
ETF 
BENUTZERHANDBUCH



INDEX

1. Was sollten wir über ETFs wissen? 

2. Was sind ETPs? Was sind ETFs?     

3. Merkmale von ETFs? 

4. Welche Kosten entstehen bei der Anlage in ETFs? 

5. Vor- und Nachteile von ETFs 

6. ETFs vs. Publikumsfonds   

7. Wie gewinnt man Zeit und Wissen? Investieren in 

ETFs

8. Die größten Manager von ETFs

9. Überlegungen und Tipps bei der Anlage in ETFs

10. Institutionelle Investoren nutzen ETFs

11. Smart ETFs - Beta: eine Lösung zwischen

aktiven und passiven Manager 

3

4

7

11

20

16

13

31

28

9

8



3

Zurück zum Index

1. Was sollten wir über ETFs
wissen?

ETFs gehören zu den sogenannten ETPs oder Exchange Traded Products. Zu dieser großen 
Gruppe gehören neben den börsengehandelten Fonds unter anderem auch ETCs (Exchan-
ge Traded Currencies) und ETNs (Exchange Traded Notes). Was sind Währungs-ETFs? 

Nachdem die Eigenschaften von ETFs studiert wurden, ist es wichtig, die Vor- und Nach-
teile dieser Investition zu kennen, denn eine der wichtigsten Regeln für Investoren ist es, 
zu wissen, in was sie investieren. 
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Zurück zum Index

2. Was sind ETPs? Was sind ETFs?   

2.1. Was sind ETPs
ETPs oder Exchange Traded Products sind Finanzprodukte, die an der Börse eines (oder 
mehrerer) Länder notiert sind. Im Allgemeinen bilden ETPs einen Index ab und ihr Preis 
wird durch den Kurs bestimmt, zu dem sie an der Börse notiert werden. Innerhalb dieser 
Kategorie gibt es verschiedene Produkte, wie z.B. ETFs, ETNs oder ETCs, um nur einige 
zu nennen. 

2.2. Was sind ETFs
Exchange Traded Funds (ETF) oder börsengehandelte Fonds sind ein Hybridprodukt 
zwischen Indexfonds und Aktien, bei dem Sie einen Korb von Wertpapieren kaufen, dessen 
Basiswert ein Börsenindex ist. Sie unterscheiden sich von einem traditionellen Indexfonds 
dadurch, dass sich jede Aktie während der Sitzung kontinuierlich verändert, ebenso wie ihr 
Referenzindex. Mit anderen Worten: Es wird kontinuierlich am Markt gehandelt, als wäre 
es eine Aktie. Auf diese Weise kann der Anleger jederzeit Anteile kaufen und verkaufen. 

ETFs setzen sich manchmal aus allen Aktien des Index, den sie nachbilden, zusammen. 
Das bedeutet, dass das Ziel dieses Produkts besteht darin, den Anlegern die gleiche Ren-
dite wie der zugrunde liegende Markt zu bieten, abzüglich der Gebühren. 

Im Jahr 1971 wurde der erste börsengehandelte Fonds für institutionelle Anleger aufgele-
gt und 1976 wurde der erste ETF für nicht-institutionelle Anleger eingeführt, der Standard 
& Poor’s Depositary Receipt Trust (SPDR) oder Spider, der den Standard & Poor’s 500 
Index nachbildete. 

2.3. Was sind Währungs-ETFs?
Ein Währungs-ETF ist eine Art von Vermögenswert, der die Bewegung einer Währung (en-
tweder durch Indizes, die deren Wert, Zinssätze usw. repräsentieren) oder einer Kreuzung 
davon (es gibt ETFs von Währungspaaren, die sich je nach dem Verhalten des Paares 
verhalten) reproduziert. 
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Es gibt mehrere Risiken bei Währungs-ETFs, die wir beachten müssen: 

 • Es gibt ETFs, die einen zugrundeliegenden Vermögenswert 2 oder mehrmalig repli-
zieren (in der Regel um 2 und 3). Das bedeutet, dass mit der Bewegung des Währungs-
paares oder des Indexes der Währung, mit der wir handeln, die Renditen oder Verluste 
unseres ETFs im Verhältnis zur Anzahl der Hebelwirkung steigen. Das heißt, wenn wir 
einen ETF mieten, der die Bewegung des Währungspaares EUR/USD nachbildet, wenn 
wir ihn gekauft haben und er steigt, wird unsere Rentabilität doppelt so hoch sein, wenn 
wir den ETF mit X2 Hebelwirkung gemietet haben und dreifach, wenn es X3 ist. Aber 
wenn das Paar nach unten geht, werden unsere Verluste auch x2 oder X3 sein. Daher 
besteht ein doppeltes oder dreifaches Risiko. 

 • Die auf eine andere Währung lauten. Wenn wir einen Währungs-ETF kaufen wollen, 
der in Dollar denominiert ist, müssen wir unsere Euros verkaufen und Dollar kaufen, um 
den ETF zu kaufen, was ein Wechselkursrisiko mit sich bringt. 

 • Das Risiko des ETFs selbst. Dies ist das Risiko der Zusammensetzung des ETFs 
selbst. Wenn die Vermögenswerte, aus denen sich dieser ETF zusammensetzt, volatil 
und stabil sind, hat der ETF ein geringeres Risiko und andersherum.

Welche ETF Währungen gibt es auf dem Markt?

Es gibt eine große Anzahl von ETF Währung auf dem Markt. 

Wenn Sie daran interessiert sind, in den US-Dollar zu investieren, gibt es die Möglichkeit, in 
einen ETF zu investieren, der die Bewegung des US-Dollar-Index nachbildet. Dieser Index 
misst die Stärke des US-Dollars gegenüber den wichtigsten Währungen der Welt. Wenn 
also der US-Dollar-Index steigt, bedeutet das, dass der Dollar gegenüber zusammenge-
setzten Währungen wie dem Euro (mit einem Gewicht von 57,6%), dem japanischen Yen 
(13,6%), dem britischen Pfund (11,9%), dem kanadischen Dollar (9,1%), der schwedischen 
Krone (4,2%) und dem Schweizer Franken (3,6%) stärker wird. 

Währungs-ETFs
Für den Fall, dass Sie ETFs wünschen, die die Bewegung von Währungspaaren nachbilden, 
bietet der Markt eine große Auswahl dieser Art, wie z.B: 

 • ETF Short Eur long USD SEUR, der die Bewegung des Paares EUR/USD nachbildet. 
 • ETF Short CAD Long USD SCAD, der die Bewegung von USD/CAD nachbilden wird. 
 • Short AUD long USD SAD ETF, der die Bewegung des AUD/USD nachbildet. 
 • ETF Short GBP long USD SGBP, der die Bewegung des USD/GBP nachbilden wird. 
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2.3. Klassifizierung von ETFs
ETFs können sein: 

1. Direkte ETFs: bilden die Wertentwicklung der Maßgröße oder des Marktindex nach. 
2. Inverse ETFs: Diese replizieren das gegenteilige Verhalten der Maßgröße oder des 

Marktes, so dass sie eine Rendite bieten, wenn der Kurs des letzteren fällt, so dass 
Gewinne auch bei ungünstigen Bedingungen erzielt werden können. Sie können zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt als Absicherung verwendet werden. Liste der besten inver-
sen ETFs. 

3. Gehebelte ETFs: Sie verdoppeln oder verdreifachen das Engagement gegenüber dem 
Referenzindex oder dem Markt, sind also sehr risikoreich, aber mit einem höheren 
Gewinnpotenzial. 

Je nachdem, wie sie den Index nachbilden, können ETFs sein:

 • ETFs mit physischer Replikation: Der Manager kauft die Positionen des Index, der den 
börsengehandelten Fonds nachbildet (Aktien, Anleihen, Goldbarren usw.). 

 • Synthetisch replizierende ETFs: Der Manager schließt einen Tauschvertrag mit einem 
Finanzinstitut ab, das sich verpflichtet, die vom Index erzielte Rendite gegen eine Pro-
vision zu zahlen. Die synthetische Replikation eliminiert den Nachlauffehler, beinhaltet 
aber das Kreditrisiko des Finanzinstituts.
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Zurück zum Index

3. Merkmale von ETFs

Börsengehandelte Fonds zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Regel hoch diver-
sifiziert, flexibel und einfach sind. Außerdem sind die mit ihnen verbundenen Kosten im 
Allgemeinen niedriger als bei Investmentfonds. Einige der wichtigsten Merkmale von bör-
sengehandelten Fonds sind: 

 • Diversifizierung: Das Portfolio behält im Allgemeinen einen hohen Grad an Diversifi-
zierung durch eine einzige Transaktion bei. Um eine möglichst genaue Wertentwic-
klung des Aktienmarktindex zu erreichen, ist der ETF in der Regel in allen Aktien, die die 
Maßstab bilden, gleich gewichtet. 

