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Schneller, höher, stärker
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER
Das Bestreben jedes Menschen ist es, auf 
mindestens einem Gebiet besser zu sein als 
der Durchschnitt. Wenn noch das Umfeld 
stimmt, steht der individuellen Entfaltung 
und dem Erreichen dieses Ziels nichts im 
Wege. Doch Erfolg will gemessen, der Weg 
definiert sein. Es braucht Messgrössen, für 
Personen, für Unternehmen, überhaupt für 
alles – so wenigstens meint man. Obwohl 
weniger manchmal mehr wäre. Das Dickicht 
an Kennzahlen, Ratings, Qualifikationen, so-
fern sie denn stimmen, kann auch ersticken 
und falsche Erwartungen wecken. 

Vor Urzeiten war es einfach. Die Clever-
ness des Menschen, einer Familie, eines 
Stammes mass sich an Menge und Qualität 
der Vorräte, die es für harte Zeiten anzulegen 
galt. Für die heutige individualisierte Gesell-
schaft trifft dieses Mass nicht mehr zu, und 
wenn, müsste man eher von Überfluss spre-
chen. Aber gemessen wird, mehr denn je, 
fast jede Regung, jede Leistung, jeder Ein-
kauf – und verglichen mit der Peer Group, 
der angeblich gleich orientierten Masse. Er-
hebung und Auswertung werden perfektio-
niert. Was bleibt, ist die für die einen betrüb-
liche, für die anderen tröstliche Tatsache, 
dass jede noch so ausgeklügelte Messung die 
Wirklichkeit nur unvollkommen spiegelt 
und über zukünftige Entwicklungen höchs-
tens ansatzweise Auskunft gibt. 

Da sind wir bei der Finanzindustrie, wo 
ähnlicher, wenn nicht gar ein besonderer 
Eifer im Erfassen von Trends, Wendepunk-

ten und Überperformance festzustellen ist. 
Konzepte und Konstrukte schiessen wie 
Pilze aus dem Boden. Eindrücklich und bei-
spielhaft ist der Vormarsch der Exchange 
Traded Funds. Nicht nur die Zahl der den-
selben Index, etwa den SMI, abbildenden 
ETF ist markant gestiegen. Vielmehr schwillt 
auch die Zahl von Produkten an, die neue 
Sektoren respektive Indizes erschliessen, 
wobei die Frage offen bleibt, ob zuerst 
Benchmark oder ETF, Huhn oder Ei. 

Im Fokus stehen Indexfonds, die von der 
klassischen, nach Marktkapitalisierung ge-
wichteten Zusammensetzung von Aktien 
und Obligationen abweichen – Smart oder 
alternatives Indexing genannt. Tatsächlich 
ist Grösse kein Qualitätsmerkmal. Doch 
werden alle Komponenten gleich gewichtet, 
was eine der Alternativen ist, haben wiede-
rum die kleinen ein relativ zur Wirklichkeit 
zu hohes Gewicht. Der Suche nach dem 
perfekten Index widmet sich unsere Titel-
story. Sie fördert spannende Resultate zu-
tage, zeigt aber auch, dass die eierlegende 
Wollmilchsau eine Illusion ist. Investoren 
brauchen «Köpfchen», je komplexer gene-
rell das Angebot in der Kapitalanlage wird. 

Mit dieser Ausgabe, liebe Leserin, lieber 
Leser, halten Sie das letzte «RoI» in den 
Händen. Obschon Wissensvermittlung und 
Transparenz für Investoren wichtiger sind 
denn je, ist das überaus hart gewordene 
Klima am Anzeigenmarkt genauso Realität. 
FuW Online und Print nehmen ihre Auf-
gabe unvermindert wahr.   n
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Anleger brauchen 
«Köpfchen»,   
je komplexer das  
Angebot wird.

Ich will vertrauen.
Meine Bank ist Vontobel

Leistung schafft Vertrauen
vontobel.ch

Für mich gibt es nur einen Grund, weshalb ich eine Bank
als Partner wähle: Vertrauen. Und nur einen, weshalb ich
bei ihr bleibe: Sicherheit.
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Europas Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren mit massiven
Problemen gekämpft. Dass gerade hier überdurchschnittliche
Aktienrenditen möglich sind, mag daher zunächst unwahrscheinlich
erscheinen. Doch die Realität sieht nach Auffassung von Wahid
Chammas, dem Portfolio-Manager des Janus Europe Fund seit seiner
Auflegung am 28. November 2008, ganz anders aus.

„Wenn man das Vereinigte Königreich mit einbezieht, bleibt Europa
die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt“, so Wahid Chammas. „Seit
2.000 Jahren ist Europa beständig für etwa 20 % des weltweiten
BIP verantwortlich. Europa ist der Motor, der ermöglicht, dass die
Weltwirtschaft weiter wächst.“ Darüber hinaus weist Chammas darauf
hin, dass die Unternehmen in seinem Anlageuniversum eigentlich
weniger als die Hälfte ihrer Erträge in Europa erwirtschaften.

„Das Großartige an Europa ist, dass man von weltweitem Wachstum
profitieren kann“, erläutert Wahid Chammas. „Es ist eine hervorragende
Gelegenheit zur Arbitrage. Noch nie waren europäische Unternehmen
so kostengünstig und niedrig verschuldet. Die Verschuldung ist derzeit
fast zu gering.“ Europäische Konzerne stünden nicht nur mit anderen
europäischen Konzernen im Wettbewerb, so der Portfolio-Manager
weiter. „Sie müssen sich weltweit dort behaupten, wo sie tätig sind.
Fondsmanager, deren Sichtweise sich bei der Auswahl europäischer
Aktien nur auf die europäische Wirtschaft oder europäische Risiken
beschränkt, ohne die globalen Möglichkeiten zu berücksichtigen,
können langfristig zu den Verlierern zählen.“

Research als Basis
Mit seiner weltweit ausgerichteten Perspektive ist Janus gut aufgestellt,
um die weltweiten Strömungen unter der europäischen Oberfläche
zu erkennen. Ein wichtiges Werkzeug, auf das Wahid Chammas zur
Stützung seiner Entscheidungen zählen kann, ist der mit umfangreichen
Ressourcen ausgestattete Research-Bereich von Janus.

Janus besitzt ein erfahrenes Team von Analysten, die nicht einem
Fondsmanager gegenüber verantwortlich sind, sondern bei denen es
sich um hoch motivierte, erfolgreiche Analysten handelt. Auch Wahid
Chammas selbst arbeitet als Analyst, mit Schwerpunkt auf den Sektoren
Freizeit und Konsum in aller Welt.

Janus ist davon überzeugt, dass europäische Gesellschaften
in ihrem globalen Geschäfts- und Wettbewerbsumfeld analysiert
werden müssen. Deshalb ist die globale Researchplattform von
Janus nach Sektoren und weniger nach Ländern ausgerichtet. Auch
dies erleichtert eine differenzierte Betrachtung und hilft bei der Suche
nach europäischen Marktführern mit globaler Geschäftstätigkeit. 34
Analysten mit großer Erfahrung überwachen intensiv die Aktien in jedem
Sektor und Untersektor weltweit, wobei 17 von ihnen sich besonders
auf europäische Unternehmen konzentrieren.

Objektiv in jeder Hinsicht
Jeder Analyst spürt Aktien anhand eines bestimmten Modells auf,
das auch ein Kursziel enthält. „Unser Bestreben ist es, die Dinge
ehrlich anzugehen, die Disziplin zu wahren und zu vermeiden, dass
Analysten sich in Aktien ‚verlieben‘“, so Wahid Chammas.

Auch das Risikomanagement ist ein integraler Bestandteil des
Verfahrens. Der Portfolio-Manager und das Risikomanagement-
Team überprüfen wöchentlich das Portfolio. Dabei überwachen
sie zahlreiche Makrofaktoren und Portfoliotendenzen, um eine
Verzerrung in Bezug auf Sektoren, Marktkapitalisierung, Länder
und Übergewichtung einzelne Aktien zu verhindern. Anschließend
passen sie das Portfolio nach Bedarf an.

Themenbasierter Ansatz
Wahid Chammas hat fünf globale strategische Themen
festgelegt. Die 50 bis 80 Aktien im Portfolio müssen mindestens
zu einem dieser Themen passen. Dabei handelt es sich um
folgende Themen: Konsumentenkaufkraft in Schwellenmärkten,
Globalisierung, Outsourcing, Branchenkonsolidierung.

Chammas glaubt, dass die Überwachung von Aktien und
Unternehmen ebenso wichtig wie die Erarbeitung neuer Ideen
ist. Das Investmentteam von Janus bewertet Investmentprojekte
ständig neu. Es überprüft Szenarios, analysiert Aktienbewegungen
und überwacht Beiträge zum Sektor- und Länderrisiko.

Der europäische Aktienfonds, der
einen Schritt weiter geht
Zu wissen, was auf der globalen Bühne passiert, ist ein großer Vorteil für Fondsmanager

Janus Europe Fund – im obersten Perzentil.
Schauen Sie genauer hin.
Um EuropasTop-Perzentil in der Kategorie Europe OE Large-Cap Blend Equity von
Morningstar zu erreichen, ist eine globale Sicht auf die Dinge hilfreich. Der Portfolio-
Manager des Janus Europe Fund,Wahid Chammas, behält stets das große Ganze
im Blick. Sein auf Stock Picking basierender Bottom-up-Ansatz ermöglicht es ihm in
Verbindung mit unseren Research-Fähigkeiten, europäische Firmen zu identifizieren, die
durch ihre globale Ausrichtung unabhängig von regionalemWachstum sind. Zugleich
verringert das Risikomanagement des Fonds dieVolatilität und schließt Risiken durch
die Ausrichtung auf Sektoren, Marktkapitalisierung, Länder und einzelne Aktien aus.

Der stille Aufstieg des Fonds an die Spitze mag manchen entgangen sein.
Doch Sie sind nun informiert.

Rufen Sie an unter +41 43 488 35 14 oder besuchen
Sie unsereWebsite: janusinternational.com

Begeben in Europa durch Janus Capital International Limited, zugelassen und beaufsichtigt durch die UK Financial Services Authority
und die Dubai Financial Services Authority als Repräsentanz. Begeben in: (a) Taiwan (Republik China) durch Janus Capital Interna-
tional Limited, zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Services Authority des Vereinigten Königreichs und (b) Hongkong
durch Janus Capital Asia Limited, zugelassen und beaufsichtigt durch die Securities and Futures Commission in Hongkong. In Taiwan
(Republik China) und der Volksrepublik China nur ausgewählten institutionellen Zielinvestoren zugänglich. Dieses Dokument ist weder
als Anlageberatung noch als Verkaufsangebot, Aufforderung zum Kauf oder Empfehlung für Wertpapiere auszulegen, es sei denn,
diese erfolgen gemäß einer Vereinbarung im Einklang mit den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften. Janus Capital Group
und ihre Tochter¬gesellschaften haften weder für eine vollständige oder auszugsweise rechtswidrige Verbreitung dieses Dokuments
an Dritte noch für aus diesem Dokument gewonnene Informationen. Sie garantieren nicht, dass die bereitgestellten Informationen
korrekt, vollständig oder aktuell sind, und geben keine Gewähr im Hinblick auf die aus deren Nutzung erzielten Ergebnisse. Anlagen
sind stets mit Risiken verbunden, die jeder einzelne Anleger berücksichtigen sollte. Die Verbreitung dieses Dokuments oder der darin
enthaltenen Informationen kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen, und das Dokument darf in keinem Hoheitsgebiet und unter
keinen Umständen verwendet werden, in dem/unter denen dies rechtswidrig wäre.Will der Vermittler dieses Dokument oder die darin
enthaltenen Informationen an Dritte weitergeben, so liegt es in derVerantwortung diesesVermittlers zu eruieren, in welchem Maße dies
gemäß geltendem Recht zulässig ist, sowie die entsprechenden Gesetze einzuhalten.Die geäußerten Meinungen sind die derVerfasser
und unterliegen aufgrund von Änderungen der Markt- oder Wirtschaftsbedingungen jederzeit Änderungen. Die Kommentare sind nicht
als Empfehlung für einzelne Bestände oder Marktsektoren auszulegen; vielmehr dienen sie der Veranschaulichung allgemeinerer
Themen.Janus trägt weder dieVerantwortung für die vollständige oder auszugsweiseVerbreitung dieses Dokuments an Dritte noch für
hieraus gewonnene Informationen. Janus Capital Management wird als Unterberater von Janus Capital International fungieren. Janus
Capital Funds Plc ist ein nach irischem Recht gegründeter OGAW mit Haftungstrennung zwischen den Fonds. Anlegern wird geraten,
Anlagen nur auf Grundlage des aktuellsten Verkaufsprospekts zu tätigen und diesen sorgfältig zu lesen. Er enthält Informationen über
Gebühren, Kosten und Risiken und kann von allen Vertriebs- und Zahlstellen bezogen werden. Eine Anlage in den Fonds eignet sich
unter Umständen nicht für alle Anleger und steht nicht allen Anlegern in allen Hoheitsgebieten zur Verfügung. US-amerikanische Per-
sonen sind von einer Anlage in den Fonds ausgeschlossen. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Entwicklungen.
Renditen können Änderungen unterliegen, und der Kapitalwert einer Anlage kann aufgrund von Markt- und Wechselkursbewegungen
schwanken.Anteile können beim Verkauf mehr oder weniger wert sein als ihr ursprünglicher Anschaffungspreis. Dies ist kein Verkauf-
sangebot für Fondsanteile, und die Angaben in diesem Dokument sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. DIESER FONDS IST
NICHT FÜR DEN VERTRIEB IN HONGKONG UND SINGAPUR ZUGELASSEN. Nur für befugte Personen . Nur für die Nutzung durch
institutionelle bzw. zulässige berechtigteVertriebsstellen.DerTeilprospekt (Ausgabe für die Schweiz), die wesentlichen Informationen für
den Anleger, die Satzung, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht, auf Deutsch, sowie weitere Informationen sind kostenlos beim
Vertreter in der Schweiz erhältlich: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, Tel.: + 41 22
7051177, Fax: + 41 22 7051179,Web: www.carnegie-fund-services.ch. Zahlstelle in der Schweiz ist Banque Cantonale de Genève,
17, quai de l’Ile, CH-1204 Genf.AS-0313(1)0613 EAM PR
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STRATEGIE 

