%	 SBI	Corporate	Index	 CH0226976816	 iShares	 CHF	 0.20%	 7.50%
	 	 SBI	Domestic	Governnemt	3-7	 CH0118923892	 UBS	 CHF	 0.15%	 7.50%

Welt	 15.00%	 Barclays	Global	Aggregate	Bond	 LU0942970442	 DB	 CHF*	 0.30%	 7.50%
	 	 Global	Investment	Grade	Government	 LU0641006613	 DB	 CHF*	 0.25%	 7.50%
Aktien
Schweiz	 15.00%	 SPI	ETF	 CH0237935652	 iShares	 CHF	 0.16%	 15.00%
Welt	 30.00%	 MSCI	ACWI	IMI	 IE00B3YLTY66	 SPDR	 USD	 0.55%	 30.00%

Immobilien
Schweiz	 2.50%	 SXI	Real	Estate	Fund	 CH0105994401	 UBS	 CHF	 0.25%	 2.50%
Welt	 7.50%	 Dow	Jones	Global	Real	Estate	 IE00B8GF1M35	 SPDR	 USD	 0.40%	 7.50%

Hedge	Funds	 7.50%	 HFRX	Global	Index	 IE00B5280Y01	 UBS	 CHF*	 0.60%	 7.50%

Private	Equity	 7.50%	 Privex	Index	 FR0010407197	 Lyxor	 EUR	 0.70%	 7.50%

	 	 	 	 	 	 Vermögen	 100	000
	 	 	 	 	 	 Kosten	p.a.	 0.39%*währungsgesichert in CHF

http://www.10x10.ch/tag/waehrungsabsicherung/


Unsere SPDR® Corporate Bond ETFs ermöglichen es Ihnen, 

einen Gang höher zu schalten – mit einem festverzinslichen, 

breit gefächerten Portfolio aus Unternehmensanleihen, das von 

Festzinsanleihen und Anleihen in Investment-Grade-Qualität 

(Euro und Pfund Sterling) über auf Euro lautende, hochrentierliche 

Corporate Bonds bis zu Schwellenmärkten alles umfasst.

Kommen Sie Ihrem Ziel näher auf spdretfsinsights.com

SPDR ETFs ist die ETF-Plattform von State Street Global Advisors, zu der Fonds gehören, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als offene OGAW zugelassen wurden. 
ETFs (Exchange Traded Funds) werden wie Aktien gehandelt, sind Anlagerisiken ausgesetzt und unterliegen Schwankungen des Marktwerts. Der Wert der 
Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, daher ist die Rendite Schwankungen unterworfen. Veränderungen der Wechselkurse können nachteilige 

Auswirkungen auf den Wert, den Kurs oder den Ertrag einer Anlage haben. Darüber hinaus gibt es keine Garantie, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht. SPDR ETFs sind unter Umständen nicht für Sie verfügbar oder geeignet. Diese Werbung stammt von 
State Street Global Advisors („SSgA“) und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen von SPDR ETFs dar. SPDR ETFs dürfen nur in Gerichtsbarkeiten angeboten oder verkauft werden, in denen dies zulässig ist, unter 
Einhaltung der geltenden Vorschriften. Vor der Anlage sollten sich vor einer Anlageentscheidung den für die SPDR ETFs relevanten Emissionsprospekt sowie die wesentliche Anlegerinformationen (KIID) beschaffen und diese lessen. Weitere Informationen sowie 
Anlageprospekt und KIIDs, in denden die Merkmale, Kosten und Risiken von SPDR ETFs beschrieben sind, stehen allen Personen mit Wohnsitz in den Ländern, in denen SPDR ETFs zum Vertrieb zugelassen sind, unter www.spdrseurope.com zur Verfügung, können 
aber auch bei einer örtlichen SSgA Niederlassung angefordert werden. „SPDR“ ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“) und wurde für die Nutzung durch State Street Corporation lizenziert. Kein von State Street Corporation 
oder dessen verbundenen Unternehmen angebotenes Finanzprodukt wird von S&P oder dessen verbundenen Unternehmen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und S&P und seine verbundenen Unternehmen übernehmen keinerlei Gewähr für die 
Zweckmäßigkeit eines Kaufs, Verkaufs oder Besitzes von Anteilen an solchen Produkten. © 2014 State Street Corporation – Alle Rechte vorbehalten. IBGE-0885.

FÜR EINE ANLAGE MIT STABILEN ERTRÄGEN BRAUCHEN 
SIE DIE RICHTIGE ERFOLGSFORMEL.
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Betongold ins Depot  Der Ver-
gleichsindex investiert weiters in immobi-
lienaktien beziehungsweise börsengehan-
delte immobilienfonds. für die schweiz 
verwendet pictet den sxi real estate 
funds index, bestehend aus allen kotierten 
schweizer immobilienfonds. hier bietet 
einzig die ubs entsprechende etf.
 um von der restlichen Welt zu profitie-
ren, fliesst der etf auf den Dow Jones glo-
bal real estate index von spDr ins portfolio 
mit ein. Das ist das einzige Weltbarometer, 
das ebenso immobilienaktien aus emerging 
markets berücksichtigt.
 etf decken auch die anlageklassen 
hedge fund und private equity ab. bei pri-
vate equity sind lediglich zwei anbieter mit 
einem produkt in der schweiz am start. 
Wir haben für unser portfolio den lyxor 
privax index gewählt, da das barometer in 
den vergangenen Jahren ein besseres ren-
dite-/risikoprofil aufwies. bei diesem etf 
muss der anleger jedoch wissen, dass ly-
xor diesen mit der synthetischen replika-
tion abbildet. möchte ein anleger ein all-
fälliges gegenparteienrisiko ausschliessen, 
kann er sich auf das ishares-produkt fokus-
sieren.
 auch im hedge fund bereich wählen wir 
in dieser strategie einen synthetischen etf. 
Die ubs bietet auf den hfrx global index 
einen währungsgesicherten indexfonds an. 
Der index widerspiegelt alle geeigneten 
hedge-fund-strategien.