 • Transparenz, Flexibilität, Einfachheit: ETFs haben einen Nettoinventarwert für den 
ganzen Tag, so dass sie zu jeder Zeit des Tages gehandelt werden können (wenn der 
Sekundärmarkt geöffnet ist). 

 • Geringere Kosten: Da ETFs in der Regel passiv verwaltet werden, sind die mit diesen Fi-
nanzprodukten verbundenen Kosten in der Regel niedriger als bei traditionellen Fonds. 

 • Besteuerung: Börsengehandelte Fonds werden auf die gleiche Weise wie Aktien bes-
teuert. Übertragungen von einem ETF zu einem anderen können nicht ohne Besteue-
rung vorgenommen werden. Kapitalgewinne unterliegen nicht der Quellensteuer. 

Es ist zu beachten, dass ETFs nicht verpflichtet sind, mindestens 3 % des Kapitals an Li-
quidität zu halten.
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Zurück zum Index

4. Welche Kosten entstehen bei der 
Anlage in ETFs? 

Die ETF-Anlage zeichnet sich dadurch aus, dass das Produkt zwar geringere Verwaltungs-
gebühren hat, aber durch die aktienähnliche Ausgestaltung des Handels deutlich höhere 
Kosten anfallen können. Die Kosten hängen vom Makler ab, haben aber in der Regel die 
gleichen Kauf-/Verkaufskosten wie Aktien, sowie Kosten für die Portfolioverwaltung. 

Die meisten Investmentfondsmakler berechnen keine dieser Gebühren, so dass man sich 
frei zwischen den Produkten bewegen kann. Bei ETFs müssen wir, wenn wir regelmäßi-
ge Umschichtungen oder Einzahlungen vornehmen wollen, Kauf-/Verkaufsprovisionen 
zahlen, die einen hohen Prozentsatz ausmachen können, wenn wir kleine Einzahlungen 
vornehmen und der Makler uns einen Mindestbetrag pro Transaktion berechnet.

Außerdem ist die Besteuerung ungünstiger, und für jede Bewegung müssen wir im Falle 
von Kapitalgewinnen Steuern zahlen. Wenn wir also eine Rotation in unserem Portfolio 
vornehmen wollen, müssen wir alle Positionen rückgängig machen, Steuern zahlen und 
die Positionen neu aufbauen, wie bei Aktien, während Sie bei Fonds Überweisung  vorneh-
men können, ohne Steuern zu zahlen.
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Zurück zum Index

5. Vor- und Nachteile von ETFs

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Vor- und Nachteilen von ETFs (Exchange Traded 
Funds):

5.1. Vorteile von ETFs
Dies sind einige der Vorteile dieser Finanzprodukte:

 • Exchange Traded Funds (ETFs) haben im Allgemeinen niedrigere Betriebskosten als 
traditionelle Investmentfonds, da Analysten nicht für ihre Arbeit bezahlt werden müs-
sen, da ETFs passiver Geschäftsführung verwenden. Der Unterschied ist zwar nicht 
sehr groß, aber auf lange Sicht macht der Zinseszins diese mageren oder kleinen Un-
terschiede bedeutender. 

 • Traditionelle Investmentfonds können nur am Ende eines jeden Tages verkauft wer-
den. Im Gegensatz dazu funktionieren ETFs wie Aktien, d.h. sie können während der 
Marktzeiten gekauft oder verkauft werden, wann immer der Anleger möchte. 

 • Einige Fonds haben eine Mindestanlage von 2.500 € oder 5.000 €. Es kann jedoch ein 
einzelner Anteil eines ETFs gekauft werden.

 • Es ist notwendig, eine Bargeldreserve für Fondsliquidationen zu haben, während ETFs 
wenig Bargeld in der Liquidität haben. Daher ist es einfacher, den Maßstrabe-Index zu 
replizieren.
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5.2. Nachteile von ETFs
Dies sind einige der Nachteile von börsengehandelten Fonds:

 • Wenn Sie einen ETF kaufen oder verkaufen, zahlen Sie implizit die Hälfte der Geld-
Brief-Spanne, d. h. die Hälfte der Differenz zwischen dem Preis, den Verkäufer bieten, 
und dem Preis, den Käufer anbieten. Der Unterschied kann bei Schwellenländer-ETFs 
sehr groß sein. Diese Situation wirkt sich negativ auf die Möglichkeit des kurzfristigen 
Handels mit ETFs aus. 

 • Beim Kauf oder Verkauf eines ETF werden Provisionen an einen Makler gezahlt, 
während beim Kauf oder Verkauf von traditionellen Fonds in der Regel keine Provisio-
nen anfallen. Dies macht ETFs daher für Kleinanleger weniger attraktiv. 

 • Bei ETFs ist es manchmal nicht möglich, Dividenden zu reinvestieren, während sie bei 
traditionellen Investmentfonds normalerweise automatisch reinvestiert werden. Wir 
erhalten also das Geld von den ETFs und kümmern uns um die Wiederanlage (was 
Transaktionskosten usw. erfordert). 

 • ETFs bilden ihre Maßstabe-Indizes nicht perfekt ab. Der Anteilspreis eines Investment-
fonds ist der NAV (Net Asset Value). ETFs werden vom Markt bewertet, daher können 
sie höher oder niedriger als der NAV bewertet sein. 
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Zurück zum Index

6. ETFs vs. Investmentfonds

Einer der Hauptunterschiede zwischen börsengehandelten Fonds und traditionellen In-
vestmentfonds liegt in der Besteuerung, da ETFs wie Aktien besteuert werden, ohne die 
Möglichkeit, steuerfreie Übertragungen von einem ETF zum anderen vorzunehmen. Darü-
ber hinaus haben ETFs im Allgemeinen niedrigere Kosten als Investmentfonds, da sie in 
den meisten Fällen einer passiven Geschäftsführung folgen, während traditionelle Invest-
mentfonds eine aktive Geschäftsführung verfolgen. Es ist zu beachten, dass es auch bör-
sengehandelte Fonds mit halb aktiver Geschäftsführung gibt. 

Andererseits ist es wichtig, die Unterschiede zwischen Indexfonds und ETFs (im Allge-
meinen beide passiv verwaltet) hervorzuheben. Indexfonds nehmen einen bestimmten 
repräsentativen Index eines oder mehrerer Märkte als Referenz oder bilden ihn nach. Der 
Hauptvorteil dieses Fondtyps besteht darin, dass die Besteuerung aufgeschoben wird, 
bis das investierte Kapital zurückgezahlt wird, im Gegensatz zu ETFs, deren Besteue-
rung ähnlich wie bei einer Aktie ist, wobei jede Transaktion besteuert wird. 

Sie teilen jedoch die Vorteile des passiven Geschäftsführung: Sie profitieren von niedrigen 
Geschäftsführungssgebühren und bilden den Index genau ab. Viele Studien haben gezeigt, 
dass nur wenige Fonds den Index konsequent und systematisch schlagen können. Daher 
können Indexfonds eine gute Alternative für Anleger sein, die von den Vorteilen der passi-
ver Geschäftsführung und der Besteuerung von Investmentfonds profitieren wollen. 

Auf der anderen Seite sind zwar nur wenige Fonds in der Lage, den Markt zu schlagen, 
aber die Realität ist, dass kein ETF in der Lage ist, dies zu tun, da seine Leistung der des 
Index abzüglich der erhobenen Gebühren entspricht, und diejenigen, denen dies gelingt, 
tun dies aufgrund von Fehlern bei der Nachbildung des Index, was auf lange Sicht eine 
schlechte Nachricht ist, da dies bedeutet, dass sie ihn nicht so nachbilden, wie sie sollten.

Daher liefern ETFs sehr ähnliche Renditen wie Indexe, die jedoch immer niedriger sind, 
während einige Investmentfonds in der Lage sind, den Markt systematisch zu übertreffen.
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6.1. Beispiele für ETFs
Wir haben die Leistung von Publikumsfonds zum 31. Dezember 2014 und einiger Me-
dien-ETFs genommen und zeigen Ihnen die Anzahl der Fonds in jeder Kategorie und 
die Position der ETFs innerhalb der Kategorie. Auch wenn die Indexe nicht homogen 
sind, geben wir Ihnen einen Anhaltspunkt über die Leistung von ETFs im Vergleich zu                                       
Investmentfonds. 
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Zurück zum Index

7. Wie kann man Zeit und Wissen 
kaufen? Investieren in ETFs

Wenn wir weder die Zeit haben, unsere Investitionen zu planen, noch das Wissen, um zu 
diversifizieren oder nach Unternehmen zu suchen, die zufriedenstellende Renditen abwer-
fen... Was können wir tun? Eines der vollständigsten Produkte, das auch einfach ist und 
in den letzten Jahren spektakulär gewachsen ist, ist der börsennotierte Funds (ETF oder 
Exchange Traded Fund). 