RINO BORINI

Kotierte Indexfonds bieten ein kostengüns-
tiges Engagement. Anleger wissen über die 
Indexzusammenstellung jederzeit, in wel-
che Titel sie investieren. Das Potenzial ist 
noch keineswegs ausgeschöpft. Gemäss 
BlackRock beträgt die Marktdurchdringung 
in Europa erst rund 4%, weit hinter den USA 
mit 24%. Anbieter rund um den Globus ver-
suchen, die Kunden für sich zu  gewinnen. 
So gibt es nicht nur ein Übermass an ETF, 
sondern auch zu viele auf denselben Index. 
Beim Euro Stoxx 50 und beim S&P 500 sind 
es je über zwanzig, der MSCI World wird mit 
achtzehn nachgebildet.

Wobei – ETF ist nicht gleich ETF. Sie 
unterscheiden sich in ausschüttende und 
reinvestierende, nach Gesamtkosten, der 
Geld-Brief-Spanne (Spread), der Liquidi-
tät, der Abbildungsgüte und nach Risiken 
der Replikationsmethode. Das klingt 
nach einer Herkulesaufgabe für den In-
vestor – muss es aber nicht sein. 

DIE INDEXWAHL
Der wichtigste Entscheid (vgl. Kasten) ist 
die Indexwahl. Marcel Wagner, Leiter In-
dex Selection Mandate der Credit Suisse, 
bestätigt: «Der Index ist der zentrale Ren-
ditetreiber, weshalb man sich im Vorfeld 
intensiv damit aus einandersetzen sollte.» 
Beim indexierten Anlegen ist das Ziel, das 
«perfekte» Marktbeta zu generieren. Da-
durch mutiert die ETF-Performance zu 
einem der wichtigsten Selektionskriterien, 
wenn nicht sogar zum wichtigsten. 

Ernüchternd ist jedoch, dass es die 
perfekte Indexreplikation in dieser Abso-

lutheit nicht gibt. Der Fokus sollte darum 
auf die Beurteilung der Abbildungsgüte 
gelegt werden. Verglichen wird sie mit der 
Gesamtrendite des ETF, basierend auf 
dem Nettoinventarwert (NAV), und dem 
zugrundeliegenden Barometer – und das 
über unterschiedliche Perioden, wie ETF-
Experte Wagner ergänzt. Da der NAV alle 
Erträge und Kosten berücksichtigt, sollte 
er schon bei der Analyse der Grund lagen 
miteinbezogen werden.

ÜBERBEWERTETE TER
Was oft passiert, ist ein zu starker Fokus 
auf die Kosten. Eine Selektion nur auf 
 Basis der Kosten greift zu kurz. Die Total 
Expense Ratio (Ter, vgl. Glossar Seite 34) 
liefert ein Indiz für die Kostenstruktur, 
gibt jedoch keine Auskunft über die Abbil-
dungsqualität. Für Marcel Wagner, Autor 
des ETF-Praxisbuchs «Exchange Traded 
Funds und Anlagestrategien», ist sie ledig-
lich ein Ausgangspunkt zur Beurteilung 
der Haltekosten. Der Begriff ist irrefüh-
rend, denn die Ter erfasst nicht alles: nicht 
die Transaktionskosten, die aus dem  Index  
Rebalancing entstehen, und auch nicht 
Swap- und Indexgebühren. Gemäss Wag-
ner ist der sogenannte Drag Level (vgl. 
Glossar Seite 34) diesbezüglich aussage-
kräftiger. Er enthält die Summe der pau-
schalen Verwaltungskommissionen ein-
schliesslich der Transaktionskosten. 

Zweifelsohne sind die Kosten zentral. 
Sie können gesteuert werden, Marktrendi-
ten hingegen nicht. Dieser Grundsatz hat 
besonders im Umfeld niedriger Zinsen an 

Bedeutung gewonnen. Neben den explizi-
ten Kosten spielen bei ETF auch die impli-
ziten Kosten eine Rolle – die Geld-Brief-
Spanne, die bereits beim Selektionspro-
zess zu prüfen ist, vor allem wenn ein ETF 
eher aus taktischer, also kurzfristiger Sicht 
geordert wird. Denn es gilt: Je enger der 
Spread, desto kleiner sind die impliziten 
Transaktionskosten. Marcel Wagner: «Die 
Handelsspanne ist vor allem dann eine 
zentrale Grösse, wenn die Positionen nicht 
lange gehalten werden.»

Selbstverständlich dürfen nur die 
Geld-Brief-Spannen von ETF identischer 
Benchmark und gleicher Börse verglichen 

Wie wähle ich  
den richtigen ETF
Je grösser das Angebot, umso schwieriger ist es, sich im immer 
 dichteren Dschungel der Exchange Traded Funds zurechtzufinden. 
Wir  zeigen, wie Anleger den optimalen ETF finden.

werden, wobei eine einzelne Stichprobe 
nicht genügt. Idealerweise prüft der Anle-
ger die Spannen an verschiedenen Tagen 
und Tageszeiten. «Ein Vergleich sollte 
einen Zeitraum von mehreren Wochen 
umfassen», empfiehlt Wagner. Als Basis 
dienen nicht die absoluten Zahlen, son-
dern der prozentuale Spread, die Kenn-
zahl mit der grössten Aussagekraft. Die 
SIX Swiss Exchange bietet auf ihrer Web-
seite einen Fünftagesdurchschnitt an, der 
einen guten Indikator für die Market- 
Making-Qualität liefert. Für Buchautor 
Wagner liegt ein sehr guter Spread, etwa 
bei Aktien-ETF auf Large Caps, unter 10 
Basispunkten. Bei Obligationen sind 
derart tiefe Spannen in der  Regel nur bei 
kurz laufenden Staats anleihen zu beob-
achten. «Deutlich höhere Spannen kön-
nen die derzeit gefragten High Yield oder 
Schwellenländeranleihen-ETF erreichen, 
die nicht selten 50 oder auch mal 100 Ba-
sispunkte betragen.»

GEGENPARTEIRISIKEN
Der dritte Punkt bei der ETF-Selektion 
sind die inhärenten Risiken in Bezug auf 
die Replikationsmethode. Indizes können 
grundsätzlich auf dreierlei Arten abgebil-
det werden. Bei der ersten Variante inves-
tiert der Anbieter physisch in alle sich im 
Index befindenden Wertpapiere. Bei der 
zweiten Methode, dem Sampling, wird in 
eine möglichst exakt mit dem Barometer 
korrelierende Auswahl von Indexkompo-
nenten angelegt. Sie wird bei Indizes mit 
sehr vielen Titeln angewendet. Es wäre 
zum Beispiel schlicht zu teuer und ineffi-
zient, in alle Werte des MSCI World zu 
 investieren. Schliesslich müssen die über 
1600 Titel verwaltet werden, insbesondere 
bei Kapitalmassnahmen. 

Die dritte Methode ist die synthetische 
Abbildung. Da investiert der ETF zwar tat-
sächlich in Wertpapiere, aber nicht zwin-
gend in diejenigen im Index. Damit trotz-
dem die Indexperformance herausschaut, 
schliesst der ETF-Anbieter mit einer Bank 
ein Tauschgeschäft (Swap) ab. Der Swap-
partner liefert dem ETF die gewünschte In-
dexrendite. Bei der synthetischen Abbildung 
geht der Investor ein Gegenpartei risiko ein, 
dessen er sich bewusst sein muss.

Gemein ist allen Replikationsformen, 
dass die dem ETF zugrundeliegenden Wert-
papiere in einem gesonderten Port folio 
(Fondsvermögen) gehalten werden. Damit 
ist grundsätzlich das Emittenten risiko aus-

EtF-ANALYSE

Ein Vergleich aller an der SIX Swiss Exchange seit dem 1. Januar 2012 zugelassenen ETF auf 
den SMI zeigt für verschiedene Kriterien die teilweise frappanten Unterschiede.

 1. Platz          2. Platz          3. Platz

1. Kosten auf Basis Total Expense Ratio Basierend auf den Daten 2012 sind die ETF der Com-
Stage und der Deutschen Bank am günstigsten. iShares ist mit Abstand am teuersten. Aber nur 
die Ter als Selektionskriterium greift zu kurz (siehe Artikel und nachfolgender Punkt 2).
Isin ETF-Name Anbieter Ter 

LU0392496427 ComStage ETF SMI ComStage 0,25
LU0274221281 DB X-Trackers SMI ETF Deutsche Bank 0,30
CH0017142719 UBS-IS SMI ETF UBS 0,35
CH008899764 CS ETF (CH) on SMI CS 0,39
DE0005933964 iShares SMI (DE) iShares 0,51
Quelle Anbieter; Stand 31. Dezember 2012

4. Replikationsart Die Deutsche Bank und ComStage replizieren ihren ETF mit der syntheti-
schen Abbildungsmethode. Sie birgt potenzielle Gegenparteirisiken. Beide Anbieter sichern 
sie jedoch ab. Die Absicherungen sind auf der Webseite einsehbar. Anbieter mit physischer 
 Methode hingegen können Wertpapierleihe betreiben. Gewisse ETF-Anbieter zeigen die Details 
auf ihrer Internetseite, andere nicht.
Isin ETF-Name Anbieter Replikation

LU0392496427 ComStage ETF SMI ComStage synthetisch
LU0274221281 DB X-Trackers SMI ETF Deutsche Bank synthetisch
CH0017142719 UBS-IS SMI ETF UBS physisch
CH008899764 CS ETF (CH) on SMI CS physisch
DE0005933964 iShares SMI (DE) iShares physisch
Quelle Anbieter; Stand 31. Dezember 2012

2. Relativer Vergleich NAV zum Index Vergleicht ein Anleger hingegen den Nettoinventarwert 
der ETF mit dem Index (inkl. Dividenden), dann fällt auf, dass die beiden ETF der UBS und der 
CS am besten die Indexrendite abbilden. Hier muss erwähnt werden, dass Fonds, die nicht 
das Domizil Schweiz haben, steuerlich nicht effi zient sind und dadurch auch bei der Rendite 
grössere Abweichungen aufweisen.

2012 ETF- Diff. Index in
Isin ETF-Name Anbieter Ter Rendite in % Prozentpunkten

LU0392496427 ComStage ETF SMI ComStage 0,25 17,42 –1,64
LU0274221281 DB X-Trackers SMI ETF Deutsche Bank 0,30 17,67 –1,40
CH0017142719 UBS-IS SMI ETF UBS 0,35 18,63 –0,43
CH008899764 CS ETF (CH) on SMI CS 0,39 18,58 –0,48
DE0005933964 iShares SMI (DE) iShares 0,51 17,85 –1,21

  Index 19,06
Quelle etfi nfo.com; Zahlenbasis 3. Januar 2012 bis 28. Dezember 2012

3. Implizite Kosten Bei den Handelskosten ist der CS-ETF der effi zienteste. Dies hat mitunter auch 
damit zu tun, dass er mit über 3 Mrd. Fr. der grösste ETF ist und den grössten ETF-Umsatz an der 
Schweizer Börse aufweist. Knapp dahinter folgt der ETF der UBS.