 nachdem für jede anlageklasse einer 
oder mehrere entsprechende etf selek-
tiert wurden, geht es darum diese über die 
börse zu kaufen. ist das portfolio komplett, 
sollte es auch in gewissen abständen reba-
lanciert werden. Das heisst, die einzelnen 
komponenten wieder auf die ursprungsge-
wichtungen zu bringen. und in beiden fäl-
len entstehen transaktionskosten, wobei es 
sich lohnt, die gebühren der unterschiedli-
chen banken zu prüfen.
 Würde nun ein solches portfolio umge-
setzt, hätte ein anleger eine jährliche kos-
tenbasis von 0,39 prozent. Dies sofern die 
anbieter die gebühren nicht erhöhen – 
doch der trend geht dahin, dass die kosten 
eher sinken, statt steigen. einzig bei wäh-
rungsgesicherten etf können die gebüh-
ren leicht höher ausfallen, doch schliesslich 
profitiert der anleger von einer integrier-
ten Versicherung.
 Zurück zu der leserin: Die empfohle-
ne bankenlösung würde rund 1,70 pro-
zent pro Jahr kosten (ohne Depotgebüh-
ren, transaktionskosten), unsere lösung 
hingegen 1,31 prozentpunkte weniger. an-
genommen, dass beide portfolios eine 
bruttorendite von 3 prozent pro Jahr gene-
rieren, würde diese leserin auf zehn Jah-
re den betrag von 15 600 franken einspa-
ren, allein durch den kosteneffekt. ein fiat 
cinquecento – ohne zusätzlichen schnick-
schnack – hat heute einen listenpreis von 
15 000 franken.  RB

 

     Web-Link:  10x10.ch 

verlinkte anzeige

https://www.spdrseurope.com/
http://www.10x10.ch
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im letzten beitrag hat prof. heri 
deutlich gemacht, dass aktive und 
passive anlagen nicht in konkur-
renz zueinander stehen sollten. 
stattdessen sind sie sogar aufeinander angewie-
sen. Die hauptaufgabe des aktiven managements 
ist es, unternehmen, märkte und Volkswirtschaf-
ten zu analysieren, um überlegene kursprognosen 
abzuleiten und daraus eine Überrendite im Ver-
gleich zur  benchmark zu erzielen. aktive mana-
ger nehmen somit eine wichtige informations- und 
allokationsfunktion am kapitalmarkt wahr. sie lei-
ten kapital in jene unternehmen, die aussichts-
reiche renditen versprechen. mit diesem kapitel 
können die gesellschaften ihr markt- und Wachs-
tumspotenzial erschliessen. es liegt in der natur 
des marktwirtschaftlichen handelns, dass nicht al-
le diese unternehmen erfolgreich sind.
 passive manager verfolgen das Ziel, einen index 
genau und kostengünstig zu replizieren. Dies ist 
möglich, da einerseits die managementvergütun-
gen aufgrund der nicht erforderlichen informati-
onssuche weitaus geringer sind. andererseits er-
möglichen moderne handelstechnologien eine 
effiziente replikation vieler indizes. passives ma-
nagement kommt also nicht ohne benchmarks 
aus. Dies sind klassische, mit den marktwerten 
gewichtete indizes. Diese wiederum sind das er-
gebnis aktiver anlageentscheidungen. Denn die 
index-unternehmen konnten erst durch das von 
aktiven managern zur Verfügung gestellte kapital 
ihre reife und grösse erreichen. Da passive mana-
ger ihr kapital in aktiv «vorselektierte» Wertpapie-
re investieren, sind sie somit indirekt selbst aktive 
anleger. ohne aktive manager hätten passive ma-
nager kein betätigungsfeld. in den letzten Jahren 
sind zudem neue benchmarks wie beispielsweise 