7.1. Kauf von Zeit, Geld und Wissen
Wenn wir in börsennotierte Unternehmen investieren wollen, aber weder wissen, welche 
Unternehmen wir auswählen sollen, noch wann der richtige Zeitpunkt ist und wir außer-
dem wenig Geld haben, können wir ein paar Stunden unseres Lebens damit verbringen zu 
verstehen, wie ETFs oder börsennotierte Fonds funktionieren. ETFs sind Investmentfonds, 
die genau wie eine Aktie börsennotiert sind, mit der Besonderheit, dass ein ETF aus me-
hreren Aktien besteht, die einen Index nachbilden. So gibt es zum Beispiel ETFs, die den 
Ibex 35 oder einen bestimmten Sektor, wie den Energiesektor, nachbilden. Es gibt auch 
ETFs, die Unternehmen filtern, deren Dividenden in den letzten 5 Jahren gewachsen sind, 
oder Unternehmen, deren Börsenschwankungen geringer sind als der Rest (Indizes mit 
geringer Volatilität).

7.2. Kaufen Sie Zeit und Wissen über ETF
Als Erstes sollten Sie nach einer seriösen, zuverlässigen und ehrlichen Verwaltungsgesell-
schaft suchen, die den ETF korrekt verwaltet und deren Abweichung (des ETF) von dem 
zugrunde liegenden Index, den er abbildet, minimal ist.

Auf diese Weise kann man schnell, einfach und kostengünstig in einen Index, einen Sektor 
oder eine Gruppe von Unternehmen investieren, die ein bestimmtes Merkmal erfüllen, und 
dabei das Risiko jedes einzelnen Unternehmens diversifizieren und reduzieren, ohne dass 
man über Kenntnisse verfügen muss.
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7.3. Wird der Aktienmarkt auf lange Sicht immer 
profitabel sein?
Es kommt darauf an, was wir mit “langfristig” meinen. In Rankia haben wir viel über die-
ses Thema gesprochen (“Der schlechteste” Investor der Geschichte). Im Allgemeinen und 
wenn wir ein Portfolio aus mehreren Weltindizes entwickelter Volkswirtschaften wählen, 
hätten wir auf lange Sicht gewonnen. Es gibt das Beispiel Japan, dessen Aktienmarkt seit 
mehr als 20 Jahren nicht mehr die Höchststände von 1989 erreicht hat.

Indem wir jedoch mehrere ETFs kaufen, können wir genug diversifizieren, um das Ka-
pital langfristig zu halten; zum Beispiel, indem wir einen ETF wählen, der Unternehmen 
auswählt, deren Dividenden in den letzten 5 Jahren gewachsen sind, einen ETF, der den 
US-Aktienmarkt nachbildet, einen anderen, der den europäischen Aktienmarkt nachbildet, 
usw.

Der Mindestbetrag, um in einen ETF zu investieren, ist der Anteilspreis, der im Allgemeinen 
niedrig ist, ohne dass große Kapitalbeträge erforderlich sind. Die Gebühren hängen vom 
Fondsmanager ab, liegen aber typischerweise bei 0,30 % pro Jahr.

7.4. Welche Strategie sollte man verfolgen, wenn 
man über ETFs investiert?
Sie müssen ein Depot bei einem Makler eröffnen, der ETFs anbietet, um diese einsetzen 
zu können.

Wenn wir keine Zeit haben, unsere Investitionen zu verwalten, besteht eine Möglichkeit da-
rin, regelmäßig einen festen Geldbetrag zu kaufen, zum Beispiel 500 oder 1000 Euro oder 
was immer wir uns leisten können. Es kann monatlich, vierteljährlich... Auf diese Weise 
vermeiden wir es, bei einem Markthoch oder bei übermäßigem Optimismus mit unserem 
gesamten Geld einzusteigen, und wir haben keine Angst, in sehr pessimistische Märkte 
einzusteigen, wenn die Presse verkündet, dass der Markt zur Hölle fährt.

Diese Art des Handels erfordert Geduld und eine langfristige Investition. Indem wir von 
Zeit zu Zeit investieren, können wir über lange Zeiträume Verluste hinnehmen, wenn der 
Markt nach unten geht, aber wir werden mehr Aktien kaufen, wenn sie weniger wertvoll 
werden (wobei der Investitionsbetrag fest bleibt).

Wir können uns auch für einen ETF entscheiden, der die Dividenden reinvestiert, um den 
Zinseszinseffekt zu nutzen.
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7.5. Der Aufwärtstrend der Indizes
Ein weiterer Aspekt von ETFs ist, dass Aktienindizes einen Aufwärtstrend haben. Was be-
deutet das? Nun, es bedeutet, dass Unternehmen nach bestimmten Parametern, die in 
der Regel unter anderem die Marktkapitalisierung berücksichtigen, in Aktienindizes ein- 
und aussteigen. Das bedeutet, dass die Unternehmen mit einer schlechteren Leistung (die 
mehr Marktkapitalisierung verlieren) den Index verlassen und andere, mit einer besseren 
Leistung, in den Index aufgenommen werden. Dies ist ein sehr wichtiger Faktor, der bei 
langfristigen Investitionen berücksichtigt werden muss. 

Wenn ich keine Zeit habe, Unternehmen zu analysieren, warum muss ich dann ein paar 
Unternehmen auswählen, wenn ich über ETFs in viele auf einmal diversifizieren kann?
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Zurück zum Index

8. Die größten ETF-Manager  

Einige der größten börsengehandelten Fondsmanager sind:

8.1. Vanguard
Vanguard ist eine der größten Investmentfirmen und bietet eine große Auswahl an kosten-
günstigen Fonds, ETFs, Beratung und anderen Dienstleistungen. Sowohl professionelle 
als auch private Anleger können von der Größe, Stabilität und Erfahrung profitieren, die 
Vanguard bietet. Es ist in 15 Ländern vertreten und hat über 15.000 Teammitglieder. 

Die Vanguard Group wurde im Mai 1975 in Valley Forge, Pennsylvania, von John Clifton 
Bogle, dem ersten Vorstandsvorsitzender von Vanguard, gegründet, der inzwischen im Ru-
hestand ist. Bogle ist bekannt für seine zahlreichen Medienauftritte. Im Jahr 1999 schrieb 
er ein Buch, das ein Bestseller wurde und als Klassiker gilt: “Common Sense on Mutual 
Funds: New Imperatives for the Intelligent Investor”.

Es hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten (North Carolina, Pennsylvania und Ari-
zona) und in anderen Ländern wie die Niederlande, Großbritannien und Frankreich. Sie 
verfügt über 4 Billionen US-Dollar im Dezember 2016 und über 180 Fonds, die in den USA 
investieren, sowie weitere 190 Fonds, die außerhalb der USA investieren.

Vanguard setzt auf Wachstum, basierend auf seiner Erfahrung und der Stabilität seines 
Teams. Diese Stabilität spiegelt sich in den wenigen Wechseln auf der Führungsebene wi-
der: In vier Jahrzehnten wechselten die Vorstandsvorsitzende nur drei Mal. Seit 2008 steht 
F. William McNabb an der Spitze des Unternehmens. 

Sein erster Fonds war der Wellington Fund, im Juli 1929. Vanguard kam Anfang Februar 
2015 in Spanien an. Einige der ETFs, die wir in Spanien kaufen können, sind die folgenden:

 • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) 
 • Vanguard FTS Europe ETF (VGK.P)
 • Vanguard Informationstechnologie-ETF (VGT)
 • Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV)
 • Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) 
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8.2. Source
Source ist ein Vermögensverwalter und einer der führenden europäischen Anbieter von 
börsengehandelten Produkten (ETPs) und verwaltet ein Vermögen von über 18 Milliarden 
US-Dollar. Source konzentriert sich darauf, europäischen ETP-Investoren durch eine Kom-
bination aus verbesserten Indizes, starken Partnerschaften, besserer Organisation und ak-
tivem Handel einen Mehrwert zu bieten. 

Zu den aktuellen Partnern gehören: CSOP Asset Management, LGIM, Man GLG, PIMCO, 
Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley und Nomura.

Darüber hinaus bietet Source innovative Produkte an, die speziell darauf ausgerichtet sind, 
die Herausforderungen zu meistern, mit denen Investoren in den heutigen Märkten kon-
frontiert sind, und Wege aufzuzeigen, wie man von neuen Anlagemöglichkeiten profitieren 
kann.

Einige der bekanntesten ETFs von Source sind:

 • Quelle Finanzwerte S&P US Select Sector
 • Quelle Technologie S&P US Select Sector
 • Quelle Consumer Discretionary S&P US Select Sector
 • Quelle Gesundheitswesen S&P US Select Sector UCITS

8.3. iShares
iShares ist eine der weltweit führenden Fondsplattformen mit einem verwalteten Vermö-
gen von mehr als $1 Billion in 700 börsengehandelten Fonds. iShares hat die Transparenz 
gefördert, die es den Anlegern erleichtert, den Wert ihrer Anlagen auf täglicher Basis zu 
kennen. 