2012 ETF- Diff. Index in Spread
Isin ETF-Name Anbieter Ter Rendite in % Prozentpunkten in %

LU0392496427 ComStage ETF SMI ComStage 0,25 17,42 –1,64 0,45
LU0274221281 DB X-Trackers SMI ETF Deutsche Bank 0,30 17,67 –1,40 0,19
CH0017142719 UBS-IS SMI ETF UBS 0,35 18,63 –0,43 0,07
CH008899764 CS ETF (CH) on SMI CS 0,39 18,58 –0,48 0,04
DE0005933964 iShares SMI (DE) iShares 0,51 17,85 –1,21 0,24

  Index 19,06
Quelle etfi nfo.com, SIX Swiss Exchange; Zahlenbasis 3. Januar 2012 bis 28. Dezember 2012

SECHS SCHrittE zum ziEL

 Der Index Indexkomponenten,  
Gewichtungs-/Berechnungsmethode, 
Währung

 Die Abbildungsqualität ETF- 
Performance zum Index auf Basis  
NAV, Tracking Error, Tracking-Differenz

Die Kosten Total Expense Ratio,  
Transaktionskosten

Die Börsenliquidität Geld-Brief-Spanne,  
Anzahl Market Makers

 Das Gegenparteirisiko Art der 
 Replikationsform, Wertpapierleihe

Sonstiges Steuerliche Aspekte  
(Fondsdomizil), Fondsvolumen



Der Wert Ihrer Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten den investierten Betrag möglicherweise
nicht oder nicht in voller Höhe zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ren-
diten. Sie sollten vor einer Anlageentscheidung den Rat eines unabhängigen Anlageberaters einholen, um zu prüfen,
ob die Anlage unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Situation für Sie geeignet ist. Herausgegeben von ETF Securi-
ties (UK) Limited, die von der britischen Finanzaufsicht (Financial Services Authority) zugelassen ist und unter deren
Aufsicht steht (538634). *Quelle: International Copper Association (Ica). ETFS AD02 03/2013

Ihr Spezialist für Rohstoffinvestments
In den letzten Jahren ist es immer wichtiger geworden, unterschiedliche Anlageideen zu berücksichtigen.
Rohstoffe wie Kupper bieten zusätzliche Diversifikationsvorteile für Portfolien, da sie in der Regel ein anderes
Risiko- und Renditeprofil gegenüber traditionellen Anlageklassen aufweisen.

Seit wir 2003 den weltweit ersten Gold-ETC (Exchange Traded Commodity) an die Börse brachten haben sich
die Zeiten geändert. Unser Streben, den Anlegern kostengünstige, transparente und marktführend-liquide
Rohstoffengagements zu bieten, ist jedoch gleich geblieben.

ETF Securities ist einer der weltweit führenden, unabhängigen Anbieter von börsengehandelten
Anlageprodukten und ein Pionier auf dem Gebiet der Exchange Traded Commodities.

Committed to commodities
etfsecurities.com

Nahezu 80% des Kupfers, welches während
der letzten 10.000 Jahre gefördert wurde, ist
noch heute in Gebrauch*

copper_213x137_AD03.indd 1 12/03/2013 15:20
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geschlossen. Dennoch können Gegen par-
tei risiken auftreten, etwa aus den eben er-
wähnten Swaptransaktionen (bei syntheti-
schen ETF) oder durch die Wertpapierleihe, 
die einige physische ETF betreiben. Mit der 
Wertpapierleihe versuchen ETF-Anbieter 
zusätzlichen Ertrag zu generieren, der der 
Gesamtperformance zugute kommt. Wag-
ner dazu: «Die Wertschriftenleihe wird in 
der Praxis seit Jahren erfolgreich angewen-
det. Allfällige Risiken sollten dabei nicht 
überbewertet, sondern im richtigen Kon-
text beurteilt werden.» 

Es ist grundsätzlich nicht falsch, wenn 
ein Anbieter seine ETF synthetisch abbil-
det. Es ist auch nicht schlecht, wenn ein 
passiver Fondsanbieter Wertpapierleihe 
betreibt. Ein Anleger muss nur die Risiko-
faktoren kennen und wissen, wo Gebüh-
ren und Ertrag hinfliessen. Leider verste-
hen es noch nicht alle Anbieter, diese In-
formationen transparent darzustellen. 

WO SICH INFORMIEREN?
Die Abbildungsmethode ist in den Fact-
sheets zu finden. Ob Wertpapierleihe be-
trieben wird, erfährt man nicht überall 
auf Anhieb. Vorbildlich ist hier iShares, die 
alle relevanten Daten im Internet offen-
legt – eigentlich ein «Must» im 21. Jahr-
hundert. Für den gut informierten Anle-
ger bedeutet das, er muss zum alt-
backenen Telefon greifen, um sämtliche 
Informationen zu erhalten.

Etwas weniger Gewicht in der Analyse 
haben weitere Faktoren, so das Volumen. 
Bei sehr kleinen ETF besteht – abhängig 
von der Politik des Anbieters – ein Schlies-
sungsrisiko. Auch steuerliche Aspekte 
können von Bedeutung sein: Besteht 
steuerliche Transparenz für das Domizil-
land des Kunden? Beeinflusst das Domizil 
des ETF die Möglichkeiten zur Steueropti-
mierung bei Dividenden? Zum Beispiel 
kann ein ETF mit Fondsdomizil Schweiz, 
der Schweizer Wertpapiere abbildet, Divi-
denden resp. Verrechnungssteuer besser 
zurückfordern als ein ausländischer. 

Ist der günstigste ETF nun auch der 
beste? Bei kotierten Indexfonds verhält es 
sich ähnlich wie bei Konsumgütern: Die 
Antwort ist meist Nein. Der beste ETF ist 
der, der den für die Anlage geeignetsten In-
dex am exaktesten abbildet oder sogar eine 
Überrendite erzielt. Er muss günstig sein, 
gut zu handeln und damit liquide, steuer-
lich effizient und darf kein übermässiges 
Gegenparteirisiko aufweisen. n

 Anzeige
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BARBARA KALHAMMER

Die Renditen von Staatsanleihen verhar-
ren auf niedrigem Niveau. Unter Berück-
sichtigung der Inflation haben sie sogar 
oftmals eine negative reale Verzinsung 
und vernichten somit Kapital, statt es zu 
erhalten oder gar zu mehren. Zwar sind 
die Zinsen am langen Ende seit dem Tief 
im Sommer 2012 etwas gestiegen. Zehn-
jährige Eidgenossen rentierten Anfang 
März rund 0,6%, nach 0,4% im Vorjahr. 
Die Renditen deutscher Staatspapiere 
kletterten zwischenzeitlich auf 1,7% und 
die amerikanischer auf über 2%. 

«Die Volatilität am Bondmarkt hat zu-
genommen. Daran müssen sich Anleger 
gewöhnen», beschreibt Michael Odermatt, 
CEO von HelvInvest, die Situation. Oder-
matt sieht jedoch kaum Anzeichen, dass 
sich Investoren gegen Zinsanlagen sträu-
ben. In den meisten Portfolios werden sie 
auch in Zukunft einen fixen Bestand ha-
ben, weil stabiler Ertrag ein Grundbedarf 
bleibt. Mittelabflüsse aus Anleihen in 
 Aktien finden noch nicht statt. 

ZUCKERSCHLECKEN... 
Ein Ende des Anlagenotstands ist nicht in 
Sicht. Hinzu kommt, dass ein Zins anstieg 
die Obligationenkurse fallen liesse. Mit dem 
niedrigen Ertrag müssen sich Anleger ent-
weder anfreunden oder sich auf die  Suche 
nach renditestärkeren, aber meist riskante-
ren Alternativen machen. Ins Blickfeld 
 gerückt sind vor allem Unternehmens-
anleihen. Je nach Risikofähigkeit können 
Investoren zwischen Corporate Bonds aus 
dem Investment-Grade- und dem Hoch-
zinssegment wählen. Investment Grade be-
deutet ein Rating von BBB oder höher. 

Die Renditen dürften 2013 um durch-
schnittlich 2% liegen. Im Vergleich zu 
Staatsanleihen ist die Risikoprämie relativ 
gering. Sie gleicht die geringere Liquidität 
der Emittenten und die Gefahr von Rating-

rückstufungen aus.  Sicherheitsorientierte 
Investoren greifen heute oft lieber zu 
Unternehmens anleihen als zu Staats-
papieren. Früher machte sich niemand 
Gedanken über die Zahlungsfähigkeit 
eines Industrielandes. Doch die Entwick-
lungen in der europäischen Peripherie ha-
ben Anleger vorsichtiger werden lassen. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass Unterneh-
mensanleihen eine bessere Diversifikation 
ermöglichen. Und wenn ein Unternehmen 
in Schieflage gerät, können Gläubiger zu-
mindest auf die Konkursmasse zugreifen. 

...BEI MINDERER QUALITÄT
Erheblich höher, wie’s der Name schon 
sagt, aber weniger stabil ist der Ertrag von 
High-Yield-Obligationen. Nachdem 2012 
noch zweistellige Renditen (inklusive 
Kursgewinn) erzielt worden sind, erwartet 
Michael Odermatt für dieses Jahr rund 6% 
Gesamtrendite. Die höhere Risikoprämie 
entschädigt für das grössere Ausfallrisiko. 
Doch diese Gefahr ist gesunken. Die Ra-
tingagentur Moody’s erwartete zum Ende 
des Vorjahres für Europa eine durch-
schnittliche Ausfallrate von 2,4% und für 
die USA von 3,3%, verglichen mit dem 

Höchst von 2009 für globale High Yields 
von 14% und dem Durchschnitt seit 1992 
von 4,3%. Massgebend dafür sind die soli-
deren Bilanzen und die guten Finanzie-
rungsbedingungen für Unternehmen. So 
nutzten zahlreiche Gesellschaften die 
günstigen Bedingungen für Neuemissio-
nen oder um Verbindlichkeiten vorzeitig 

Auswege aus der Renditefalle
Die Renditesuche wird immer schwieriger. Anleger sind wohl noch längere Zeit mit magerem  Ertrag konfrontiert. 
Alternativen sind dünn  gesät, aber es gibt sie, auch im Bereich der Zinspapiere.

abzulösen. «Die Emittenten stehen heute 
sehr gesund da, und das Gros des Refinan-
zierungsbedarfs 2013 bis 2014 haben sie 
bereits bewältigt, dies notabene zu attrak-
tiven Zinsen», fasst Odermatt zusammen. 
Zudem seien die Bedingungen für High- 
Yield-Investoren attraktiv, da die Welt-
wirtschaft etwas unter dem langfristigen 
Durchschnitt wachsen werde. «Der 

Schuldner generiert in diesem Umfeld 
ausreichend Cashflow, um die Schulden 
zu bedienen, und hat wenig Anreize, seine 
Bilanz mit Fremdkapital aufzublähen.» 

Trotz tiefer Ausfallraten empfiehlt 
Odermatt, ein Engagement in Hochzins-
anleihen zu diversifizieren. Aufgrund der 
hohen Volatilität und der nicht mehr ganz 
attraktiven Renditen sollte der Einstieg ge-

staffelt geschehen. Am einfachsten lässt 
sich das über Kollektivanlagen umsetzen, 
mit ETF oder klassischen Fonds (vgl. Ta-
belle Seite 10). Anleger aus dem Franken 
müssen auch beachten, wie mit der Wäh-
rungskomponente umgegangen wird. 

 Ein anderer Ausweg aus der Rendite-
falle sind Schwellenländeranleihen. Die 
enorme globale Liquiditätsschwemme 

Wer den Blick 
 schweifen lässt, wird 
durchaus fündig. 
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Quelle cash.ch, eigene Daten

AuSGEWÄHLtE ziNSANLAGEN

Performance Performance
Name Anbieter Isin 1 Jahr, in % 3 Jahre, in %

Schwellenländer Lokalwährung 
Growth & Emerging Marktes Debt Local Portfolio IO Goldman Sachs LU0302291850 12,3 21,8
L1 Bond World Emerging Local I Cap BNP Paribas LU0251280367 6,7 18,7
Emerging Markets Local Currency Debt Funds S Acc Gross GPB Investec GB00B2Q1JH06 9,6 16,2
EM Local Currency Bonds ISI (Syndicat International) DK0060037026 8,5 15,4

Schwellenländer Hartwährung

Renta Funds Emerging Markets Debt (Hard Currency) I EUR Hdg Inc ING LU0555021020 17,0 29,5
Global Select Emerging Markets Bond Fund Z2 Aberdeen LU0278912091 15,3 26,7
Growth & Emerging Markets Debt Portfolio IO Inc Goldman Sachs LU0262418808 15,2 26,6
Emerging Markets Bond Fund I EUR Acc Invesco IE00B127DF14 15,3 25,6
Bonds Emerging Markets I Acc USD Dexia LU0144746764 15,2 24,9

High Yield

US High Yield Bond IUS Acc Nomura IE00B3RW8489 16,4 28,9
Global II US Dollar High Yield Bond Z2 Aberdeen LU0304235699 15,8 24,6
US Dollar High Yield Vond X USD BlackRock LU0147390172 12,9 23,9
US High Yield Funds Class LM USD Acc Legg Mason IE00B23Z9M03 14,8 23,6
High Income Advantage A USD Acc Federated IE0003328881 13,6 23,2

Unternehmensanleihen Euro

Inest Grade Value Bonds EUR UKI Sparinvest LU0264926535 23,0 13,2
Euro Corporate Bond B1 EUR BlackRock LU0162660517 27,6 12,7
Euro Corporate Bond Fund I2 EUR Acc Henderson Horizon Fund LU0451950587 15,3 12,4
International Port Euro Corporation Bond Lloyds TSB LU0463452820 25,2 10,1
Corporate Bonds at Work I Cap CapitalAtWork LU0184243557 10,1 5,8

STRATEGIE 

dürfte nicht nur die Anlagemärkte stimu-
lieren, sondern auch auch für weiter sin-
kende  Risikoaufschläge bei Emerging-
Markets-Obligationen sorgen. Während 
Industrienationen mit massiven Schul-
denbergen kämpfen, befinden sich viele 
Schwellenländer in deutlich besserer 
Verfassung. Die Bric-Staaten (Brasilien, 
Russland, Indien, China) haben die 
Staatsschuldenquote in zwölf Jahren von 
46 auf 34% des BIP reduziert. Zudem ex-
pandiert ihre Wirtschaft erheblich stär-
ker – Michael Odermatt spricht für 2013 
von rund 5% Wachstum. 