Zwei Seiten einer Medaille 

10x10-Kolumne; Fünf Persönlichkeiten im Turnus

Value-indizes hinzugekommen, 
die bei der konstruktion erkennt-
nisse der kapitalmarktforschung 
berücksichtigen. bei ihrer kons-

truktion ist es offensichtlich, dass aktive anlage-
überlegungen eine rolle spielen. passive manager 
sind für aktive manager ein wichtiges regulativ. 
ohne passive manager gäbe es zu hohe kosten 
und zu viele nicht erfolgreiche aktive manager, die 
ihre benchmark dauerhaft nicht schlagen können. 
nur durch dieses fortlaufende regulativ können 
aktive manager erfolgsversprechende anlagemög-
lichkeiten zu vernünftigen kosten anbieten.
 Diese Überlegungen legen nahe, dass aktive und 
passive fonds im Durchschnitt eine vergleichbare 
performance erzielen. so kommt s&p beispiels-
weise zu dem ergebnis, dass die durchschnittliche 
wertgewichtete, jährliche Überrendite aller unter-
suchten publikumsfonds mit benchmark s&p 500 
für den Zeitraum 2008 bis 2013 -0,21 prozent be-
trägt. Diese unterrendite unterscheidet sich statis-
tisch nicht von null. Zudem ist zu berücksichtigen, 
dass bei publikumsfonds ein teil der management-
gebühr als Vertriebsprovision gezahlt wird, also 
nicht der erwirtschaftung der rendite dient. Die-
ser teil der managementgebühr – bei aktienfonds 
oft mehr als 0,5 prozent p.a. –  müsste folglich aus 
dem performancevergleich herausgerechnet wer-
den, um nicht «äpfel mit birnen» zu vergleichen. 
 aktives und passives management sind aufein-
ander angewiesen, sie sind wie zwei seiten einer 
medaille. für die anleger folgt aus diesen Überle-
gungen, dass im Durchschnitt jede passive anlage 
von einer aktiven anlage (und umgekehrt) beglei-
tet werden sollte. auch aus Diversifikationsgrün-
den sollten beide managementstile ihren platz in 
den portfolien finden. 

Christian  katz Alex hinder Ueli Mettler Erwin HEri Lutz Johanning

Lutz Johanning

Professor für empirische 

 Kapitalmarktforschung
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>Tiefe Kosten für Core-Familie  Der füh-
rende ETF-Anbieter iShares hat unter dem 
Namen «Core» vierzehn ETF für europäische 
Investoren zusammengefasst. Wie der Na-
me schon sagt, handelt es sich dabei um 
Bausteine für den langfristig ausgerichteten 
Kern der Anleger-Portfolios. Das Angebot 
umfasst neun Aktien-ETF, darunter der neu 
aufgelegte iShares Core MSCI Emerging 
Markets IMI UCITS ETF und fünf Obligatio-
nen-ETF. Für einige der bereits bestehenden 
Fonds wurden die Gebühren im Zuge der In-
tegration in die Core-Familie gesenkt.   

>  Deutsche Bank stellt weiter um  Die 
Deutsche Asset & Wealth Management hat 
bereits vor einigen Monaten mit der Um-
stellung der Replikationsart einiger ETF von 
synthetisch auf physisch begonnen. Nun 
werden weitere 12 Produkte umgestellt, 
dazu zählen ETF die die Entwicklung asia-
tischer Aktienmärkte sowie Australien und 
Brasilien abbilden. Sie werden bis Ende 2014 
auf eine direkte Indexabbildung umgestellt. 
Nach diesem Schritt verwaltet der Anbieter 
insgesamt 13 Milliarden Euro in physisch 
replizierten ETF. 

> Währungsgesicherte ETF  Die Nach-
frage nach ETF mit Währungsabsicherung 
ist gross. Darum bauen die Anbieter das 
Angebot weiter aus. Die UBS hat nun acht 
zusätzliche währungsgesicherte ETF an 
der Schweizer Börse gelistet. Dazu zählen 
Produkte auf MSCI EMU, MSCI Japan, MSCI 
United Kingdom, MSCI USA und MSCI Swit-
zerland. Im Gegensatz zum bereits geliste-
ten Angebot erfolgt bei diesen Produkten 
eine Ausschüttung der Dividenden. 

> Finger weg vom Teufelszeug  Larry 
Fink, CEO der Investmentgesellschaft Black-
Rock, sieht gemäss Experten von «Fonds 
professionell» gehebelte ETF als Teufels-
zeug. Gemäss einer Meldung der Nachrich-
tenagentur Bloomberg habe Fink in einem 
Gespräch an einer Konferenz in New York 
erklärt, gehebelte ETF würden nicht nur ein 
strukturelles Problem darstellen, sie hätten 
auch das Zeug die gesamte Industrie in die 
Luft zu jagen. Daher werde BlackRock nie-
mals solche Produkte lancieren.  