Der iShares FTSE 100 UCITS ETF wurde zu Beginn des 21. Jahrhunderts aufgelegt und 
war der erste iShares ETF im Vereinigten Königreich. Im Laufe der Jahre haben sie in ganz 
Europa expandiert.

Angebot an ETFs

iShares verfügt über eine breite Palette an börsengehandelten Fonds, die weltweit expan-
diert sind und von der wachsenden Nachfrage profitieren. Hier sind einige von ihnen:

 • iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MVOL) 
 • iShares Euro Corporate Bond Rate Hedged UCITS ETF (IRCP) 
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 • iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF (EXFN) 
 • iShares $ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHY) 
 • iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (IJPE) 
 • iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (IJPE) 

8.4. Amundi
Amundi Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter mit einem verwal-
teten Vermögen von mehr als einer Milliarde Euro. 

Mit einer physischen Präsenz in 30 Ländern auf 5 Kontinenten deckt Amundi alle wichti-
gen Märkte und Anlageregionen weltweit ab. Mit einer starken lokalen Präsenz ist Amundi 
bestrebt, seinen Kunden eine Beziehung zu bieten, die von Nähe und langfristiger Vision 
geprägt ist. 

Der Geschäftsführer hat eine breite Palette von ETFs, darunter:

 • Amundi ETF S&P 500 EUR
 • Amundi ETF S&P 500 USD
 • Amundi ETF MSCI Europa
 • Amundi ETF EURO STOXX 50
 • Amundi ETF MSCI Nordic
 • Amundi ETF MSCI Spanien
 • Amundi ETF EURO Corporates

8.5. DWS Investments
DWS Investments ist eine deutsche Aktien- und Vermögensverwaltung, die zur Deutsche 
Bank Gruppe gehört. Die Deutsche Aktien- und Vermögensverwaltung bietet ihren Kunden 
eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen, die von ihren Fachleuten sowohl 
aktiv als auch passiv verwaltet werden. 

Die DWS ist mit einem verwalteten Vermögen von rund 1 Billion Euro weltweit führend. Sie 
ist der führende Vermögensverwalter in Deutschland und der drittgrößte in Europa.

DWS Investments ist weltweit in Europa, Asien, Nord- und Südamerika sowie im Nahen 
Osten vertreten. 

Darüber hinaus ist DWS Investments ein Pionier in der Publikumsfondsbranche, weil sie 
eine globale Handelsplattform erreicht hat und zu einer der ersten Wahl bei Vermögens-
verwaltungsprodukten für Privatkunden geworden ist. 
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Darüber hinaus führt sie die Top-Positionen in der Fondsklassifizierung unabhängiger 
Agenturen an und verfügt über zahlreiche Auszeichnungen, die ihre Branchenführerschaft 
untermauern, wie z.B. den “Standard & Poors Award” für den besten Investmentfondsma-
nager in Deutschland seit 12 Jahren in Folge. Was die Klassifizierungsagenturen betrifft, 
so heben sie diesen Geschäftsführer permanent hervor.

Der Geschäftsführer vertreibt eine große Anzahl von börsengehandelten Fonds wie z. B.:

 • db x-trackers DAX UCITS ETF (XDDX) 
 • db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (XDUK) 
 • db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DXESX) 
 • db x-trackers MSCI EMU Index UCITS ETF (XD5E) 

 

8.6. Lyxor Asset Management
Lyxor Asset Management ist eine Tochtergesellschaft der Société Générale Gruppe und 
wurde 1998 gegründet. Lyxor beschäftigt derzeit 600 Fachleute von der ganzen Welt, die 
insgesamt 115,2 Mrd. USD (83,5 Mrd. EUR) an verschiedenen Vermögenswerten verwal-
ten. Wie wir unten sehen können, bietet Lyxor seinen Kunden eine breite Palette von An-
lagen an, darunter ETFs, alternative Anlagen, spezialisierte Anlagen und strukturierte              
Anlagen. 

Für Lyxor stehen Innovation, Transparenz und Flexibilität bei der Verwaltung des Vermö-
gens an erster Stelle. 

Auf der anderen Seite hat Lyxor seine Präsenz in der Welt nach und nach mit Niederlassun-
gen in Europa (Paris, Amsterdam, Luxemburg, Dublin, Frankfurt, London, Madrid), Asien 
und einer Tochtergesellschaft in den Vereinigten Staaten ausgebaut. 

Was die von Lyxor Asset Management getätigten Investitionen betrifft, so betrachten sie 
sich selbst als sozial verantwortlich, da sie nicht in Waffen investieren, versuchen, in ökolo-
gische Werte zu investieren, die Scharia-Prinzipien einhalten, mehrere Ausschlusskriterien 
haben, versuchen, ihre Aktionäre einzubeziehen und den europäischen MIFID-Standard 
einhalten. 

Lyxor bietet eine große Anzahl von börsengehandelten Fonds an, wie z.B.:

 • Lyxor UCITS ETF MSCI EMU (MFE) 
 • Lyxor UCITS ETF DAX (DAX) 
 • Lyxor Stoxx Europe 600 UCITS ETF (MEUD) 
 • Lyxor UCITS ETF MSCI USA (USA)
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Zurück zum Index

9. Überlegungen und Ratschläge 
für die Anlage in ETFs     

Bei der Anlage in ETFs gibt es eine Reihe von Aspekten zu beachten:

Geben Sie keine Aufträge in der Nähe der Eröffnungs- und 
Schlusszeiten der Börsen auf

Bei frühen Bewegungen kann sich der Preis von börsengehandelten Fonds an die Differenz 
zwischen dem Schlusskurs des Vortages und dem Nettoinventarwert des ETF anpassen. 
Dies kann dazu führen, dass sich der Kurs des ETFs konträr zum Wert der zugrunde liegen-
den Vermögenswerte verhält.

Seien Sie in Zeiten hoher Volatilität vorsichtig

In Zeiten hoher Volatilität können Bewegungen der zugrunde liegenden Wertpapiere den 
Nettoinventarwert vorübergehend von der Geld-Brief-Spanne wegbewegen, was zu einer 
größeren Spanne führt.

Geben Sie begrenzte Aufträge.

Wenn ein signifikanter Unterschied zwischen Angebot und Nachfrage besteht, kann die 
Platzierung eines limitiertes Angebot (Limit Order) sehr praktisch sein. Beachten Sie je-
doch, dass diese Aufträge ein Risiko bergen, da Ihre Transaktion möglicherweise nicht 
zustande kommt oder die Bewegung des börsengehandelten Fonds verloren geht.

Wählen Sie ETFs mit höherer Liquidität.

Es ist ratsam, sich für börsengehandelte Fonds mit höherem Handelsvolumen zu ents-
cheiden. Es ist zu beachten, dass dies nicht bedeutet, dass eine hohe Liquidität vorhanden 
ist, aber es bedeutet, dass ein limitiertes Angebot (Limit Order), die nahe am aktuellen 
Preis liegt, schneller ausgeführt wird.
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Handels zu dem Zeitpunkt ausführen, zu dem der zugrunde liegende Markt geöffnet ist.
Es ist zu beachten, dass einige Rohstoffmärkte nicht die gleichen Handelszeiten haben 
wie der traditionelle Aktienmarkt.

Berücksichtigen Sie die Transaktionskosten

Es ist wichtig, auf die Transaktionskosten zu achten. Da es sich also oft um Investitionen 
von kleinen Geldbeträgen handelt, steigt die Bedeutung der Kostenquote.

In den letzten Jahren ist die Popularität von ETFs sprunghaft angestiegen, da Milliarden 
von Dollar in diese Fonds investiert werden. Die Tatsache, dass ETFs trotz der Finanzkrise 
im Jahr 2008 einen Umsatz von 260 Milliarden US-Dollar erzielten, ist ein Beweis für ihre 
zahlreichen Vorteile gegenüber Investmentfonds und einzelnen Anleihen. Wenn Sie sich 
für einen passiven “Kaufen und Halten”-Ansatz beim Investieren entschieden haben, kön-
nen ETFs eine gute Möglichkeit sein, ein effizientes, gut diversifiziertes und kostengüns-
tiges Portfolio aufzubauen. Und für aktivere Anleger können ETFs ideal sein, um schnell 
eine Verbindlichkeit in einer Vielzahl von Sektoren, Anlageklassen und Branchen zu erlan-
gen. Für alle Anleger, die den Einsatz von ETFs in ihrem Portfolio in Erwägung ziehen, gibt 
es hier eine Reihe von Tipps zur Maximierung Ihrer Rendite.