Nach Angaben der OECD haben die 
Schwellenländer einen Anteil von mehr 
als 30% am weltweiten Konsum und hal-
ten mit 8 Bio. $ den Grossteil der globalen 

Fremdwährungsreserven. Das alles hat 
die Bonität kontinuierlich verbessert 
und dafür gesorgt, dass mehr Ratings 
von Schwellenländeranleihen herauf- als 
herabgestuft wurden. 

Anleger können aus drei Segmenten 
von Emerging-Markets-Anleihen auswäh-
len: Staatsanleihen in Hart- wie in Lokal-
währungen und Unternehmensanleihen 
in Hartwährungen. Die Renditen von 
Hartwährungs anleihen – Staats- und 
Unternehmensschuldner – betragen rund 
4,5%, betont Odermatt. Die Renditen sind 
jedoch an die Dollarzinskurve gebunden 
und weisen daher aufgrund der eher lan-
gen Duration (rund sieben Jahre bei Staats- 
und etwa sechs Jahre bei Unternehmens-
anleihen) ein grösseres Zinsrisiko auf. 

WÄHRUNGSASPEKT BEACHTEN
Höher – rund einen Prozentpunkt – ren-
tieren Lokalwährungstitel. «Ausserdem 
besteht die Chance einer Währungsauf-
wertung», wie der Obligationenexperte 
von HelvInvest bemerkt. Dafür sprechen 

die kräftigen Leistungsbilanzüberschüsse 
mancher Schwellenländer. 

Im vergangenen Jahr ist beispiels-
weise der mexikanische Peso zum Fran-
ken knapp 5% nach oben geklettert. Ein 
Risiko ist die hohe  Volatilität von Emer-
ging-Markets-Papieren, und auch Abwer-
tungen sind nicht ausgeschlossen. Anlei-
hen in brasilianischen Real etwa rentier-
ten letztes Jahr 6 bis 7%, jedoch fiel die 
Währung zum Franken mehr als 11%. 
Emerging Markets haben den Vorteil, 
dass viele von ihnen wirtschaftlich und 
damit auch renditemässig eine geringe 
Korre lation zu Industriestaaten haben. 
Fürs  Risikomanagement ist es besonders 
wichtig, Kreditwachstum und Leistungs-
bilanz im Auge zu behalten. Bei Bonds in 
Lokalwährung spielt zudem das lokale 
Zinsniveau eine Rolle. 

Insgesamt wird also durchaus fündig, 
wer seinen Blick in der Welt der Obligatio-
nen schweifen lässt. Etwas forschere An-
leiheninvestoren müssen vor dem Anlage-
notstand nicht kapitulieren.  n

Mehr Ratings von 
 Schwellenländern wurden 
herauf- als herabgestuft. 
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HANSPETER FREY und RINO BORINI

Herr Sandmeier, der Markt für struktu-
rierte Produkte bleibt hinter dem Auf-
schwung an den Anlagemärkten  zurück.  
Handelsvolumen und Depot bestände 
sind auch 2012 zurückgegangen. Wo 
klemmt’s?
Es ist sicher so, dass die Zahlen rückläufig 
sind, aber die prozentuale Abnahme im 
letzten Jahr hält sich in Grenzen. Anleger 
sind seit Ausbruch der Finanzkrise allge-
mein zurückhaltend geworden, was sich 
an den hohen Cashbeständen ablesen 
lässt. Das ist somit keine Entwicklung, die 
nur strukturierte Produkte betrifft.

Wie stark hallen der Lehman-Kollaps 
und die Enttäuschung vieler Anleger 
nach, die in der Finanzkrise massive 
 Verluste erlitten haben?
Wir verkennen nicht, dass es nach Lehman 
einen grossen Vertrauensverlust gab. Die 
Branche ist seither intensiv daran, den 
Schaden zu beseitigen. Der Verband und 
die einzelnen Emittenten haben sehr viel 
unternommen, um Wissen zu vermitteln 
und Verständnis zu fördern, wie die Pro-
dukte funktionieren und welchen Nutzen 
sie haben, auch in volatilen Zeiten.

Mit welchem Resultat?   
Gibt’s Anzeichen der Besserung?
Bei den Zertifikaten findet immer eine ge-
wisse Verzögerung zur Entwicklung der 

klassischen Anlagen statt. In der zweiten 
Hälfte des vergangenen Jahres hat sich 
das Geschäft aufgefangen, und der Start 
ins neue Jahr war mit stark steigenden 
Handelsvolumen im Januar schon fast ful-
minant. Wir glauben, dass wir die Trend-
wende hinter uns haben. 

Ist es mehr als ein Strohfeuer, ein 
 Aufschwung auch bei den Zertifikaten?
Die Vertrauensbildung braucht Zeit. Auch 
sind die Investoren sind wieder risikofreu-
diger geworden. Viele von ihnen haben die 
letzten guten Monate an den Märkten ver-
passt, wollen wieder dabei sein und 
schauen sich das Angebot genau an. Nach-
dem in den Krisenjahren Werterhaltung 
das Ziel war, hört man jetzt zunehmend, 
dass es damit allein nicht getan ist und 
das Performanceziel angesichts der sich 
erholenden Finanzmärkte etwas höher 
angesetzt werden muss.

Wie helfen Zertifikate dabei?
Ein strukturiertes Produkt kann in jedem 
Marktszenario Mehrwert liefern. In den 
letzten Jahren waren es vor allem Rendite-
optimierungsprodukte, die sinnvoll wa-
ren. Bei den niedrigen Zinsen und den per 
saldo seitwärts tendierenden Märkten 
ging es darum, eine Mehrrendite zu gene-
rieren gegenüber dem, was das Konto ab-
wirft. Das hat noch immer Gültigkeit. In 

steigenden Märkten stehen jedoch ver-
stärkt Partizipationsprodukte im Vorder-
grund, mit unlimitierter Beteiligung am 
Basiswert nach oben. Schwerer haben es 
in dieser Zeit die Kapitalschutzprodukte, 
die wegen der niedrigen Zinsen sehr viel 
schwieriger zu konstruieren sind. Sie wer-
den wieder zum Thema, wenn die Zins-
wende kommt, was sich zurzeit aber noch 
nicht abzeichnet.

Braucht es überhaupt strukturierte 
 Produkte? Reichen in steigenden 
 Märkten klassische Investments wie 
zum Beispiel Aktien nicht aus oder sind 
Zertifikaten sogar überlegen, nicht 
 zuletzt wegen der in vielen Fällen 
 attraktiven Dividende?
Da muss ich dagegenhalten. Es ist ein weit 
verbreiteter Trugschluss, wonach bei 
strukturierten Produkten die Dividende 
für den Anleger verloren sei. Überhaupt 
nicht: Der Emittent verwendet sie im 
 Pricing, indem beispielsweise für einen 
Barrier Reverse Convertible auf dividen-
denstarke Aktien ein höherer Coupon zu-
stande kommt. Selbstverständlich gibt es 

«Der Jahres -
auftakt war schon 
fast fulminant.»
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«Der Markt für 
Zertifikate lebt»

So richtig Tritt gefasst haben strukturierte Produkte nach Lehman 
und der Finanzkrise noch nicht. Der Vertrauens verlust ist weiter spürbar. 
Branchenpräsident Daniel Sandmeier über Trends und Perspektiven.
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wir sie intern nennen, an. Die beste Mess-
grösse ist unsere Webseite, wo wir seit 
Beginn der Kampagne ein reges Interesse 
an unserem Informationsmaterial fest-
stellen. Es wird dieses Jahr eine nächste 
Welle geben, voraussichtlich noch im 
Frühjahr, gefolgt von weiteren Aktionen 
mit einem Höhepunkt im Herbst. Die 
 Information soll noch interaktiver wer-
den. Im Zentrum stehen Beispiele: Was 
geschieht mit einem Zertifikat, wenn der 
Markt stark steigt, was, wenn ich eine 
Seitwärtsbewegung erwarte, wenn die 
Volatilität grösser wird, wenn die Korre-
lationen zu- oder abnehmen, die Divi-
denden sich verändern, und so weiter.  
Es geht um die Zusammenhänge. Der In-
vestor muss in der Lage sein zu verstehen, 
wie und was unter welchen Umständen 
auf ein Produkt, das er im Auge hat, wirkt, 
und umgekehrt: Bei welcher Markt-
erwartung in welchem Umfeld drängt 
sich welches Produkt auf.

Wie steht es um die Zukunft der Messe 
für strukturierte Produkte?
Es wird in diesem Jahr wiederum eine 
Plattform für den Austausch mit privaten 
und mit institutionellen Anlegern geben. 
Noch stärker als bisher soll die Wissens-
vermittlung im Vordergrund stehen, die 
Zeit der reinen Produktpräsentation ist 
vorbei. Wir sind derzeit mit den Verbands-

mitgliedern daran, am Konzept zu feilen, 
um eine für Besucher und für Aussteller 
attraktive Plattform zu schaffen. 

Der Kauf von Zertifikaten setzt vom 
 Anleger eine Marktmeinung voraus.  
Ist das nicht zu viel verlangt, wie  
auch all die Zusammenhänge, die   
Sie erwähnt haben?
Dazu muss ich klar sagen: Wer investiert, 
sollte immer eine Meinung haben, wohin 
die Reise geht. Das ist ein Muss. Bei den 
Zusammenhängen sind wir gefordert, sie 
so plausibel und anschaulich wie’s nur 
geht darzulegen. Wer keine eigene Mei-
nung zum Markt hat, lässt besser die Fin-
ger davon und geht zu einem Anlagebera-
ter oder Vermögensverwalter.

Wie steht’s um die Kompetenz, das 
Know-how der Berater angesichts der 
Vielzahl an Produkten?
Es liegt in der Verantwortung der einzelnen 
Institute, ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter so zu schulen, dass sie stets auf dem 
neuesten Stand sind. Sicher bedeutet es eine 
grosse Herausforderung für den Kundenbe-
rater, das breite Spektrum an Finanzproduk-
ten zu kennen. Umgekehrt ist es sein Tages-
geschäft. Ich behaupte, dass der Ausbil-
dungsstand in der Schweiz sehr hoch ist da-
durch, dass Kundenberater mit einem ext-
rem breiten Portfolio an Produkten und Leis-

tungen konfrontiert sind. Dazu kommt eine 
sehr versierte und anspruchsvolle Kund-
schaft, also müssen auch die Kundenberater 
auf der Höhe sein. Und noch etwas…

Nämlich?
Die Zeit der enormen Innovation bei den 
Pay-offs im Struki-Bereich war vor ein 
paar Jahren, die gibt’s heute nicht mehr. 
Die Innovation findet mehr auf Ebene Ba-
siswert statt, im Sog einer Rückbesinnung 
auf das Wesentliche und Einfache. Was 
die Strukturen angeht, ist der Erklärungs-
bedarf somit eher gesunken.

Strukturierte Produkte sind teuer und 
nützen vorab der Bank. Ist das auch ein 
Vorurteil? Es mag da herrühren, dass die 
Branche zu wenig kostentransparent ist.
Kostentransparenz ist ein viel diskutier-
tes Thema. Sie wissen aber auch, wie 
viele Mitglieder der Verband hat und wie 
viele internationale und nationale Grös-
sen darin vertreten sind: rund zwanzig. 
Das allein ist schon Gewähr dafür, dass 

für steigende Märkte verschiedene Anla-
geprodukte. Zertifikate können jedoch 
eine überproportionale Beteiligung nach 
oben bieten, zum Beispiel mit einem Bonus-
Outperformance-Zertifikat, das gleich-
zeitig einen bedingten Kapitalschutz ge-
niesst. Ein strukturiertes Produkt kann 
mit kleiner Stückelung gerade einem Pri-
vatinvestor aber auch Zugang zu einem 
Sektor, zu bestimmten Rohstoffen oder zu 
exotischen Märkten eröffnen, die ihm 
sonst verwehrt bleiben.