Samba an der Börse?
Brasilien gilt als grosser Favorit auf den WM-Titel. Das alleine 
sorgt aber nicht für eine gute Entwicklung der Aktienmärk-
te. Das wirtschaftliche umfeld hat sich zwar aufgehellt, doch 
noch gibt es viele Baustellen.
brasilien wird Weltmeister, darin sind sich die buchmacher und 
analysten einig. goldman sachs hat ausgerechnet, dass die Wahr-
scheinlichkeit für einen titel der seleção bei 48,5 prozent liegt. 
Doch kann der brasilianische aktienmarkt ähnlich meisterlich auf-
trumpfen? auf den ersten blick scheint dies so. nachdem im letz-
ten Jahr der leitindex bovespa starke Verluste verzeichnete, hat 
er in den letzten drei monaten nun mehr als 20 prozent zugelegt.
 Das land profitierte aber nicht allein von der Dynamik der Wm, 
sondern von dem deutlich kleineren leistungsbilanzdefizit. Da-
rüber hinaus sind alle augen auf den möglichen politikwechsel 
gerichtet. sollte amtsinhaberin Dilma rousseff im herbst abge-
wählt werden, könnten staatsnahe konzerne wie der Ölgigant pe-
trobras profitieren. Denn sie könnten zukünftig ihre preise selber 
gestalten, so die hoffnung der investoren. problematisch ist aller-
dings das geringe Wirtschaftswachstum, das von sieben prozent 
im Jahr 2010 auf knapp 2 prozent gesunken ist. Zudem wurde, um 
die weitere abwertung des brasilianischen real zu verhindern, der 
leitzins auf 11 prozent angehoben. 
 Wie gross das potenzial ist, bleibt schwierig zu prognostizieren. 
für brasilien spricht, dass die letzten beiden gastgeber der fuss-
ballweltmeisterschaft im Jahr nach dem Wettbewerb eine sehr 
positive aktienmarktentwicklung erzielen. so kletterte der süd-
afrikanische markt im Jahr nach der Wm um 17 prozent. geht es 
allerdings nach goldman sachs, dann wird die Dynamik nicht so 
lange anhalten. Die analysten erwarten einen anstieg von ledig-
lich 3,5 prozent in den drei monaten nach der Wm. 

 anlegern, die von der entwicklung des landes profitieren 
möchten, bieten sich mehrere etf auf den msci brazil an sowie 
ein produkt auf den bovespa. bei der performance zeigen sich 
leichte unterschiede, der lyxor etf brazil (ibovespa) kletterte in 
drei monaten 30 prozent, der ishares etf auf den msci brazil leg-
te 28 prozent zu. entscheidend für die weitere entwicklung wird 
einerseits die konjunkturentwicklung sein, andererseits die frage,  
ob es einen machtwechsel im herbst geben wird.  BK
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S E K To R E N G E W I c h T u N G  Quelle: Anbieter

Branchen	 MSCI	Brazil	 Branchen	 Ibovespa

Finanz	 31,85%	 Finanz	 36,45%

Nichtzyklische	Konsumgüter	 16,42%	 Materialien	 15,51%

Energie	 14,76%	 Verbrauchsgüter	 15,68%

Materialien	 14,12%	 Energie	 12,42%

Basiskonsumgüter	 5,32%	 Versorger	 7,52%

Versorger	 5,13%	 Verbraucherservice	 7,16%

Industrie	 5,05%	 Industrie	 5,36%

IT	 3,52%	 Telekom	 2,75%

Telekom	 3,06%	 Gesundheit	 0,16%

Gesundheit	 0,76%

     Web-Link:  10x10 ETF Wissen

http://www.10x10.ch/etf-wissen


Angespannt aufgrund der 
Emerging Markets? Nicht mit uns. 
Profitieren Sie vom bewährten und mehrfach ausgezeichneten 
Absolute-Return-Ansatz.

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

Anlage und Vorsorge.

Neu: Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return
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Renditestarke Nachhaltigkeit
Das Angebot an verantwortungsvollen Anlagen ist im ETF-Be-
reich rar. Doch die Produkte bieten eine interessante Alterna-
tive zu traditionellen Barometern.

«investieren und gutes tun», mit solchen und ähnlichen slogans 
wird seit Jahren für nachhaltiges anlegen geworben. auch in die 
etf-Welt hat das thema längst einzug gehalten. Die ubs hat vier 
socially responsible index-etf im angebot. Damit können anle-
ger entweder regional oder global in gesellschaftlich und ökolo-
gisch verantwortlich wirtschaftende unternehmen investieren.
 eines der grössten Vorurteile der anlegerfront ist, dass die ren-
diten bei nachhaltigen anlagen deutlich tiefer ausfallen würden. 
Doch wie der Vergleich des msci World socially responsible in-
dex (sri) mit dem msci World zeigt, fällt die performance für das 
nachhaltige engagement nur etwas geringer aus. auf sicht der 
vergangenen fünf Jahre erreichte der msci World ein plus von 
15,1 prozent p.a. während der msci World sri 14,6 prozent p.a. zu-
legte. im vergangenen Jahr hatte das nachhaltige barometer et-
was die nase vorne mit einem anstieg von 28 prozent; der msci 
World erreichte 27,37 prozent.

Strenge Qualifikationskriterien Die auswahl für den nach-
haltigkeitsindex erfolgt in mehreren schritten. als benchmark 
dient der msci World. Die unternehmen werden dann von ana-
lysten nach den sogenannten esg-kriterien beurteilt. anhand 
von umweltaspekten (environment), der sozialen Verantwortung 
(social) und der unternehmensführung (governance) erhalten 
die firmen ein rating von aaa bis c. so entsteht in einem ersten 
schritt der msci World esg. Dieser entspricht etwa 50 prozent 
der marktkapitalisierung in jedem sektor des msci World. Das 
minimum-rating beträgt b. 
 für den msci Word sri sind die Qualifikationskriterien noch 
etwas strenger. ausgeschlossen werden beispielsweise unter-
nehmen, die in folgenden branchen tätig sind: Waffen, alkohol, 
glücksspiel, kernkraft, tabak, erotikbranche und genmodifizier-
te organismen. so sinkt das universum auf 408 titel, während 
sich im msci World noch 1612 komponenten befinden. Die län-