Definieren Sie Ihre Anlageziele und Risikotoleranz

Was bedeutet es, “Ihre Anlageziele festzulegen”? Natürlich würden wir alle gerne jedes 
Jahr 100 % Rendite erzielen. Anstatt sich auf die Traumrentabilität zu konzentrieren, be-
ginnen Sie mit der Rentabilität, die erforderlich ist, um Ihren Lebensstandard zu halten. Ihre 
gewünschte Rendite besteht in der Regel aus zwei Komponenten: Kapitalzuwachs und 
laufendes Einkommen. Jüngere Anleger werden sich wahrscheinlich auf die Kapitalwerts-
teigerung konzentrieren (z. B. “Ich muss bis zum Renteneintritt im Jahr 2050 ein Gesam-
tvermögen von $5 Millionen haben”), während das laufende Einkommen für ältere, pensio-
nierte Anleger wichtiger sein kann (z. B. “Ich muss mit meinem Portfolio einen Betrag von 
$100-000 pro Jahr in bar erwirtschaften, um die Lebenshaltungskosten zu decken”). 

Der zweite Teil der Anlagestrategie besteht aus Einschränkungen, von denen die wichtigs-
te Ihre Fähigkeit und Bereitschaft ist, Risiken einzugehen. Obwohl die Risikofähigkeit von 
den Eigenschaften der einzelnen Anleger abhängt, gibt es einige allgemeine Regeln. 

 • Je jünger der Anleger ist, desto größer ist die Fähigkeit, Risiken einzugehen.
 • Je höher das laufende Einkommen ist, desto größer ist die Fähigkeit, Risiken                                

einzugehen.
 • Je länger der Anlagehorizont ist, desto größer ist die Fähigkeit, Risiken einzugehen.

Zusätzlich zu Ihrer Fähigkeit, Risiken einzugehen, sollten Investoren auch Ihre Risikobe-
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reitschaft berücksichtigen. Wenn volatile Märkte und der Gedanke, erhebliche Verluste 
zu erleiden, eine wesentliche Ursache für Ihre Ängste sind, haben Sie wahrscheinlich eine 
geringe Risikobereitschaft. Wenn Sie mit kurzfristigen Schwankungen zurechtkommen, 
haben Sie möglicherweise eine überdurchschnittliche Risikotoleranz. Zusätzlich zu den 
durch die Risikotoleranz bedingten Beschränkungen sollten Anleger weitere potenzielle 
Beschränkungen in Betracht ziehen, darunter: 

 • Liquiditätsanforderungen.
 • Rechtliche und regulatorische Fragen.
 • Steuerliche Gegebenheiten.
 • Andere außergewöhnliche Umstände.

Viele ETF-Anleger vertreten den “Pyramiden-Ansatz” für langfristiges Investieren. Bei die-
ser Strategie bauen Anleger zunächst ein Basisportfolio auf, das aus risikoarmen, über-
gewichteten Anlagen (wie Anleihen, Staatsanleihen und großkapitalisierte Aktien) besteht. 

Sobald Sie eine ausreichende Basis für das benötigte Einkommen geschaffen haben, 
müssen Sie höhere Renditen mit risikoreicheren Anlagen (Small-Cap- und Schwellen-
länder-Indizes sowie langfristige und kurzfristige Hedgefonds oder Hedgefonds-ETFs für 
erfahrene Anleger) in Betracht ziehen und anstreben. Die unteren Schichten der Pyramide 
liefern das Einkommen für Ihren Ruhestand und die oberen Schichten, um Ihre Yacht und 
Ihr Strandhaus zu kaufen. Verluste in den oberen Schichten werden nicht ideal sein, aber 
weit weniger verheerend als eine Verschlechterung am “Boden” der Pyramide. 

Bleiben Sie bei Ihren Waffen

Dies gilt vor allem für Anleger, die ETFs als langfristige Anlageform nutzen. Im Allgemei-
nen sind ETFs ein hervorragendes Instrument für Anleger, die eine langfristige “kaufen und 
halten”-Strategie verfolgen (es gibt mehrere Ausnahmen von dieser Regel, einschließlich 
inverser und gehebelter Fonds). Sobald Sie Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz fest-
gelegt haben, halten Sie sich an Ihre Strategie und bleiben Sie auf Ihre langfristigen Ziele 
fokussiert. Sich zu sehr mit kurzfristigen Schwankungen zu beschäftigen oder zu versu-
chen, mit ETFs “den Markt zu schlagen”, kann zu erhöhten Kosten und geringeren langfris-
tigen Erträgen führen.

Einer der Hauptvorteile des “kaufen und halten”-Investierens sind die geringeren anfallen-
den Kosten. Da ETFs im Allgemeinen viel niedrigere Kosten haben als die Kostenquoten 
von Investmentfonds mit aktivem Management, haben sie einen offensichtlichen Vorteil 
für Anleger, die ihre Ausgaben minimieren möchten. Ihr ETF-Portfolio muss zwar gele-
gentlich umgeschichtet werden, aber wenn Sie dies zu häufig tun, werden die Vorteile, die 
börsennotierte Anlageinstrument überhaupt erst attraktiv machen, vernichtet.
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Trotz zahlreicher Studien, die gegen aktives Management sprechen, glauben viele Anleger, 
dass sie über überlegene Fähigkeiten bei der Aktienauswahl verfügen, für die ein aktiverer 
Handel optimal sein könnte (dies ist in Verhaltensfinanzen als “Vermessenheit”-Phänomen 
bekannt). Für sie mögen ETFs, die einen Index zwei- oder mehrfach nachbilden, kurzfris-
tig nützliche Instrumente für Alpha-Jäger sein, Beta-Herbivoren sollten besser in ETFs in-
vestieren, die langfristig attraktivere risikoangepasste Renditen bieten. Ihr Portfolio kann 
einige große kurzfristige Schwankungen aufweisen, aber es ist wichtig, diszipliniert einen 
“kaufen und halten”-Investitionsansatz anzuwenden.

Wenn Sie ein “kaufen und halten”-Typ von Investor sind, vermeiden Sie es, den neuesten 
Trends hinterherzujagen und auf den nächsten großen Schritt zu wetten, da dies Ihre Fähi-
gkeit, Ihre langfristigen Ziele zu erreichen, gefährdet. Wie der legendäre Jack Bogle, Grün-
der der Vanguard Group und langjähriger Verfechter einer sensiblen Vermögensallokation 
für Durchschnittsanleger, sagte: “Der Aktienmarkt ist eine riesige Ablenkung für das Ges-
chäft des Investierens.”

Machen Sie Ihre Hausaufgaben

Wenn sie eine Verbindlichkeit in einer bestimmten Anlageklasse oder einem Index anstre-
ben, haben ETF-Anleger in der Regel eine Reihe von Optionen. Jeder der großen Manager 
(iShares, State Street und Vanguard) bietet Anlegern ETFs verschiedener Art an, die sich 
auf wichtige globale Indizes beziehen (z. B. IVV und SPY, die an den S&P 500 gebunden 
sind). Es stimmt zwar, dass diese Fonds ähnliche Anlagerenditen haben, aber es stimmt 
auch, dass nicht alle ETFs gleich geschaffen sind. Bevor Sie einen bestimmten ETF kau-
fen, sollten Sie unbedingt einen Vergleich anstellen.

Wenn Sie potenzielle Investitionen vergleichen, bewerten Sie die Kostenstruktur, die Effi-
zienz und die steuerlichen Auswirkungen jeder Ihrer Optionen. Für den Anfang sind die 
folgenden Messungen ein guter Startpunkt:

 • Beta: Dieses Korrelationsmaß gibt an, wie gut ein ETF die Leistung seines erwarteten 
Referenzindex nachbildet. Je höher das Beta im Verhältnis zu seinem zugrunde liegen-
den Index ist, desto besser wird der ETF abschneiden. Es mag kontraintuitiv erscheinen, 
aber ein ETF, der gewohnheitsmäßig seinen Zielindex übertrifft, sollte wahrscheinlich 
um jeden Preis vermieden werden. Das Ziel der meisten ETFs ist es, die Rendite eines 
Maßstabes zu replizieren. Hüten Sie sich vor Fonds, die wesentliche Verfolgungsfehler 
aufweisen. 

 • Kostenquote: Wir alle wissen, dass einer der Hauptvorteile von ETFs gegenüber In-
vestmentfonds ihre niedrigere Kostenstruktur ist, die durch Indexierung und passives 
Management erreicht wird. Während die meisten ETFs eine Kostenquote von unter 1 % 
aufweisen, kann die negative Auswirkung auf den Nettoertrag erheblich sein, wenn sie 
über einen Zeitraum von einigen Jahren aufgezinst wird. Für langfristige Anleger sind 
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ETFs (zum Teil) so konzipiert, dass sie die Vorteile von Zinseszinserträgen bieten und 
gleichzeitig die Tyrannei der Kosten vermeiden. 