Das Finanzsystem steht noch nicht  
auf gesunden Füssen. Ist die Zeit schon 
reif fürs Investieren, nicht in exotische 
Märkte, sondern generell?
Bekanntlich ist es äusserst schwierig, den 
optimalen Zeitpunkt zum Einsteigen zu 
treffen. Wir sehen heute ein wieder stei-
gendes Interesse, gezielt in attraktive An-
lagethemen, -strategien und Märkte zu 
 investieren. Obwohl ich weder Analyst 
noch Anlagestratege bin, erachte ich per-
sönlich den Zeitpunkt als gut, um ausge-
wählte Anlagen einzugehen. 

Was ist die Zielgruppe  
für strukturierte Produkte?
Die Zielgruppen muss jede Bank individu-
ell definieren.  Pauschal gesagt richtet sich 
ein strukturiertes Produkt in der Regel 

an den versierteren, finanzaffinen Anle-
ger mit mittlerem bis höherem Vermögen. 
Für Anleger mit kleinerem Kapital sollten 
Zertifikate nur ergänzend eingesetzt wer-
den. Es sei denn, der Investor ist bewusst 
spekulativ unterwegs. 

Gingen Struki bisher nicht eher an 
 Retailkunden, und Anbieter haben das 
Wort Spekulation tunlichst vermieden?
Es ist ein Grundgebot, dass Zertifikate in 
den Gesamtkontext des Portefeuilles pas-
sen müssen. Dieser Hinweis ist und bleibt 
wichtig. Zu den Käufern gehören sowohl 
Retailkunden wie auch eine sehr grosse 
Privatbankkundschaft und institutionelle 

Anleger. Das Segment der Institutionellen 
ist nicht weniger gross, es ist einfach von 
aussen weniger sichtbar, weil in diesem 
Geschäft oft massgeschneiderte Lösun-
gen dominieren.

Im Dezember hatten strukturierte 
 Produkte in Depots in der Schweiz 
 gemäss SNB-Statistik einen Anteil 
von 3,7%, nach über 4% im Vorjahr. 
Sie sprechen von einer Trendumkehr 
in den letzten Monaten. Wo setzen 
Sie die Latte an?
Ich weiss, Sie möchten eine Zahl hören. 
Ich tue mich etwas schwer damit.

Weshalb?
Es gibt in der schnelllebigen Zeit genug 
Leute, die rasch mit Zahlen zur Hand sind 
und es nachher bereuen, weil man es so 
genau gar nicht sagen kann. Was sicher 
gilt: Die Durchdringung in den Portfolios 
sollte höher sein. Denn der Zusatznutzen 
in Form von Diversifikation und Rendite-
optimierung, die Zertifikate richtig einge-
setzt leisten können, ist enorm. Dieses 
Potenzial wird noch zu wenig ausge-
schöpft. Der Depotanteil, und jetzt komme 
ich gleichwohl in die Nähe von Zahlen, 
kann unter der Prämisse einer vernünfti-
gen Diversifikation des Emittentenrisikos 
und der Produkte durchaus eine zweistel-
lige Prozentziffer erreichen.

Ein ambitioniertes Ziel.  
Welcher Weg führt dahin?
Wir dürfen die Branche und ihre Möglich-
keiten nicht kleinreden. Wenn wir die Asset- 
Basis anschauen – wie viel in strukturier-
ten Produkten in unserem Land investiert 
ist –, so liegen wir mit rund 170 Mrd. Fr. 
weltweit an der Spitze. Sicher gab es in den 
letzten Jahren eine gewisse Zurückhal-
tung, doch die heutigen Börsenvolumen 
spiegeln nur die halbe Wahrheit. Ein be-
trächtlicher Anteil des Umsatzes läuft aus-
serbörslich, über Online-Plattformen. 
Ausserdem bin ich überzeugt, dass Ver-
band und Emittenten punkto Transpa-
renz und Dokumentation in den vergan-
genen Jahren enorme Fortschritte erzielt 
haben. Wir befinden uns auf einem guten 
Weg, wobei auch klar ist, dass noch einige 
Arbeit vor uns liegt.

Woran denken Sie zuerst?
Es ist Aufgabe des Verbands und seiner 
Mitglieder beziehungsweise der Emitten-

ten, in der Kommunikation noch einfa-
cher und verständlicher zu werden.

Wie ist das möglich, gerade bei komplexen 
Strukturen und mit Auszahlungs-
diagrammen, die manchmal auch für 
Profis schwierig zu verstehen sind?
Es gibt hier Grenzen, es ist aber möglich. 
Der Verband versucht, strukturierte Pro-
dukte, ihre Wechselwirkung mit dem Um-
feld sowie Chancen und Risiken ganz pau-
schal und so einfach wie möglich zu erklä-
ren. Die einzelnen Zertifikate im Detail 
darzulegen, obliegt dann dem Emitten-
ten. Dort wurden grosse Fortschritte er-
zielt.  Es gibt als Ergänzung zu den juris-
tisch verbindlichen Termsheets neuer-
dings knapp gehaltene und leicht ver-
ständliche Factsheets, die ohne mathe-
matische Formeln, auskommen. Das 
Termsheet ist quasi der technische Kon-
struktionsplan, während das Factsheet 
eine Art Gebrauchsanweisung darstellt.

Der Schweizerische Verband Struktu-
rierter Produkte hat 2012 eine Informa-
tionskampagne gestartet, mit neuem 
 Sujet, Aktionen und Dokumentationen, 
so dem Buch «Die Welt der Strukturierten 
Produkte», das Sie mitverfasst haben. 
Wie ist die Bilanz?
Das Publikum spricht auf die Wissens-
vermittlung der Sympa-Initiative, wie 

«Wer Kapital investiert, 
muss immer eine  
Meinung haben, wohin  
die Reise geht.»

Zur Person

Daniel Sandmeier leitet den  
Bereich Marketing & Distribu-
tion Struk turierte Produkte 
der Cre dit Suisse. Zeitgleich 
amtiert er als Präsident des 
Schweize ri schen Verbands 
für Strukturierte Pro dukte 
(SVSP). Er blickt auf gut 
 zwanzig Jahre Er fahrung im 
 Derivatsektor  zurück und war 
in verschiedenen Positionen 
in Handel, Strukturierung und 
Verkauf bei der Credit Suisse, 
der UBS und bei Merrill Lynch 
tätig. Sandmeier, geboren 1966 
in New York, wurde im Herbst 
2010 zum Präsidenten des 
 Bran chen verbands SVSP 
 gewählt. Er hält einen Master 
of Arts UZH.

«Bei Zertifikaten findet  
immer eine Ver zö gerung  
zur Ent wicklung der  
klassischen Anlagen statt.»
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Klassische Anlagefonds dienen traditio-
nell dem langfristigen Vermögensaufbau. 
So zumindest war es in der Vergangenheit. 
Doch in den letzten Jahren haben sich 
die Anforderungen der Anleger verän-
dert. Besonders institutionelle Investoren 
sehen sich vermehrt mit der Herausforde-
rung konfrontiert, rasch auf Marktverän-
derungen zu reagieren und Umschich-
tungen vorzunehmen, beispielsweise von 
traditionellen Fonds in ETF oder andere 
Finanzprodukte. 

Dabei zeigt sich ein Nachteil der tradi-
tionellen Anlagefonds: die verzögerte Auf-
tragsausführung. Im Fondsgeschäft sind 
die Investoren auf die Zeichnung oder 
die Rückgabe von Fondsantei-
len angewiesen. Dabei werden 
die Aufträge im sogenannten 
Primärhandel in der Regel zum 
Netto inventarwert (Net Asset 
Value, NAV) abgerechnet. Zum 
Zeitpunkt des Auftrags ist der 
NAV jedoch gar nicht bekannt, 
denn die exakte Berechnung 
fi ndet maximal einmal pro Tag 
statt – je nach Annahmefrist zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten. Das be-
deutet, dass ein Auftrag bestenfalls am 
folgenden Tag, bei Eingang nach Ende der 
Annahmefrist sogar noch später ausge-
führt wird und somit der abgerechnete 
Preis bekannt ist. 

NEUER SEKUNDÄRHANDEL
In der Praxis leiden Investoren besonders 
bei volatilen Märkten unter der verzögerten 
Ausführung. Nehmen wir an, dass ein Anle-
ger seine Anteile eines aktiv gema nagten 
Schweizer Aktienfonds um 10 Uhr verkauft. 
Die Transaktion wird ihm im Normalfall am 
nächsten Tag zum berechneten NAV des 
 Tagesendes abgerechnet. Jetzt kommen um 
15 Uhr schlechte Arbeitszahlen aus den 
USA, viele Aktienindizes geraten ins Rut-
schen, auch der Schweizer SMI verliert über 
3%. Der Investor hat das Nachsehen – seine 
Fondsanteile werden zu einem deutlich tie-
feren Preis zurückgenommen, als es beim 
Verkaufsentscheid der Fall war. 

Seit März 2013 gehört diese Problema-
tik der Vergangenheit an. Mit der Lancie-
rung eines neuen Segments für Sponso-

red Funds hat SIX Swiss Exchange die 
 Voraussetzungen geschaffen, dass auch 
Anlagefonds in den Genuss sämtlicher 
Vorteile eines geregelten Handels an der 
Börse kommen. Dieser sogenannte Se-
kundärhandel zeichnet sich durch eine 
sofortige Auftragsausführung aus, so-
dass der Investor seine Anteile nicht mehr 
zu einem unbekannten Preis kaufen oder 
verkaufen muss. Negative Einfl üsse auf 
die Performance eines Portfolios, wie im 
vorherigen Beispiel beschrieben, lassen 
sich so vermeiden. 

Im neuen Sponsored-Funds-Segment 
wer  den Anlagefonds wie ETF oder struk-
turierte Produkte in einem Market-Ma-

ker-Segment gehandelt. Für jedes Pro-
dukt werden kontinuierlich verbindliche 
Kauf- und Verkaufskurse gestellt. So ist 
die Liquidität jederzeit gewährleistet, 
und die Aufträge werden zu aktuellen, 
marktgerechten Preisen abgerechnet, 
die SIX Swiss Exchange öffentlich zur 
Verfügung stellt. 

Gleichzeitig prüft die Börse bei jedem 
Abschluss, ob der Market Maker seinen 
Verpfl ichtungen, beispielsweise zur Ein-
haltung des Maximalspreads, nachge-
kommen ist. Diese kontinuierliche Markt-
überwachung garantiert einen fairen, ge-
regelten Handel und die Gleichbehand-
lung aller Marktakteure.

STARKE PARTNER
Das neue Segment hat SIX Swiss Ex-
change gemeinsam mit der Bank Julius 
Bär lanciert. Als erster Sponsor und Mar-
ket Maker hat die Privatbank eine Palette 
von über 200 Produkten von rund sechzig 
Anbietern an die Börse gebracht. Damit 
die Geld- und Briefkurse für diese Fonds 
auch unter Berücksichtigung aktueller 

Marktbewegungen in Echtzeit angezeigt 
werden können, berechnet Julius Bär lau-
fend während des ganzen Tages einen in-
dikativen NAV. 

Die Zusammensetzung des Baskets 
wird anhand der offi ziellen Daten der 
Fondsanbieter repliziert, beispielsweise 
zur Gewichtung von einzelnen Titeln 
oder zur geografi schen Aufteilung. Sind 
nicht alle Positionen bekannt, dient eine 
synthetische Abbildung mit entsprechen-
den Indizes als Berechnungsgrundlage. 
Um einen kleinstmöglichen Tracking 
 Error sicherzustellen, vergleicht Julius 
Bär den  offi ziellen NAV anschliessend 
immer mit dem berechneten Wert. 

Bereits zur Lancierung des Seg-
ments für Sponsored Funds er-
streckt sich die Auswahl auf ver-
schiedene Anlageklassen, Län-
der, Regionen, Sektoren, The-
men und Strategien. Dieses 
breite Produktuniversum bie-
tet privaten und institutionel-
len An legern noch mehr Mög-
lichkeiten und grössere Flexi-
bilität, ihr Portfolio wunschge-

mäss zusammenzustellen und effi zient 
zu bewirtschaften. 

Gleichzeitig eröffnet das neue Segment 
traditionellen Anlagefonds weiteres Wachs-
tumspotenzial. Denn aufgrund der zahlrei-
chen Vorteile des geregelten Börsenhan-
dels von Anlagefonds ist damit zu rechnen, 
dass zusätzliche Akteure als Sponsor das 
Segment bereichern und weitere Fonds an 
die Börse bringen möchten.  ■

ALAIn PICArD 

kam 2001 als Produktmanager zur 
SIX Swiss Exchange. Seit 2011 
leitet er das Produktmanage-
ment aller Handelssegmente 
und die Händlerausbildung. Er 
ist Co-Autor des «ETF-Guide» 
von SIX und FuW sowie 
Mitglied des ETF-
Fachausschusses 
der Swiss Funds 
Association.