derdiversifikation wird allerdings aufrechterhalten. Vertreten sind 
trotz der starken titelreduktion weiterhin alle 23 länder. 
 Durch die gezielte selektion der unternehmenswerte verän-
dern sich auch die gewichtungen der einzelnen branchen, titel 
und staaten. Während im msci World die grössten positionen 
apple, exxon, microsoft, Johnson & Johnson, general electric und 
royal Dutch shell sind, finden sich diese unternehmen im nach-
haltigen barometer nicht wider. gemeinsam haben die beiden in-
dizes das Übergewicht der usa mit 54,6 prozent im msci World, 
beziehungsweise mit 48,8 prozent im msci World sri. 
 Die genauen Details der beiden indizes lesen sie auf seite 12 in 
der indexarena. Dieser etf beweist eindrücklich, dass nachhaltige 
anlagemöglichkeiten nicht unbedingt mit renditeeinbussen ein-
hergehen müssen.  BK

36 Prozent  An der Schweizer Börse sind insgesamt 29 
ETF zugelassen, die ein Aktienbarometer bestehend aus 
Schweizer Aktien abbilden. Der grösste ETF ist der SMI-
ETF von iShares, mit rund 2,3 Milliarden Franken ver-
waltetes Vermögen. Der kleinste ist der UBS-ETF auf das 
SXI Life Sciences Segment. Dieser Fonds verwaltet nur 
1,3 Millionen Franken. Die Nachfrage scheint äusserst 
gering zu sein, obwohl das Barometer auf Jahresfrist 
mit 36 Prozent die höchsten Kursgewinne erzielte, im 
Vergleich zu allen anderen Schweizer Aktienbarome-
tern. 

?

verlinkte anzeige

36%36

http://www.swisscanto.ch/emar
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talsweise oder jährlich investiert, erreicht 
eine glättung des einstandspreises. teil-
weise wird zu höheren preisen zugekauft, 
dann erhält der anleger weniger anteile für 
sein geld – sind die preise niedrig, erhält er 
mehr. Der effekt funktioniert aber nicht in 
einem markt, der nur fällt. in diesem fall 
bringt auch der tiefere einstiegskurs wenig.

Fonds-Sparpläne sind weit verbreitet, war-
um ist das Angebot für Lösungen mit ETF so 
gering?
in Deutschland ist das angebot an etf-
sparplänen viel grösser als in der schweiz. 
hierzulande gibt es nur wenige lösun-
gen. Die gründe dafür dürften betriebs-
wirtschaftliche Überlegungen der banken 
sein. sie setzen vor allem fonds ein, in ers-
ter linie auch eigene produkte, weil sie mit 
diesen dank höheren gebühren mehr ver-
dienen. aktive fonds haben das Ziel, eine 
Überrendite zu erzielen. Die enorme brei-
te der fondspalette macht es allerdings 
schwierig, die richtigen produkte auszu-
wählen, und so bleibt das Ziel oftmals un-
erreicht.

Warum eignen sich ETF so gut für Sparplä-
ne?
Der hauptgrund sind die tiefen gebühren. 

Die Zinsen befinden sich aktuell auf sehr 
tiefem Niveau. Warum sind Sparpläne den-
noch attraktiv?
es gibt verschiedene arten von sparplänen, 
bei denen unterschiedliche anlageklassen 
wie obligationen, rohstoffe oder aktien 
berücksichtigt werden. Die tiefzinsproble-
matik zeigt sich beim sparen mit etf weni-
ger. Die eingesetzten positionen im anlei-
henbereich haben in diesem Jahr bis zu vier 
prozent zugelegt. sparpläne mit aktien er-
scheinen aufgrund der tiefen Zinsen jedoch 
attraktiver. hier profitieren anleger auch 
von den ausschüttungen. so liegt die Di-
videndenrendite beim spi bei drei prozent.
 
Welche Vorteile bieten die Sparpläne?
anleger profitieren vom Zinseszins- und 
vom Durchschnittskosteneffekt. gerade 
der Zinseszins-effekt – der von einstein als 
«achtes Weltwunder» bezeichnet wurde – 
wird von vielen anlegern unterschätzt. Die-
se sollten daher auch die gebühren genau 
im auge behalten, denn schon geringe un-
terschiede können einen enormen effekt 
auf das endvermögen haben.

Was ist der Durchschnittskosteneffekt?
auch er zeigt seine Wirkung über die Zeit. 
Wer bei einem sparplan monatlich, quar- weiter s .  1 1   

Dadurch sind die ersparnisse gegenüber 
fondssparplänen über die Jahre hinweg 
für anleger enorm. Zudem zeigt sich aktu-
ell eine positive entwicklung bei den etf. 
Die gebühren einiger anbieter wurden in 
den vergangenen Wochen weiter gesenkt. 
für etf sprechen auch die einfachheit und 
die hohe transparenz.

Wie sieht der Sparplan bei VZ aus?
es gibt zwei verschiedene möglichkeiten: 
Die pläne können online oder offline abge-
schlossen werden. bei der ersten Variante 
müssen anleger elf fragen beantworten, 
daraus wird ein risikoprofil erstellt. anhand 
der eigenen risikoneigung wird anschlie-
ssend ein Vorschlag ausgearbeitet. Dabei 
gibt es vier unterschiedliche strategien, 
mit aktienanteilen zwischen 25 und 100 
prozent. ergänzt wird das portfolio durch 
Zinswerte, rohstoffe und immobilien.