 • Dividendenerträge: Basierend auf einer Reihe von Faktoren kann die Rendite von Di-
videnden-ETFs signifikant variieren. Einige Anleger benötigen eine Erklärung über die 
laufenden Erträge aus ihren Anlagen, während andere auf Kapitalzuwachs aus sind, 
um Steuern entgegenzuwirken. Stellen Sie sicher, dass alle ETFs, die Sie kaufen, eine 
Dividendenpolitik haben, die mit Ihren Anlagezielen übereinstimmt. 

 • Verfolgungsfehler: Beim passiven Management ist es wichtig, die Abweichung des 
Index oder Marktes zu kennen, den wir nachbilden wollen. Es ist wichtig, dass Verfol-
gungsfehler so klein wie möglich ist, damit die Replikation treu ist und wir auf lange Si-
cht keine großen Unterschiede haben. Diese Unterschiede können entweder nach oben 
oder nach unten gehen, aber wenn die Unterschiede groß sind, ist die Funktion des 
passiven Managements, die darin besteht, die Indizes nachzubilden, beeinträchtigt.

Liquidität ist sehr wichtig

Wie bei den Aktienerträgen kann die Größe von ETFs erheblich variieren. Je kleiner das 
verwaltete Vermögen ist, desto geringer ist der durchschnittliche Tagesumsatz und desto 
größer ist die Spanne zwischen Angebot und Nachfrage. Die meisten ETFs eignen sich am 
besten zum Kaufen und Halten auf lange Sicht. Anleger sollten jedoch immer den Grad der 
Liquidität untersuchen, der mit den potenziellen Anlagen des ETFs verbunden ist.

Bei der Beurteilung der Liquidität einer potenziellen Anlage müssen sowohl die Größe des 
ETF (gemessen am gesamten verwalteten Vermögen) als auch das durchschnittliche tä-
gliche Volumen berücksichtigt werden. Eine gute Faustregel ist, dass jeder Fonds mit ei-
nem Vermögen von mehr als $25 Millionen in der Lage sein sollte, ein hohes Maß an Liqui-
dität auf konstanter Basis bereitzustellen (bei sehr großen Positionen kann diese Schwelle 
höher liegen). Das soll nicht heißen, dass Sie niemals einen ETF mit einem Vermögen von 
weniger als $25 Millionen in Betracht ziehen sollten. Es gibt eine Reihe genialer Fonds, 
die relativ klein sind, aber sehr gut geführt werden und für Anleger ein sehr interessantes 
Angebot für ein Verbindlichkeit in einzigartigen Märkten darstellen. Das bedeutet einfach, 
dass Anleger verstehen sollten, dass sie ihre Anlagepositionen möglicherweise nicht so-
fort schließen können, ohne auf einige Grundlagen verzichten zu müssen.

Ein weiterer wichtiger Indikator, den es zu berücksichtigen gilt, ist das durchschnittliche 
Volumen eines ETFs, sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen. Während das an-
gemessene Volumen für einen ETF letztlich von den Umständen der einzelnen Anleger 
abhängt, gilt die allgemeine Regel, dass ein ETF mit einem durchschnittlichen Tagesvolu-
men von mindestens 25.000 Anteilen auf einer konsistenten Basis ausreichend Liquidität 
bieten sollte. Es ist auch eine gute Idee, das Gesamtvolumen der im Umlauf befindlichen 
Anteile zu kennen, z. B. würde ein ETF mit 1 Million und einem durchschnittlichen Tages-
volumen von 200 000 einen 5-Tage-Umsatz implizieren.
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Investieren ist ein Spiel mit Basispunkten und Kosten. Illiquidere ETFs halten in der Regel 
größere Differenz, die am Ende einen Teil der Rendite des Portfolios aufzehren. Durch die 
Wahl der größeren, liquideren Fonds können Anleger die Zahlung von Illiquiditätsprämien 
vermeiden und die Rendite langfristig maximieren.

Beginnen Sie mit dem, was einfach ist und was Sie wissen

Während es sich bei den meisten ETFs auf dem Markt um traditionelle Fonds handelt, die 
einem bekannten Basiswert folgen, kann die Komplexität vieler heutiger Angebote den 
Anlegern echte Kopfschmerzen bereiten. Wenn Sie mit diesen Vermögenswerten und 
Konzepten vertraut sind, können sie Ihnen Möglichkeiten zur Verbesserung der Portfolio 
Leistung und zur Erhöhung der Diversifizierung bieten. Aber sie bergen auch erhebliche 
Risiken, die nicht für jeden geeignet sind. Im Zuge der Entwicklung der ETF-Branche haben 
die Emittenten komplexe Strategien eingeführt, darunter:

 • Long-Short ETF (einschließlich 130/30-Fonds, die von First Trust und ProShares 
angeboten werden) 

 • Die Volatilität von ETFs (VXX und VXZ)
 • Hedge-Fonds-ETFs

Vermeiden Sie die Versuchung, komplexe börsengehandelte Produkte (ETPs) auszupro-
bieren, die nicht vollständig verstanden werden. Selbst für die versiertesten Anleger kön-
nen die beabsichtigten Ziele und die bei vielen ETFs angewandten Methoden verwirrend 
sein. Wenn Sie das erklärte Ziel eines ETFs und die Art und Weise, wie dieses Ziel erreicht 
werden soll, nicht vollständig verstehen, halten Sie sich fern.

Während die Struktur vieler ETFs relativ einfach ist (sie halten lediglich die zugrundelie-
genden Komponenten eines Maßstabesindex), sind andere weit weniger einfach, wie z. 
B. Exchange Traded Notes (“ETNs”), ein Cousin von ETFs, der eine Vielzahl komplexer Fi-
nanzinstrumente verwendet, um die Renditen von Schuldtiteln zu replizieren. Und inverse 
ETFs, die einen Index zwei- oder mehrfach nachbilden, sind weitere Beispiele für Fonds, 
die exotische Instrumente einsetzen, um ihre Renditeziele zu erreichen.

Die vielleicht verlockendsten ETF-Anlagen sind die von ProShares und Direxion angebote-
nen gehebelten Fonds.

Diese ETFs streben eine Rendite an, die gleich eins ist. Vielfache oder gehebelte ETFs 
verwenden komplexe Taktiken, bei denen aufgrund des Phänomens der Kapitalisierungs-
renditen die Renditen über einen längeren Zeitraum als einen Tag erheblich von dem abwei-
chen können, was Anleger erwarten.
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Es gibt eine Vielzahl von einfachen ETFs, die Anlegern die Möglichkeit bieten, ein gut diver-
sifiziertes Portfolio aufzubauen und sogar Möglichkeiten, Überrenditen zu erzielen, indem 
sie die Gewichtung zwischen verschiedenen Anlageklassen und Branchen umschichten.

Vergessen Sie nicht, zu diversifizieren

ETFs sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden, unter anderem weil sie An-
legern ermöglichen, ein gut diversifiziertes Anlageportfolio auf zeit- und kosteneffiziente 
Weise aufzubauen. Der Kauf eines einzigen ETFs kann Anlegern eine Verbindlichkeit in 
Hunderten (oder Tausenden) von variabel verzinslichen Wertpapieren bieten. Während die 
meisten ETFs jedoch eine Diversifizierung innerhalb einer bestimmten Anlageklasse bie-
ten, müssen ETF-Anleger ihre Portfolios auch über verschiedene Anlageklassen hinweg 
diversifizieren.

Studien haben gezeigt, dass ein signifikanter Prozentsatz der Portfolioleistung auf die Ver-
teilung verschiedener Anlageklassen im Gegensatz zur Verteilung auf einzelne Wertpapie-
re zurückzuführen ist.

Anleger möchten die Gesamtvolatilität in ihren Portfolios reduzieren, indem sie Wertpa-
piere hinzufügen, die eine geringe oder negative Korrelation mit den bereits im Portfolio 
befindlichen Vermögenswerten aufweisen. Die Hinzufügung eines Vermögenswerts, der 
eine niedrige oder negative Korrelation mit Aktien aufweist (z. B. Anleihen oder Gold), führt 
zu einer viel stärkeren Reduzierung der Volatilität als die fortgesetzte Investition in diesel-
ben Vermögenswerte.

Regelmäßig Ihr Portfolio rebalancieren

Die meisten ETFs haben nur eine Anlageklasse. Daher bieten ETFs allein keine ausrei-
chend diversifizierten Portfolios. Alle ETF-Portfolios sind sehr praktisch, erfordern aber 
eine sorgfältige Berücksichtigung der Diversifizierung über verschiedene Anlageklassen. 