GASTKOLUMNE

ALAIN PICARD

Fonds gehören an die Börse

Besonders  institutionelle  
Anleger müssen rasch 

auf Markt veränderungen  
reagieren können. 

B
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die Konkurrenz gut spielt, vor allem in 
sehr liquiden Basiswerten. Namentlich 
bei Standardprodukten sorgt der Wettbe-
werb für attraktive Margen. Mehr lässt 
der Markt gar nicht zu.

Der Wettbewerb geht über den Preis?
Nicht nur, aber sehr stark. Dazu gibt es 
viele Vergleichsmöglichkeiten: Portale, 
Metaplattformen, eine offene Architek-
tur, wo man nicht nur im eigenen Haus, 
sondern drei, vier andere Anbieter nach 
den besten Konditionen anfragt. Der 
Wettbewerb ist intakt, und davon profi -
tiert der Kunde.

Warum nicht die Emissionsmarge 
 nennen?
Nirgendwo sonst, weder beim Autokauf 
noch im Supermarkt, ist die Marge öffent-
lich. Oder haben Sie Ihre Versicherung 
etwa schon mal gefragt, was ihr eine be-
stimmte Versicherungspolice einträgt?

Der Kunde will einfach Gewissheit 
über einen attraktiven Preis.
Einverstanden – über die geschilderten 
Massnahmen und Tools wird dies auch 
gewährleistet. Der Anspruch an unsere 
Branche, mehr Transparenz zu schaffen, 
etwa in Bezug auf die Distributionsge-
bühr, ist durchaus legitim und in vielen 
Fällen, wo vorhanden, im Depotreglement 
verankert. Auf Transaktionsebene gehen 
wir davon aus, dass im Finanzdienstleis-
tungsgesetz die eine oder andere Klärung 
kommen wird. Aber den Anspruch, zu 
wissen, was der Produzent verdient, gibt 
es weder in anderen Branchen, noch ist er 
hier gerechtfertigt.

Was sagen Sie zur Offensive der Zürcher 
Kantonalbank, bis Ende Jahr für alle 
Produkte eine Gesamtkostenquote, die 
Total Expense Ratio, Ter, zu beziffern?
Branchenvertreter und Verband diskutie-
ren bereits seit längerem mögliche und 
verständliche Ansätze zur Ausweisung 
der Kosten. Die ZKB-Initiative kann ein 

Weg für mehr Transparenz sein. Mögliche 
Schwachstellen der eingeführten Ter wur-
den von den Medien thematisiert. Wir 
werden die denk- und realisierbaren An-
sätze im Verband eingehend diskutieren 
und an einer konsensfähigen Lösung für 
die Branche arbeiten.

Am Ende der Laufzeit will  
der Investor sagen können, für den  
 jeweiligen Zweck das beste Produkt 
 gekauft zu  haben, also Best in Class. 
Wie kommt er dazu?
Nicht über die emittentenspezifi schen 
Produktionskosten. Ein Beispiel: Drei 
Emittenten offerieren das gleiche Pro-
dukt, einer zahlt 10% Coupon, der andere 
9% und der dritte 8%. Was ist das beste 
Produkt unter der Annahme, dass alle 
eine vergleichbare Bonität aufweisen? 
Das mit 10%. Doch was ist, wenn die aus-
gewiesenen Kosten der übrigen Anbieter 
niedriger sind? Verzichtet der Investor 
dann auf den Zehnprozenter? Es gibt viele 
Parameter, die ins Produkt einfl iessen, 
das Funding, die Korrelation, die Volatili-
täten. Da fragt es sich, ob die Zusatzinfor-
mation wirklich so viel wert ist, wie sie 
verspricht. Entscheidend ist, welches Pro-
dukt am besten funktioniert und nach 
Verfall optimal war. Interessant, dass im 
Kundenkontakt die Kostendiskussion viel 
weniger wichtig ist als allgemein ange-
nommen. Da geht’s um die Produkte. Die 
Kostendiskussion gibt’s vor allem mit 
dem Regulator und den Medien.

Welche Wegmarken setzt die Branche für 
die nächsten Jahre, was ist das Ziel?
Das eine ist das Regulatorische, dass wir 
den Rahmen so stecken, dass für Anleger 
und für Emittenten eine höhere Rechts-
sicherheit besteht, nicht wie im Ausland, 
wo es Tendenzen gibt, dem Geschäft den 
Atem abzustellen. Das geht Hand in Hand 
mit der zweiten Wegmarke, der Aufklä-
rung und der Transparenz, wo es gilt, den 
Ansprüchen in der einen oder anderen 
Form gerecht zu werden. Die Richtung 
stimmt, auch wenn wir die goldene Mitte 
noch nicht gefunden haben. Wenn wir all 
das erreichen, mit fortgesetzter Arbeit und 
im Dialog mit dem Anleger, dem Regula-
tor und dem Gesetzgeber, ist eine solide 
Basis geschaffen für eine nachhaltige 
Position von strukturierten Produkten in 
den Portfolios. Es braucht einfach noch 
 etwas Zeit, bis die Früchte reif sind.  ■

«Die Kostendis  kus  sion 
gibt’s vor allem 
mit dem Regulator 
und den Medien.»

STRATEGIE LITERATUR

Das praktische 
Handbuch von 
 Juristin und Hoch-
schulprofessorin 
Monika Roth 
 verschafft  einen 
 raschen und doch 
differenzierten 
Überblick über 
 Anlageberatung 
und Vermögensver-
waltung aus recht-

licher Sicht: Rechte und Pfl ichten von 
Kunde und Bank bis zum Kollektivanla-
gengesetz und zur EU-Richtlinie Mifi d. 
Die Autorin achtet darauf, dass die 
 Gerichtspraxis möglichst breit einfl iesst. 

Monika Roth: «Anlageberatung und Vermögensver-
waltung», Dike Verlag, 91 Seiten, broschiert, 39 Fr.

Die Wall Street 
ist auch nur eine 
Strasse

Anlageberatung 
und Vemögens-
verwaltung

Egal, unter welcher 
Regierung, es wird 
für viele Länder 
 unmöglich sein, ihre 
Schulden zu tilgen. 
Das schreibt Jim 
 Rogers, Investor, 
Rohstoffexperte 
und Weltreisender, 
in «Tiger in the Lion 
City», dessen deut-
sche Ausgabe 

zeitgleich vorliegt. Rogers gibt darin 
 Einblick in seine Strategie, rechnet mit 
den «Sündern» ab und skizziert Wege 
aus der Malaise. Die vielen persönlichen 
Erlebnisse, Anekdoten und Ratschläge 
machen die Lektüre bei  allem Ernst der 
Lage heiter und spannend. 

Jim Rogers: «Die Wall Street ist auch nur eine 
Strasse, Lektionen eines Investment-Rebellen»; 
FinanzBuch   Verlag, München, 249 Seiten, 24.99 €.
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TITELSTORY 

BARBARA KALHAMMER

Die ETF-Vielfalt steigt kontinuierlich. Das neueste 
Wachstumsfeld sind Indizes, die die Gewichtungs-
problematik der klassischen Barometer aus-
schalten. Um böse Überraschungen zu vermeiden, 
hilft ein Blick ins Innere der Konstrukte.

    Aktives Indexing oder 

     die Suche nach   
dem Heiligen Gral 

Obwohl Exchange Traded Funds (ETF) 
junge Anlageprodukte sind, können sie 
bereits eindrückliche Erfolge vorweisen. 
Nur gerade zwanzig Jahre ist es her, dass 
der erste ETF auf den Markt gekommen 
ist. Doch die simple Idee, einen Index 
eins zu eins abzubilden, fand sofort An-
klang. Mitentscheidend für den Sieges-
zug der ETF ist, dass die Performance der 
meisten aktiven Fondsmanager nicht 
überzeugt und sie oftmals ihre Bench-
mark nicht übertreffen. 

Wurden anfangs vor allem die grossen 
Aktienindizes abgebildet, werden heute 
nicht nur alle Anlageklassen und die meis-
ten Länder abgedeckt, sondern auch eine 
Vielzahl an Branchen. Doch damit nicht 
genug, die ETF-Industrie entwickelt sich 
mit Riesenschritten weiter und beschrei-
tet stets neue Wege – zuletzt mit den soge-

nannten aktiven ETF. Der Name rührt da-
her, dass keine «handelsüblichen» Indizes 
abgebildet werden, sondern Wertpapiere, 
die nach bestimmten Kriterien ausge-
wählt werden. Dazu zählen in erster Linie 
Indizes, die eine alternative Gewichtung 
der Bestandteile vornehmen. 

DIE KRUX DER GEWICHTUNG   
Die meisten Indizes sind heutzutage nach 
klassischem Muster zusammengestellt. 
Die Komponenten des SMI, des Dax oder 
des S&P 500 werden nach der Marktkapi-
talisierung gewichtet. Entscheidend ist 
somit die Grösse des Unternehmens an 
der Börse. Wenn es erfolgreich ist, steigt 
sein Börsenwert und damit die Gewich-
tung seiner Aktie im Index. 

Gemäss Daniel Leveau, CEO der zu 
 Notenstein gehörenden Fondsgesellschaft 
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Für Alex Hinder birgt allerdings auch 
diese Gewichtung eine Gefahr. Während 
marktkapitalisierungsgewichtete Baro-
meter aufgrund der hohen Liquidität der 
grossen Komponenten sehr liquide sind, 
kann bei der Gleichgewichtung das Gegen-
teil der Fall sein. In einem SMI nach 
Gleichgewichtung hätten sowohl Nestlé 
als auch Actelion (Letztere aktuell 0,64% 
im Index) einen Anteil von je 5%. Würden 
viele grosse Investoren diese Strategie 
fahren, könnte die Liquidität der kleine-
ren Titel zum Problem werden. 

ZUTEILUNG NACH VOLATILITÄT
Das zweite Konzept ist die Gewichtung 
nach Volatilität. Dazu zählt in erster Linie 
die Minimum-Varianz-Strategie, deren 
Kernthese von Harry M. Markowitz ent-
wickelt wurde. Der Fokus liegt auf einer 
Senkung des Portfoliorisikos, das anhand 
der Varianz (vgl. Glossar Seite 34) gemes-
sen wird. Sie ist der Massstab für die Er-
fassung von Kursausschlägen und dient 

zur Berechnung der Volatilität. Langfris-
tig generieren Werte mit einer tiefen Vola-
tilität eine höhere Rendite bei gleichzeitig 
niedrigerem Risiko. Je weniger eine Aktie 
also schwankt, umso höher ist ihr Ge-
wicht im Index. Aus allen Indexmitglie-
dern wird diejenige Zusammensetzung 
ermittelt, die in der Vergangenheit das 
niedrigste  Risiko hatte. 

Bei den Minimum-Varianz-Indizes 
beispielsweise des französischen Anbie-
ters Ossiam spielt nicht nur die geringe 
Schwankungsbreite eine Rolle, sondern 
auch die Korrelation der Werte unter-
einander sowie die Liquidität. Dieser Aus-
wahlprozess kann dazu führen, dass nicht 
alle Werte aus dem Mutterindex in das 
 risikooptimierte Barometer übernommen 
werden. Darüber hinaus können einzelne 
Valoren ein grösseres Gewicht erhalten.

Ebenfalls vom Originalindex abwei-
chen können die Low-Vola-Indizes, die 
ihre Gewichtung ausschliesslich anhand 
der Volatilität vornehmen. Dieser Strate-

gie folgen auch die Risk-Weight-Indizes, 
die jedoch alle Titel des Originals umfas-
sen. Der Unterschied liegt in der Gewich-
tung der verschiedenen Komponenten. 
Diejenigen, die besonders volatil waren, 
erhalten weniger Gewicht. 

UND NACH KORRELATION
Eine andere Variante unter den vola-
gewichteten Benchmarks sind die Equal-
Risk-Indizes. Sie legen den Fokus darauf, 
dass alle Komponenten den gleichen Bei-
trag zum Risiko leisten. Berücksichtigt 
werden bei ihrer Konstruktion die Volati-
lität wie auch die Korrelation der Index-
teilnehmer untereinander. 

Das dritte Konzept ist die Gewichtung 
nach fundamentalen Kriterien. Dazu zäh-
len beispielsweise Value-Indizes mit einem 
hohen Gewicht von Substanzwertaktien. 
Das Ziel ist, möglichst viele unterbewertete 
Titel mit entsprechendem Aufwärtspoten-
zial zu berücksichtigen. Das ist die Strate-
gie, mit der Warren Buffett, der wohl be-

Quelle fi nancialmedia, 1741 Asset Management

WIE VIEL GEWICHT HAT EINE EINZELNE AKTIE IM INDEX?