Können Anleger auch selbst Produkte aus-
wählen?
Wir geben nur eine empfehlung ab, natür-
lich können anleger auch andere strate-
gien wählen, gewichtungen der einzelnen 
anlageklassen und regionen vornehmen 
oder einzelne produkte, also etf, favori-
sieren.

Manuel Rütsche , Leiter Business De-

velopment beim VermögensZentrum.

Sparpläne mit ETF



ich will Schweizer Qualität.
ich will das auch für meine Anlagen.
ich will lokal investieren.

iShares ETFs sind in der Schweiz domiziliert. Alle relevanten Dokumente sind bei der BlackRock 
Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, P.O. Box 2118, CH-8022 Zürich erhältlich. 
Anleger sollten die fondsspezifischen Risiken in den wesentlichen Anlegerinformationen oder  
Prospekt lesen. © 2014 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Ref: 13655.

Jeder Anleger ist anders. Genau darum 
gibt es die Schweizer ETFs von iShares.
Nach zehn Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit Schweizer 
Investoren ist uns die Bedeutung massgeschneiderter 
Fondslösungen für lokale Anleger bewusst. iShares bietet nun 
eine breite Auswahl an Schweizer ETFs für lokale Investoren. 
Damit können Schweizer Anleger nun auf dem lokalen Markt in 
Schweizer Aktien-, Anleihen- und Gold-ETFs investieren.
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Wo liegen die Unterschiede der verschiede-
nen ETF-Sparmöglichkeiten?
ein wichtiger punkt sind die gebühren. 
besonders bei kleineren beträgen soll-
ten anleger darauf achten, nicht zu hohe 
courtagen zu bezahlen. auch das anlage-
universum und die transparenz sind ent-
scheidend.

Wie sehen die Kosten beim VZ Vermögens-
zentrum aus?
bei uns gibt es eine fixgebühr in höhe 
von 0,55 prozent. Darin sind Depotgebühr, 
transaktionskosten, titelselektion, reba-
lancingkosten und administrationsgebüh-
ren enthalten. hin-
zu kommen noch 
die kosten für die 
etf, der spread bei 
kauf und Verkauf 
sowie die umsatz-
abgabe. bei etf be-
tragen die gebühren, also die total expense 
ratio, durchschnittlich 0,3 prozent. Zudem 
gilt bei uns eine mindest-anlagesumme von 
500 franken.

Was bedeutet das im Detail?
Zwar kann der anleger jeden monat klei-
ne beträge einzahlen, doch erst wenn 500 
franken erreicht sind, wird das geld inves-
tiert. Danach beginnt die rechnung quasi 
wieder bei null, bis erneut 500 franken er-
reicht sind.

Wie gross ist das Universum?
prinzipiell stehen alle an der six swiss ex-
change gelisteten produkte zur Verfügung. 
Doch mit einer Vielfalt von über 900 etf 
würden wir die anleger schlichtweg über-
fordern. Daher werden rund 30 produkte 
vorselektiert.

 Nach welchen Kriterien erfolgt diese Selek-
tion?
in erster linie vergleichen wir den total re-
turn, denn darin sind auch alle gebühren 
enthalten. Wichtig ist zudem auch die rep-
likationsart. Wir bevorzugen dabei produk-
te mit physischer nachbildung, sofern dies 
möglich ist. im rohstoffbereich beispiels-
weise muss man natürlich kompromisse 
eingehen. betrachtet wird weiters die Qua-
lität der indexnachbildung anhand des tra-
cking errors.

Können Anleger nur aus diesen 30 Produk-
ten auswählen?
Ja. Wünscht ein anleger ein anderes pro-
dukt, so muss er sich dieses über einen 
normalen kauf beispielsweise via e-ban-
king ins portfolio legen. Wir bieten anle-
gern bei der auswahl aber nicht einfach 
die gleichen märkte von unterschiedlichen 
etf-anbietern an, sondern legen den fo-
kus auf verschiedene barometer. bei den 
usa kann beispielsweise aus s&p 500, 
nasdaq und msci nordamerika gewählt 
werden.

Wird das Geld in der Zwischenzeit verzinst?
nein, auf das geld erhält man aktuell kei-
ne Zinsen.

Somit rentiert es sich eigentlich erst bei hö-
heren Beträgen?
Das ist richtig, bei kleinstbeträgen von 20 
franken pro monat macht ein sparplan we-
nig sinn, weil das geld nicht investiert wird 
und dennoch die jährliche gebühr anfällt. 
Zwar kann man immer unterschiedliche 
summen einzahlen und auch pausen ein-
legen oder das konto jederzeit auflösen, 
aber bei kleinen summen ist man mit ei-
nem sparkonto wohl besser beraten. hier 

ist auch das risiko 
tiefer, dafür sind 
aber auch die ren-
diteerwartungen 
gering.