Auf der anderen Seite müssen ETF-Investoren ihre Leistung regelmäßig überwachen. Ren-
diteunterschiede zwischen verschiedenen Anlageklassen können zu Portfolioverteilung 
führen, die von der Absicht des Anlegers abweichen, manchmal sogar erheblich. Betrach-
ten wir ein vereinfachtes Beispiel, bei dem ein Anleger 70 % in Aktien und 30 % in Anleihen 
investiert hat. Unter der Annahme, dass Aktien eine Rendite von 10 % und Anleihen eine 
Rendite von 5 % pro Jahr bieten, wird das Portfolio des Anlegers nach 5 Jahren aus mehr 
als 80 % Aktien und nur 20 % Anleihen bestehen. Da der Anleger nun näher am Ruhestand 
ist, ist seine Risikotoleranz wahrscheinlich geringer und ein Wechsel zu festverzinslichen 
ETFs (nicht weg von ihnen) wäre ideal. 
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Ein Mangel an regelmäßigem Rebilanz kann zu einem unangemessenen Verbindlichkeit in 
bestimmten Anlageklassen führen. ETFs werden oft als effizientes, passives Anlageinstru-
ment angesehen, aber zu passiv zu sein kann zu einem unausgewogenen ETF-Portfolio 
führen, das die langfristigen Ziele nicht erfüllt. Auch wenn es letztlich von den individuellen 
Umständen abhängt, sollte die jährliche Überprüfung oder bei plötzlichen Bewegungen 
und Rebilanz des ETF-Portfolios ausreichen, um die gewünschte Vermögensverteilung 
zu gewährleisten und auf dem Weg zu bleiben, Ihre ursprünglich festgelegten Ziele zu            
erreichen.
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Zurück zum Index

10. Institutionelle Investoren stei-
gen in die Nutzung von ETFs ein

10.1. Verstärkte Nutzung von ETFs durch
institutionelle Anleger
Laut der Studie von Greenwich Associates treiben die Liquidität an den Rentenmärkten, 
der Brexit und die Neubewertung von Aktien die Nutzung von ETFs bei institutionellen An-
legern aller Art an. Obwohl es sich um ein Produkt handelt, das typischerweise mit Aktien 
in Verbindung gebracht wird, ist das Wachstum bei anderen Produkten, wie z. B. festver-
zinslichen Wertpapieren und Rohstoffen, erheblich. 

Das aktuelle Börsenumfeld veranlasst institutionelle Investoren, vermehrt ETFs einzuset-
zen. Diese ETFs werden in erster Linie eingesetzt, um die Liquidität ihrer Portfolios zu 
steuern, indem sie leichter in festverzinsliche Wertpapiere investieren, sowie um in volati-
len Marktumgebungen schnell handeln zu können. Darüber hinaus nutzen diese Anleger 
dieses Produkt, um sich in weniger verbreiteten Sektoren zu beschäftigen und so Märkte 
mit höherem Renditepotenzial zu erfassen. 

Diese Umfrage wurde in Europa unter 132 institutionellen Investoren durchgeführt. Die 
größten Nutzer dieser Produkte sind Versicherungsunternehmen. 6 von 10 nutzen ETFs, 
was einer Steigerung von 40% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Investoren bes-
chreiben ETFs als “hocheffizientes Instrument”, das es den Anlegern ermöglicht, sich lei-
cht zu bewegen und ein Verbindlichkeit in Märkten mit einem besseren Risiko-Rendite-Ver-
hältnis zu erlangen. Ursprünglich wurden sie für Aktien verwendet, aber jetzt ist ein sehr 
hohes Wachstum bei festverzinslichen Anlegern zu verzeichnen. Darüber hinaus wurde in 
den durchgeführten Umfragen eine Präferenz für die Verwendung von ETFs zur Investition 
in Rohstoffe beobachtet, da diese das Wirtschaftswachstum und den Aufschwung besser 
ausnutzen. 
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10.2. Wie nutzen institutionelle Anleger ETFs?
Es gibt viele Gründe für den Einsatz von ETFs. Die wichtigsten sind taktische Investitio-
nen, Diversifizierung in weniger verbreitete Sektoren und verschiedene Verwendungsmö-
glichkeiten zur Ergänzung von Portfolios. Die Befragten heben die Agilität dieses Produk-
ttyps hervor, der sich mit dem Marktumfeld bewegt. Dies erleichtert ihnen die Arbeit und 
ermöglicht ihnen einen schnelleren und effizienteren Zugang zu den Märkten.

10.3. Die Befragten gaben viele Beispiele für die 
verschiedenen Möglichkeiten, wie sie ETFs in ihren 
Portfolios einsetzen
“ETFs sind zu einer Kernverteilung für unsere Portfolios geworden”
Portfoliomanager für einen Investmentmanager in Großbritannien.

“Wir nutzen sie auf jeden Fall für den Übergang, die Einführung neuer Produkte, das 
Erreichen des notwendigen Vermögens und letztlich als Bausteine für Portfolios”
Leiter der Portfoliokonstruktion für einen Vermögensverwalter in Großbritannien.

“Wir nutzen ETFs, um den Zugang zu kleinen Märkten zu erleichtern, für Liquidität 
während eines Übergangsereignisses und um das Marktenbeschäftigung zu erhöhen”
Externer Management-Manager für einen britischen betrieblichen Pensionsfonds.

“ETFs machen Rotationen zwischen den Sektoren wendig”
Leiter der Aktien eines spanischen öffentlichen Pensionsfonds.

“Wir nutzen sie für den Marktzugang, wenn wir Einschränkungen beim Handel mit den 
zugrunde liegenden Aktien haben. Wir verwenden sie auch, um Geldflüsse in und aus 
unseren Investmentfonds zu verwalten”
Anlagefachmann bei einem britischen Vermögensverwalter.

“Wir nutzen ETFs für die taktische Vermögensverteilung, um unser gewünschte Bes-
chäftigung zu erreichen und häufiges Handeln in Portfolios und Investmentfonds zu 
vermeiden”
Stellvertretender Vorsitzender eines nordischen Vermögensverwalters

10.4. Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse der Studie zeigen vier Gründe auf, warum sich europäische institutionelle 
Investoren verstärkt börsengehandelten Fonds zuwenden: 
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 • Ein Drittel der befragten institutionellen Anleger gibt an, dass sie ETFs als Ergänzung 
oder Ersatz für andere Anlagen nutzen. Die Hälfte der ETF-Anleger plant, im nächsten 
Jahr eine bestehende Aktienterminposition durch ETFs zu ersetzen. 

 • Ein zunehmender Anteil institutioneller Anleger nutzt ETFs zur Risikosteuerung. 
 • Diese Erhöhungen spiegeln wahrscheinlich die Notwendigkeit wider, Instrumente ein-

zusetzen, um die erhöhte Volatilität im Zusammenhang mit dem Brexit sowie andere 
strukturelle Veränderungen und Marktereignisse zu bewältigen. ETFs werden als effe-
ktiv beim Management von Liquiditäts-, Inflations- oder Konzentrationsrisiken angese-
hen.

 • Europäische institutionelle Anleger, denen es an festverzinslicher Liquidität mangelt, 
wenden sich an ETFs. Die Liquidität, Schnelligkeit und Benutzerfreundlichkeit von An-
leihen-ETFs könnte 2017 zusätzliche Anleger anziehen.

 • Die Suche nach neuen Einkommensquellen in unsicheren Märkten erhöht die Nachfra-
ge nach neuen Produkten wie ETFs.

ETFs werden von Anlegern zunehmend nachgefragt, da sie sich an die Bedürfnisse ihrer 
Portfolios in den komplexesten Marktumgebungen anpassen. Sie erleichtern die kosten-
günstige Mobilität und ermöglichen den Zugang zu neuen Märkten, was zur Erzielung 
zusätzlicher Renditen in Portfolios beitragen kann.
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Zurück zum Index

11. Smart ETFs - Beta: eine Lösung 
zwischen aktiver und passiver Un-
ternehmensführung

Die Branche der passiven Unternehmensführung erfreut sich zunehmender Belieb-
theit, was sich in der Verbreitung einer Vielzahl von Produkten widerspiegelt. Sogenannte 
Smart Beta sind Anlageprodukte, die bestimmte Indizes nachbilden und versuchen, die 
Rendite zu erhöhen oder das Risiko im Vergleich zu traditionellen Maßstabeindizes zu                             
modifizieren. 

11.1. Smart Beta, das Beste von jedem
Managementstil
Der ETF, der eine Smart-Beta-Strategie nachbildet, bietet eine alternative Option zum 
ETF, der traditionelle Indizes nachbildet. Er folgt den Regeln der passive Unternehmens-
führung, bricht aber die Beziehung zwischen Preis und Portfoliogewichtung auf. Der Smart 
Beta ETF stellt eine Alternative dar und wählt Indizes auf der Grundlage einer Methodik 
aus, die darauf abzielt, die Maßstabeleistung zu verbessern oder das Portfoliorisiko oder 
beides durch eine optimierte Strategie zu reduzieren. 