Anzahl Kurs Marktkap. Hist. Gewicht
Aktien in Fr. in Mio. Fr. Vola  in % Eigenschaften der Indexmethode Funktionsweise

Marktkapitalisierungsgewichtet
Aktie 1
Aktie 2
Aktie 3
Aktie 4

250 000
250 000
400 000
200 000

200
100
50
25

50
25
20
5

50
25
20
5

Hohe Liquidität, Transparenz und Kapazität,
prozyklisches Anlageverhalten, vertraut 
auf CAPM-basierte Ertragserwartung

Das Gewicht einer Aktie errechnet sich aus 
dem Kurs und der Zahl der Wertpapiere.

Gleich gewichtet
Aktie 1
Aktie 2
Aktie 3
Aktie 4

250 000
250 000
400 000
200 000

200
100
50
25

50
25
20
5

25
25
25
25

Immun gegen Anlagezyklen, Kapazitäts-
beschränkungen, klare Konstruktion, 
(hoher) Umsatz/Transaktionskosten

Alle Aktien im Index erhalten den gleichen 
prozentualen Anteil.

Preisgewichtet
Aktie 1
Aktie 2
Aktie 3
Aktie 4

250 000
250 000
400 000
200 000

200
100
50
25

50
25
20
5

53,4
26,8
13,3
6,5

Willkürlicher Gewichtungsmechanismus,
fehlende Marktrepräsentativität

Die einzelnen Kurse werden summiert und 
anschliessend durch die Anzahl Aktien 
geteilt.

Fundamental gewichtet
Aktie 1
Aktie 2
Aktie 3
Aktie 4

250 000
250 000
400 000
200 000

200
100
50
25

50
25
20
5

61
27
11
1

Reduzierte Prozyklität, klare Konstruktion,
inhärenter Value Bias

Die Werte werden nach fundamentalen 
Kriterien gewichtet, wie zum Beispiel 
 Buchwert, Cashfl ow oder Dividende.

Risikogewichtet
Aktie 1
Aktie 2
Aktie 3
Aktie 4

250 000
250 000
400 000
200 000

200
100
50
25

50
25
20
5

5
10
15
20

48
24
16
12

Expliziter Risikofokus, potenzielle Kapa -
zi täts beschränkungen, Anfälligkeit auf 
Para metri sierung

In erster Linie zählt für die Gewichtung die 
Schwankungsbreite der Aktien, zum Teil 
zählen auch Liquidität und Korrelation.

TITELSTORY 

Das Capital Asset 
Pricing Model 
wird immer mehr 
in Frage gestellt.

1741 Asset Management, resultiert daraus 
ein systematisch prozyklisches Investi-
tionsverhalten: Hoch bis überbewertete Ak-
tien werden im Index zu stark, unterbewer-
tete zu wenig berücksichtigt. Im SMI bei-
spielsweise verfügen Nestlé, Novartis und 
Roche zusammen über ein Gewicht von 
rund 60%, die restlichen 40% verteilen sich 
auf siebzehn andere Valoren. Schneiden 
die grossen  Titel besser ab als die kleine-
ren,  beschert das dem Index und der passi-
ven Anlage in den SMI einen klaren Vorteil. 
Doch gerade in den vergangenen Jahren 
war oft das Gegenteil der Fall, die drei Gros-
sen blieben hinter dem Gesamtmarkt zu-
rück, der ETF-Investor war benachteiligt. 

Nach Aussage von Alex Hinder, dem 
CEO und Gründer von Hinder Asset Ma-

nagement und einem bekannten aktiven 
Investor in Indexprodukte, besteht der 
grösste Nachteil der bekannten Bench-
marks darin, dass sie konstruktionsbedingt 
von den grossen, «schweren» Unterneh-
men dominiert werden. Erfahrungsgemäss 
jedoch wächst der Gewinn sehr grosser 
Unternehmen weniger als der von mittel-
grossen und kleineren Gesellschaften. 

ALTERNATIVE INDEXMETHODEN
Empirische Untersuchungen belegen, 
dass nach Marktkapitalisierung gewich-
tete Indizes eine schlechte risikoadjus-
tierte Performance liefern. Das ihnen 
 zugrundeliegende Capital Asset Pricing 
Model (CAPM) wird immer mehr in Frage 
gestellt. Bereits in den Neunzigerjahren 
kamen alternative statische Indexmetho-
den auf. Bei Staatsanleihen zählt bei-
spielsweise die Gewichtung der Kompo-
nenten nach Bruttoin landprodukt dazu. 

Es gibt unterschiedliche Möglichkei-
ten, die Auswahl der Unternehmen zu op-

timieren und so im besten Fall gegenüber 
den traditionellen Indizes eine Outperfor-
mance zu erzielen. In den vergangenen 
Jahren sind verschiedenste alternative 
Methoden entstanden. 

Ausser der Marktgewichtung gibt es im 
Prinzip drei Konzepte. Das erste ist die 
Gleichgewichtung. Wie der Name schon 
sagt, erhalten alle Indexwerte das gleiche 
Gewicht. Setzt sich ein Index beispiels-
weise aus fünfzig Aktien zusammen, er-
hält jede einen Anteil von 2%. Auf diese 
Weise wird ein Übergewicht einiger weni-
ger Papiere vermieden. 

Je mehr Titel im Index vertreten sind, 
desto stärker schlägt sich die Performance 
kleinerer Valoren nieder. Damit wird der 
Small-Cap-Effekt genutzt. Denn wie er-
wähnt sind kleinere Unternehmen oft 
wachstumsstärker als grosse und auch 
konjunkturabhängiger. Fonds von Kem-
pen Capital Management sind zum Bei-
spiel nach diesem Prinzip gestaltet (vgl. 
FuW Nr. 10 vom 6. Februar).
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rühmteste Value-Investor, seinen Reichtum 
geschaffen hat. Für die Auswahl werden 
Daten wie Buchwert, Gewinnwachstum 
und Cashfl ow herangezogen. 

Grosser Beliebtheit erfreuen sich bei 
der Fundamentalmethode im gegenwär-
tigen Tiefzinsumfeld Dividendenindizes. 
Selektionskriterien sind die Höhe der Aus-
schüttung, das Dividendenwachstum und 
die Regelmässigkeit der Dividende. In den 
US Dividend Aristocrats etwa kommen 
nur US-Valoren mit seit mindestens 25 
Jahren jährlich steigender Dividenden 
zum Zug (vgl. «RoI» 4/2012).

Ein weiterer Indextypus versucht ex-
plizit, die Sharpe Ratio (vgl. Glossar Seite 
34) des Portfolios zu maximieren. Das Ziel 
ist die höchste risikoadjustierte Perfor-

mance, also der höchste zu erwartende 
Ertrag je Risikoeinheit. Hierzu zählen der 
Effi cient-Indexing- und der Maximum-
Diversifi cation-Ansatz, die beide Annah-
men über die erwartete Rendite treffen. In 
der Praxis, so wendet Daniel Leveau von 
1741 Asset Management ein, ist aber 
 besonders das Schätzen der erwarteten 
Rendite schwierig. 

ZWEI WELTEN NÄHERN SICH AN
Leveau befürwortet die Entwicklung zu 
alternativen Indizes. «Im passiven Be-
reich wurde die Diversifi kation lange 
vernachlässigt, nun wird sie dank alter-
nativer Indizes endlich möglich. Ent-
sprechend dem Rendite-Risiko-Profi l 
vorab institutioneller Anleger lassen sich 
jetzt massgeschneiderte Instrumente 
kreieren», sagt er. Die Zahl der Indizes 
wächst kontinuierlich. Sie werden zu-
meist als aktive ETF, Smart Indexing 
oder Smart Beta bezeichnet. 

Als Vorreiter gilt Robert Arnott mit dem 
Rafi -(Research-Affi liates-Fundamental-
Indexing-)Barometer, das er bereits 2002 
vorgestellt hat. Auswahl und Gewichtung 
von Aktien richten sich nach Umsatz, 
Buchwert, Cashfl ow und Dividende. Die 
Indizes decken globale, amerikanische 
und europäische Aktienmärkte sowie 
Schwellenländer ab. Auch Lyxor, UBS, 
State Street, Source und Ossiam bieten 
 aktive ETF an, und das Angebot be-
schränkt sich nicht auf Aktien, auch An-
leihen werden abgedeckt. So bietet Lyxor 
drei ETF auf risikogewichtete Anleihen-
indizes an, das heisst, der Anteil hoch ver-
schuldeter Staaten soll möglichst gering 
sein. Gewichtet wird nach Schuldenquote, 
Leistungsbilanz, BIP-Wachstum und 
langfristigem Zins je Land. 

Anfang 2012 hat das US-Fondshaus 
Pimco mit dem Pimco Total Return ETF 
den Schritt in die Welt passiver Invest-
ments gewagt. Er ist das Pendent des Pimco 
Total Return, des derzeit grössten Anlei-
henfonds der Welt. Der ETF von Bill Gross 
 erfreut sich enormer Beliebtheit, über 3 
Mrd. $ sind in das Produkt investiert. 

Seit letztem Jahr ist auch Swiss & Glo-
bal Asset Management in dem Bereich ak-
tiv. Ihre Smart Equity ETF wählen die Titel 
auf Basis eines systematisch entwickelten 
Trend- und Value-Strategieansatzes aus, 
der anschliessend einer qualitativen 
Überprüfung unterzogen wird. Die Value- 
wird mit der Trendstrategie kombiniert, 

wo es um typische Verhaltensmuster und 
Trendwenden geht, die anhand techni-
scher Indikatoren identifi ziert werden. 

Beide Strategien nutzen kurz- und 
mittelfristige Preisanomalien aus. Akti-
ves In dexing  betreibt mit SmartCore 
auch Swisscanto. Zum Zug kommen 
fundamentale Kriterien wie Buchwert 
und Dividende. Auch die Volatilität ist 
für die Gewichtung entscheidend. Die 
Aktien mit den grössten Kursschwan-
kungen erhalten das kleinste Gewicht.

Auch wenn unter Investoren der Nut-
zen alternativer Gewichtungsmethoden 
noch oft in Frage gestellt wird, so zeigt die 
Performance, dass sie gegenüber traditio-
nellen Benchmarks die Nase vorn haben. 
Zudem ermöglichen sie eine bessere Di-
versifi kation. Wie Daniel Leveau festhält, 
sollte aber nicht einfach irgendein Index 
ausgewählt werden. Wichtig ist, die Eigen-
schaften genau zu kennen. Bei Minimum-
Varianz-Indizes seien in Bärenmärkten 
die Verluste geringer, in der Hausse könne 
der Gewinn aber tiefer sein. «Der Anleger 
muss wissen, was ihn mit dem jeweiligen 
Index erwartet», fasst Leveau zusammen. 

KRITISCHER BLICK
Bei der Vielzahl an Neuerungen ist auch 
punkto Indexkriterien Vorsicht geboten. 
«Wir begrüssen grundsätzlich Innovatio-
nen. Der Investor muss sie jedoch immer 
kritisch hinterfragen. Nicht jeder neue In-
dex ist automatisch ein guter Index», sagt 
Leveau. Wichtig sind noch immer grund-
legende Eigenschaften wie Diversifi ka-
tion, Handelbarkeit und Transparenz. Zu-
dem muss der Index replizierbar sein. 

Der grösste Kritikpunkt ist, dass ETF 
nicht mehr ihr vorrangiges Ziel – einen 
gängigen Index eins zu eins abzubilden – 
verfolgen, und: Es gibt Abstriche bei der 
Transparenz. ETF auf alternative Indizes 
veröffentlichen nicht mehr die vollstän-
dige Zusammensetzung. Hier ist die 
Branche gefordert, Abhilfe zu schaffen. 
Ausserdem sind die Kosten höher als bei 
klassischen, das heisst passiven Index-
produkten, weil es öfter zum Rebalancing 
kommt. Aktive ETF sind ein spannendes 
neues Anlagefeld mit einem in den 
nächsten Jahren bestimmt weiter wach-
senden Angebot. Für Investoren ist es 
aber ein Muss, sich genau zu informie-
ren. «Wird der Heilige Gral des Indexie-
rens versprochen, begegne ich dem mit 
Skepsis», warnt Leveau. ■
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Aktive ETF, Smart 
Indexing oder 
Smart Beta heisst 
der neue Weg.

Die meisten Investoren bauen ihre Anlage- re-
spektive Produktentscheide noch immer direkt 
darauf auf, ob die entsprechende Strategie 
resp. das Produkt in der Vergangenheit von 
Erfolg gekrönt war. Seit der vielbeachteten 
Studie von Jensen (1968) ist jedoch klar, dass 
es kaum empirische Evidenz gibt, welche ein 
solches Verhalten stützen würde. Die in seiner 
Arbeit untersuchten aktiv verwalteten Anlage-
fonds waren im Durchschnitt nicht in der Lage, 
den dazu passenden, passiven Referenzindex 
risikoadjustiert zu schlagen und die relativ zum 
Referenzindex erzielten Über- resp. Unterrendi-
ten folgten keinem persistenten Muster. Wei-
terführende Arbeiten auf diesem Gebiet haben 
mit unterschiedlicher Deutlichkeit gezeigt, dass 
die relative Rendite eines einzelnen aktiven  
Portfoliomanagers mit grosser Wahrschein-
lichkeit nicht mit der in der Vergangenheit er-
reichten Rendite in Verbindung gebracht wer-
den kann und somit diese als Ausgangspunkt  
für die Anlageentscheidung höchst ungeeignet 
ist. 