Ist es eine Alternati-
ve, mit ETF selbst zu sparen?
Das ist durchaus möglich. anleger müs-
sen aber bedenken, dass in der pauschale 
von 0,55 prozent sehr viele kosten inklu-
diert sind. es ist daher wichtig, mehr auf 
transaktionskosten und courtagen zu ach-
ten. nimmt ein anleger die auswahl selbst 
vor, muss er auch ein gewisses Wissen mit-
bringen, um in der breiten produktpalette 
den passenden etf zu finden.  BK

 

     Web-Link:  VZ Finanzportal

Besonders bei kleinen Beträgen 

sollten Anleger aufpassen, nicht 

zu hohe Courtagen zu bezahlen.

https://www.vermoegenszentrum.ch/privatkunden.html
http://www.ishares.ch
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aus dem universum des msci World erfolgt eine gezielte auswahl nach den sogenannten esg-kriterien (environment, social, gover-
nance). firmen die ökologisch und sozial verantwortlich wirtschaften und die grundsätze der unternehmensführung einhalten wer-

den dann im msci World sri berücksichtigt. Die umfassende beurteilung erfolgt durch das msci esg research.

Die Zahl der unternehmen wird durch den filterprozess stark reduziert. Veränderungen zeigen sich auch bei den gewichtungen der bran-
chen. Zudem weisen die beiden indizes auch abweichungen bei den ländergewichten auf. Den grössten anteil im msci World haben die 
usa mit 54,9 prozent, grossbritannien mit 8,9, Japan mit 8 und frankreich und kanada mit jeweils rund 4 prozent. beim msci World sri 

sieht die aufteilung folgendermassen aus: usa 49,1, Japan 10,5 , grossbritannien 9,6, kanada 5,5 und australien 4,6 prozent. 

MSCI World MSCI World SRIvs.

  D I E  FA K T E N  

  Z u S A M M E N S E T Z u N G  

  P E R F o R M A N c E  

MSCI World 

Aktien 

Large und Mid Cap

Gross Return

USD

Marktkapitalisierung

1612

23

MSCI World 

 4.60%

19.50%

11.19%

15.11% 

MSCI World 

MSCI World SRI

Aktien 

Large und Mid Cap

Gross Return

USD
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Industrie 10.70%
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pital asset pricing model, das nur das be-
ta nutzt, um die portfoliorenditen mit der 
marktrendite zu erklären. ergänzt wird di-
es durch Value-growth, die Differenz zwi-
schen Wachstums- und substanzwerten 
sowie die marktkapitalisierung, also den 
unterschied zwischen small und large 
caps. 

Was bedeutet das im Detail?
ein portfolio erwirtschaftet die rendi-
te aus dem gesamtkapitalmarkt und der 
Überrendite entstehend durch das dyna-
mische spiel der faktoren: Value-growth 
und large-small-cap. Der portfolio ma-
nager entscheidet auf basis des aktuellen 
makroöknonomischen umfelds (phase des 
Wirtschaftszyklus) über die faktorgewich-
tung. Die dynamische gewichtung der fak-
toren im portfolio, ausgedrückt durch pas-
sive anlagebausteine, verwandeln es im 
kern in ein aktives portfolio mit dem Ziel, 
eine Überrendite zu erzielen.

Welche weiteren Strategien gibt es?
eine andere betrachtungsweise ist der Ver-
such, von steigenden märkten überpropor-
tional zu profitieren und in fallenden märk-
ten weniger starke Verluste als der markt 
zu erzielen. Das bedeutet, asymmetrische 
auszahlungsprofile in ein portfolio ein-
zubauen. erreicht werden solche auszah-

Aktives Management mit ETF
ETF eignen sich für den strategischen wie 
auch für den taktischen Einsatz. Warum?
eigentlich ist das passive instrumentarium 
für die strategische allokation geeignet. 
Während der indexfonds über längere Zeit 
in der kern-allokation liegt, kann der etf 
taktisch eingesetzt werden. Der Vorteil des 
etf ist, dass mit einem einzigen kauf ein 
marktexposure erreicht werden kann. anle-
ger, die beispielsweise von der entwicklung 
von auf lokalwährungen lautende anlei-
hen der schwellenländer profitieren wol-
len, müssen dazu nur einen etf erwerben. 
Die produkte ermöglichen ein schnelles re-
agieren auf  marktveränderungen und inte-
grieren renditequellen ins portfolio.

Worauf müssen Anleger achten?
für den taktischen einsatz von etf müssen 
anleger die makroökonomischen Zusam-
menhänge verstehen, also warum Zinsen 
verändert werden und welche auswirkun-
gen dies auf das kurs-gewinn-Verhältnis 
der unternehmen sowie die entwicklungen 
von aktien- und bondkurse hat.

ETF bieten auch die Möglichkeit, Überrendi-
ten zu erzielen. Wie genau geht das?
um die portfoliorendite zu erklären, haben 
eugene fama und kenneth french das fa-
ma-french-Dreifaktorenmodell entwickelt. 
Der erste faktor ist das traditionelle ca-

lungsprofile durch alternative betas wie 
Dividenden-, low Vola- und Value-indizes. 