Fast alle Smart-Beta-ETFs, die in den letzten Jahren aufgelegt wurden, sind mit guten 
(backgetest) Ergebnissen auf den Markt gekommen. Die Entscheidung für einen von ih-
nen, weil sich diese Ergebnisse in der Zukunft wiederholen werden, ist jedoch eine ganz 
andere Sache. “Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünf-
tige Wertentwicklung” ist die Quintessenz jedes Datenblatt für jedes Finanzprodukt und 
bei Smart Beta ETFs ist das nicht anders. 
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11.2. Welche Strategien werden bei Smart Beta 
verwendet?
Die Strategien, auf denen Smart-Beta-ETFs basieren, sind zahlreich und vielfältig, aber 
wie alles im Leben gibt es bessere und schlechtere. Hier gibt es verschiedene Arten von 
Smart-Beta-ETFs, aber es gibt eine Fülle von verschiedenen Typen.

 • Multifaktor: Dies ist einer der bekanntesten. Diese Strategien kombinieren eine Viel-
zahl von Faktoren (Wert, Wachstum, Größe, Momentum, Qualität, geringe Volatilität 
usw.), um einen herkömmlichen Index zu übertreffen. Zum Beispiel der Lyxor SG Global 
Quality Income NTR UCITS - D - EUR (SGQI), mit einer 3-Jahres-Rendite von 11,37%. 
Das Ziel ist es, schnell neue Indizes zu haben, die die Märkte filtern, mit Kennzahlen, 
die den Markt langfristig übertreffen. 

 • Wachstum: Basierend auf dem Wachstumsbedarf, wie z. B. historische Renditen, Bu-
chwert, Umsatzwachstum, Geldflüss usw. Zum Beispiel der Vanguard Growth Index 
Fund ETF Shares (VUG), mit einer 5-Jahres-Rendite von 14,30%. 

 • Fundamentale Gewichtung: Hierbei handelt es sich um indexierte Strategien, die ihre 
Komponenten auf der Grundlage fundamentaler Maße gewichten. Diese Art von Stra-
tegie findet immer mehr Verbreitung, weil sie die Vorzüge der Fundamentalanalyse mit 
einer drastischen Reduzierung der Verwaltungskosten verbindet. Er versucht, kleine 
Filter zu verwenden, wie z. B. nur Unternehmen mit niedrigem KGV auszuwählen, um 
den Markt zu schlagen. 

 • Momentum: Diese Strategien wählen und/oder gewichten ihre Aktien nach der Preisd-
ynamik, den Gewinnschätzungen und den Gewinnüberraschungen. Zum Beispiel das 
PowerShares DWA Momentum Portfolio (PDP) mit einer 5-Jahres-Rendite von 12,61%. 

 • Risikoorientierte Strategien zur Verringerung oder Erhöhung der Volatilität im Ver-
gleich zu Standardindizes (Änderung der Portfoliogewichtung, Suche nach höheren 
Betas, historische Volatilität usw.), wie z. B. das PowerShares S&P 500 High Beta Port-
folio (SPHB) mit einer 5-Jahres-Rendite von 16,10 %.

11.3. Wie bewertet man eine Smart-Beta-Strategie?
Hier sind einige Fragen, die Sie sich stellen sollten:

Macht die Strategie Sinn?

Die robustesten Smart-Beta-Strategien beinhalten die Ausnutzung von Verhaltensver-
zerrungen im Markt. Unter bestimmten Bedingungen wird Smart Beta eine bessere Leis-
tung als herkömmliche Indizes erzielen, aber unter anderen Bedingungen kann es zu einer 
Unterleistung kommen. Es ist notwendig, Backtest-Ergebnisse mit Vorsicht zu behan-
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deln und zu verstehen, dass einige Strategien die Indizes in einigen Märkten übertre-
ffen, aber in anderen unterdurchschnittlich abschneiden können. 

Ist die Strategie effektiv?

Wenn wir an der ersten Frage vorbeigehen und davon ausgehen, dass wir als Smart-Be-
ta-Strategie die erwarteten Renditen erzielen und auf lange Sicht den Index übertreffen, 
sollten wir nun fragen: Sind die Strategien effizient, wenn es Störungen gibt? Sind sie 
flexibel? Wie oft wird gehandelt und wie hoch sind die Kosten dafür? Gibt es genügend 
Investitionskapazitäten, um bedeutende Ströme zu unterstützen, ohne Wertpapiere mit 
einem Aufschlag zu handeln? 

Ist das Produkt, das diese Strategie enthält, effizient?

Selbst wenn die Strategie effizient ist, muss man sich fragen, ob das Produkt, in das sie 
eingebettet ist, auch effizient ist oder nicht. In den Anfängen des Handels verlangten vie-
le Smart-Beta-ETFs sehr hohe Gebühren, aber als sie bekannter wurden und das Angebot 
an ETFs zunahm, wurden diese Gebühren deutlich reduziert. Es macht keinen Sinn, höhere 
Renditen von Strategien zu erhalten, wenn diese mit jedem zusätzlichen Provisionspunkt 
reduziert werden.

Darüber hinaus müssen Sie weitere Fragen stellen, wie z. B.: Ist der von Ihnen wiedergege-
bene Index gut? Ist das Produkt flüssig? Eine gute Strategie kann ein schlechtes Ergebnis 
haben, wenn sie mit einem schlecht laufenden ETF verbunden ist. Die Auswahl von ETFs 
ist ein Prozess des gesunden Menschenverstands, bei dem wir bewerten sollten, ob die 
Strategie Sinn macht und von Jahr zu Jahr etwas bessere Renditen als der Index erwarten.

Es sollte klar sein, dass der Nachlauffehler dieses Strategietyps in der Regel gering ist, 
da er in Abhängigkeit vom Ausgangsindex kleine Schwankungen aufweist. Das Ziel dieser 
Art von Produkten ist es, einen der Mängel der passive Geschäftsführung zu beseitigen, 
das immer gegen den Index verliert. Dieses Produkt versucht, die von einem Index erwar-
tete durchschnittliche Rendite leicht zu erhöhen, um die von ETFs erhobenen Gebühren 
zumindest auszugleichen und den Index nach Möglichkeit zu schlagen. 

11.4. Sind ETF Smart - Beta ETFs auf dem 
Vormarsch?
Der Erfolg dieser Produkte wird durch die fortlaufenden Auflegungen von Fondsleiter be-
legt, was die Notwendigkeit für Anleger, diese Produkte richtig auszuwählen, noch unters-
treicht. Lombard Odier IM und ETF Securities haben kürzlich neue ETFs aufgelegt, die die 
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Fundamentaldaten von Staaten und Unternehmen bewerten: Lombard Odier IM Euro Cor-
porate Bond Fundamental, ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental 
und ETFS Lombard Odier IM Global Government Bond Fundamental. ETF Wertpapiere le-
gte außerdem den ETFS Diversified-Factor Developed Europe Index Fund (SBEU) und den 
ETFS Diversified-Factor U.S. Large Cap Index Fund (SBUS) auf. Wir können sehen, dass es 
ETFs für jedes Produkt und jeden Markt gibt, den wir uns vorstellen können.

Es handelt sich um ein Produkt, das im Wachstum begriffen ist, und immer mehr Fonds-
leiter beginnen, diese Art von Produkt zu vermarkten, und zwar aufgrund der geringen 
Kosten und der hohen Nachfrage seitens der Anleger. Es ist eine Alternative, die die beiden 
bekanntesten Managementstile wachsen lässt. Einerseits schafft sie neue Möglichkei-
ten in der passive Geschäftsführung, um es an die Bedürfnisse vieler Anleger anzupas-
sen, die mit den üblichen Börsenindizes nicht zufrieden sind. Außerdem wird die aktive 
geschäftsführung dadurch viel wettbewerbsfähiger, da es eine ähnliche Dienstleistung 
zu viel niedrigeren Kosten anbieten kann. Wettbewerb kommt immer dem Verbraucher 
zugute, und das sind in diesem Fall alle Anleger und Sparer.  

11.5. Schlussfolgerungen
Smart-Beta-ETFs sind ein Hybridprodukt zwischen passiver und aktiver Geschäfts-
führung und versuchen, das Beste aus beiden herauszuholen. Niedrige Gebühren mit 
einer Entscheidungsfindung, die den Markt langfristig schlagen kann. Sie sind eine Lö-
sung für viele Investoren, die Indizes auf ihre Bedürfnisse und ihre Sicht auf den Markt 
zuschneiden wollen. Die Möglichkeit, bewährte Strategien zu replizieren, kann eine gute 
Alternative für Anleger sein, die den Markt schlagen wollen, indem sie nur wenige Änderun-
gen vornehmen, aber einen großen Einfluss auf das Ergebnis des Index haben. 
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