Gibt es weitere Möglichkeiten?
Ja, die sektor-rotation. bestimmte sekto-
ren entwickeln sich in den verschiedenen 
marktzyklen unterschiedlich. Zudem kön-
nen einzelne regionen oder länder unter- 
beziehungsweise übergewichtet werden. 
ein beispiel dafür sind rohstoffe. mit einer 
investition in kanada, norwegen oder au-
stralien kann das thema rohstoffe über-
gewichtet werden. Denn der kanadische 
aktienindex beispielsweise besteht mehr-
heitlich aus rohstoffwerten. 

Welche Rolle spielen Short- und Hebel-ETF?
mit short-etf werden ebenfalls asymmet-
rische auszahlungsprofile in ein portfolio 
integriert. in fallenden märkten liefern die 
produkte positive renditen und können zur 
kurzfristigen absicherung von positionen 
genutzt werden. mit leverage-etf können 
aufwärtsbewegungen gehebelt werden. 
um die produkte richtig timen zu können, 
muss man jedoch viel erfahrung und Wis-
sen mitbringen. letztlich geht es bei etf 
nicht mehr nur darum, einen markt einfach 
abzubilden, sondern darum, aktives ma-
nagement zu betreiben.  BK

     Web-Link:  State Street Global Advisors

https://www.spdrseurope.com/
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Global  116   29 515.8  779.0 1983.4  6.5 
Europe  534   169 899.5  1687.1 4690.9  37.4 
North America  151   56 549.6  1068.5 5457.1  12.4 
Asia Pacific  102   22 253.7  -50.0 -182.5  4.9 
Emerging Market  178   32 477.8  765.7 1031.9  4.0    
 Broad  45   16 384.7  600.7 636.1  3.6 
 Regional  31   3672.7  80.0 -112.3  0.8 
 Country  102   12 420.5  85.0 508.1  2.7   
Total  1081   310 696.4  4250.3 12 980.8   65.2    

F I x E D  I N co M E

Others  19   3188.6  337.4 450.3  0.7 
Aktiv  4   1923.9  60.1 572.1  0.4 
broad/aggregate  7   2006.4  -85.6 373.5  0.4 
Corporate  42   23 451.4  374.5 3215.5  5.2 
Emerging Market  17   8561.0  1001.9 2522.3  1.9 
Government  198   38 978.0  79.6 3827.3  8.6 
High Yield  13   7399.2  -404.7 1056.6  1.6 
Inflation  18   4828.0  37.4 375.4  1.1 
Money Market  14   4629.1  141.7 116.5  1.0 
Mortgage  3   1382.6  -14.0 -39.2  0.3 
Diverse  26   6495.1   383.5 983.2   1.4     
Total   335   96 348.2   1528.3 12 470.3   21.2     

R o h S To F F E

Broad Market  80   6501.4  3.5 264.2  1.4 
Agriculture  148   2663.8  -294.4 -286.9  0.6 
Energy  149   3056.8  -63.1 -230.8  0.7 
Industrial Metals  92   1654.7  34.1 229.6  0.4 
Precioius Metals  168   31 538.1  -150.0 215.8  6.9    
Total   637   45 414.8  -469.9 191.9  10.0    

A N D E R E

Currency  88   597.6  5.9 126.6  0.1 
Alternative  39   1054.7  4.6 -22.5  0.2 
Mixed  3   229.6  6.9 20.2  0.1     

Markt	 	 	 Mai	2014	 	 	 Zu-/Abflüsse
	 	 #	ETF/ETP		 AuM	 								NNA	 YTD-14	NNA	 	 YTD-14	in	%

Quelle: BlackRock / Stand: 30.05.2014

Schwellenländer 
bleiben gefragt

Die etp-branche hat einen weiteren star-
ken monat verzeichnet. im mai wurden 
weltweit insgesamt 20,8 milliarden Dollar 
in die indexprodukte investiert. Während 
auf internationaler ebene vor allem an-
leihenvehikel enorme Zuflüsse (14,1 mil-
liarden Dollar) verzeichneten, standen in 
europa die aktien ganz oben auf den kauf-
listen. kräftig wurde besonders in etp auf 
amerikanische titel investiert. fortgesetzt 
hat sich die beliebtheit der schwellenlän-
der: insgesamt flossen 765 millionen Dollar 
in produkte auf die aufstrebenden natio-
nen. in europa wiederum waren Deutsch-
land, italien und grossbritannien einen 
kauf wert.

Erneute Gold-Verkäufe  spannend sind 
die entwicklungen bei den obligationen. 
Während über eine milliarde Dollar in 
schwellenländer-anleihen flossen, stan-
den hochzins-unternehmensanleihen auf 
den Verkaufslisten. noch in den vergan-
genen monaten griffen anleger auf der 
Jagd nach rendite gerne zu den kredit-
schwächeren unternehmen. nun flossen 
aber 400 millionen Dollar aus den etp ab. 
ebenfalls auf den Verkaufslisten standen 
die rohstoffe. knapp 300 millionen Dollar 
flossen aus etp auf agrargüter ab. auch 
aus goldprodukten zogen anleger 180 mil-
lionen Dollar ab. Das zeigt sich eindrück-
lich beim Zkb gold etf. Die Vermögen des 
produkts sanken seit anfang des Jahres be-
reits um 344 millionen Dollar.

verlinkte anzeige

http://www.six-swiss-exchange.com/funds/sponsored_funds_de.html