Wissen Sie, was morgen sein wird?
Anfang Jahr erscheinen jeweils diverse Einschät-
zungen über den zukünftigen Jahresverlauf vie-
ler Kapitalmarktindizes respektive die Abschät-
zung für welche Regionen und Branchen oder 
gar Einzeltitel ein positives Wachstum zu erwar-
ten ist. Daraus werden dann die Empfehlungen 
für eine Umsetzung im Anlageportfolio abgelei-
tet. Eine solche, auf taktische Vermögensalloka-
tionsentscheide ausgerichtete Anlagestrategie, 
ist jedoch mit der gleichen Problematik kon-
frontiert, wie jene Fondsmanager, welche die 
Grundlage von Jensens Analyse darstellen. Dass 
solche Voraussagen mit grossen Unsicherhei-
ten behaftet sind und damit kaum verlässliche 
Anlagehinweise liefern, hat dazu geführt, dass 
Institutionelle Investoren, insbesondere so ge-
nannte Government Pension Funds, Teile ihres 
Anlagevermögens in passive Strategien anle-
gen. Dies hat den Vorteil, dass damit das Risiko, 

die Marktrendite zu unterschreiten nahezu aus-
geblendet werden kann. Daneben beauftragen 
solche Investoren üblicherweise auch aktive 
Portfoliomanager, um Teile des Vermögens mit 
Alphaquellen zu versehen. Ob dies gelingt und 
dem Fondsvermögen dadurch Alphapotential 
zufliesst, wird erst in jüngster Vergangenheit 
genauer überprüft. Eine dieser Studien wurde 
im Auftrag des Norwegischen Government 
Pension Fund unter anderem vom renommier-
ten Wirtschaftsprofessor William Goetzmann 
von der Yales School of Management und 
zwei weiteren Autoren verfasst. Dabei hat sich 
im Groben das von Jensen vor rund 40 Jahren 
vorgezeichnete Bild bestätigt. Goetzmann und 
seine Mitverfasser kommen zum Schluss, dass 
der Beitrag der aktiven Portfoliobewirtschaf-
tung über die gesamte Analyseperiode von 
1998 bis 2009 nicht einmal 1% Erklärungskraft 
besitzt. Klammert man die Zeit der Finanzkrise 
aus, schmilzt dieser Beitrag auf 0.3% zusam-
men (vgl. Tabelle). Zudem stellen die Autoren 
fest, dass der Mehrwert, welcher dem Fonds 
durch aktives Portfoliomanagement entstan-
den ist, nicht auf überdurchschnittliche Selek-
tions- oder Markttimingfähigkeiten der aktiven  
Strategie entstanden sein dürfte, sondern  
durch das Hinzufügen von weiteren syste-
matischen Risikoquellen, welche einerseits  
relativ einfach durch weitere passive Portfolio-
bausteine hätte hinzugefügt werden können 
und andererseits auch in der Literatur seit län-
gerem als solche bekannt und gut dokumen-
tiert sind.

Der Schlüssel liegt darin,  
für die Zukunft gewappnet zu sein
Für Investoren stellt sich also weniger die Frage 
nach der möglichst hohen Schätzgenauigkeit 
und einer ausgeklügelten, taktischen Positio-
nierung, sondern eher, wie die Anlagestrategie 
auf das eigenen Rendite Risikoprofil ausge-
richtet ist. Wollte man den Gedanken aus der 
Analyse von Goetzmann folgen, sollte die An-
lagestrategie aus möglichst unterschiedlichen 
Risikoquellen bestehen. Wie die Finanzmarkt-
forschung aufzeigt, werden Investoren nur für 
das Halten von systematischen Risiken adäquat 
entschädigt. Einfacher ausgedrückt bedeutet 
das, dass sich eine Investition nur ausbezahlt, 
wenn die durch den Anleger eingegangenen 
Risiken mit einer Risikoprämie genügend ent-
schädigt werden. Dass dabei die Kosten, wel-
che für das «Einkaufen» dieser Risiken aufge-
wendet werden müssen eine ausserordentliche 
Rolle spielen, erklärt sich von selbst. Damit wird 
auch klar, dass bei der Auswahl des Anlageins-
truments für die meisten Risikoquellen passive, 
also kosteneffiziente Instrumente den Vorrang 
gegeben werden sollte. Dies ist sicherlich einer 
der Gründe, weshalb gerade passiv verwaltete 
Fonds, so genannte Exchange Traded Funds 

(ETFs), über die letzten zehn Jahre eine derart 
grosse Nachfrage erfahren haben, und derzeit 
bei vielen Investoren im Anlageporteuille zu fin-
den sind.

ETFs als kosteneffiziente Alternative  
zur Einzeltitelselektion
Vielen Anlegern sind die Vorteile von ETFs 
längst bekannt: Sie ermöglichen einen einfa-
chen und kosteneffizienten Zugang zu zahlrei-
chen Kapitalmärkten der Welt. Der Grundge-
danke dieser Anlageprodukte ist die Abbildung 
der Wertentwicklung eines Indexes, welcher 
möglichst ohne Abweichung repliziert werden 
soll. Ein weiterer Punkt, den Investoren beach-
ten sollten, ist die Handelsspanne, welche als 
Liquiditätsmasszahl zu interpretieren ist. Denn 
die Liquidität eines ETF wird nicht wie bei her-
kömmlichen Aktien rein durch Kauf- und Ver-
kaufsaufträge von Marktteilnehmern an der 
Börse getrieben, sondern von einem oder – im 
besseren Fall – von mehreren Market Makern 
«on-exchange» oder «off-exchange» durch 
verbindliche Geld- und Brief-Kurse festgelegt. 
Hierbei fallen implizite Handelskosten an, die es 
unbedingt zu beachten gilt.

Cleverer Arbitrage-Mechanismus 
ETFs vereinen die Vorteile geschlossener und  
offener Investmentfonds: Wie bei geschlossenen 
Fonds können die Fondsanteile an einer Börse  
gehandelt werden. Der Anleger kauft die Ein-
heiten nicht von der Fondsmanagementgesell-
schaft, sondern auf dem Sekundärmarkt. Ein 
Kauf- und Rücknahmemechanismus verhindert 
jedoch, dass der Preis der Fondsanteile vom 
Nettoinventarwert abweicht, wie dies bei ge-
schlossenen Fonds der Fall sein kann. Wenn 
der Preis des ETF höher ist als der Nettoinven-
tarwert, können autorisierte Teilnehmer Aktien 
zurückgeben oder dem Fonds Liquidität zufüh-
ren und die neu geschaffenen Anteile am Markt 
verkaufen. Dadurch wird der Preis wieder am 
Nettoinventarwert ausgerichtet. Wenn der ETF 
unter seinem Nettoinventarwert notiert, wird 
die Arbitrage in entgegen gesetzter Richtung 
durchgeführt. Die autorisierten Teilnehmer 
kaufen Anteile am Sekundärmarkt und lösen 
sie von dem Fonds gegen Wertpapiere oder Li-
quidität ein, wodurch der Preis wieder auf den 
Nettoinventarwert gebracht wird. Dieser Me-
chanismus verhindert, dass der ETF einen Auf-  
oder Abschlag in Bezug auf seinen Nettoinven-
tarwert aufbaut. Der Anleger kann daher sicher 
sein, den ETF zu einem Preis zu kaufen oder zu 
verkaufen, der seinem Nettoinventarwert sehr 
nahe kommt.

www.ubs.com/etf

Welche Produkte könnten 2013 in Ihrem Anlageportfolio für Rendite sorgen?

 
Tabelle: Variabilitäts-Attribution der Portfoliorenditen
 
Norwegian Government Pension Fund-Global  Gesamtportfolio   Obligationen  Aktien
(Montatsrenditen in NOK) Gesamtperiode  bis 2007 Gesamtperiode  bis 2007  Gesamtperiode  bis 2007
 Jan 98–Sep 09  Jan 98–Dez 07  Jan 98 Sep 09  Jan 98–Dez 07  Jan 98–Sep 09     Jan 98–Dez 07

Benchmark-Rendite       99.1%      99.7%         97.1%              99.8%            99.7%           99.7%
Aktive Rendite         0.9%         0.3%           2.9%                0.2%              0.3%             0.3%
Gesamtrendite     100.0%     100.0%       100.0%          100.0%          100.0%         100.0%
Quelle: Goetzmann et al. 2009

Die Suche nach «Alpha» geht für Anleger 
auch im Jahr 2013 unvermindert weiter. Dabei 
stützen sich Investoren beim Anlageentscheid 
mehrheitlich auf Vergangenheitsdaten. Zielfüh-
render wäre, die eigene strategi-
sche Portfolioausrichtung konse-
quent beizubehalten und dabei 
keine Rendite durch Produkte mit 
zu hohen Kosten zu verschen-
ken. Passive Anlageprodukte wie 
börsenkotierte Indexfonds bzw. 
Exchange Traded Funds (ETFs) 
bieten sich hier als geeignete An-
lagelösung an. 

Thomas Merz, 
Head UBS ETFs 
Switzerland & 
Liechtenstein
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Immer schneller, immer mehr: Das scheint 
die Entwicklung auf den Finanzmärkten 
zu kennzeichnen. Der Grundstein wurde 
bereits in den Achtzigerjahren gelegt, als 
die ersten elektronischen Handelsplätze 
zum Einsatz kamen. Händler mussten 
nicht mehr an einem bestimmten Ort an-
wesend sein, sondern konnten ihre Kauf- 
und Verkaufsaufträge in ein Computer-
netzwerk eingeben. Gleichzeitig konnten 
sie eigene Computer anschliessen, auf 
denen Programme selbständig nach be-
stimmten Regeln, sogenannten Algorith-
men, Order platzieren. Mittlerweile ma-
chen sie an manchen Aktienbörsen bis zu 
zwei Drittel des Handels aus. Nicht ganz 
so gross sind die Anteile derzeit auf Anlei-
hen-, Rohstoff- und sonstigen Märkten, 
das Volumen wächst aber rasch. 

ANFÄNGLICH REIN MECHANISCH
Ein Algorithmus, so die allgemeine Defi-
nition, ist eine Sequenz von Anweisungen 
und Aktionen, die bestimmten Regeln fol-
gen (vgl. Glossar Seite 34). Ein Koch rezept 
ist daher ebenso ein Algorithmus wie der 
Ablauf einer Auszahlung am Geldautoma-
ten – oder eben die Schritte in einem Com-
puterprogramm. Entsprechend ist Algo -

rithmic Trading (oder einfach nur Algo 
Trading) der Handel mit  Finanztiteln, bei 
dem vorgegebene Entscheidungsregeln 
zu Kauf- und Verkaufsaufträgen führen. 
Dabei gibt es selbstverständlich nicht 
«den» Algorithmus, sondern viele ver-
schiedene Arten: Das Spek trum reicht 
von ökonomisch fundierten bis zu hoch 
spekulativen Strategien. 

Computer können manche Aufgaben 
effizienter durchführen als Menschen: Sie 
können schneller rechnen, und bei mono-

tonen Tätigkeiten werden sie nicht ge-
langweilt oder unaufmerksam. Entspre-
chend wurden auch die ersten Algorith-
men zur Übernahme von rechenintensi-
ven und repetitiven Aufgaben eingesetzt. 
Ein typisches Beispiel ist das Überwachen 

von Wechselkursen: Ändert sich etwa der 
Euro-Dollar-Kurs, dann muss sich auch 
der Kurs von zumindest einer dieser Wäh-
rungen gegenüber dem Franken anpas-
sen, andernfalls kann ein Ungleichge-
wicht ausgenutzt werden. 

Ähnliche Zusammenhänge gibt es für 
andere Finanztitel. So kann eine Aktie, die 
an mehreren Börsen notiert, nicht gleich-
zeitig unterschiedliche Kurse haben, lang- 
und kurzfristige Zinsen erzeugen Band-
breiten für mittelfristige, und so weiter. 
Die nötigen Transaktionen sind völlig 
 mechanisch und frei von Spekulation. Sie 
erfordern hauptsächlich zahllose und ra-
sche Berechnungen. 

SELBSTLERNENDE MASCHINEN
Wenig überraschend wurden daher Com-
puter schon früh zur Beobachtung solcher 
Kursgefüge eingesetzt. Von dieser Beobach-
tung und Warnmeldungen bei Abweichun-
gen ist es dann nur noch ein kleiner Schritt, 
den Computer auch gleich die nötigen Or-
der platzieren zu lassen. Computerpro-
gramme handeln oft aber auch nach Ent-
scheidungsregeln, wie man sie auch bei 
menschlichen Portfoliomanagern findet. 
Auch sind die Konzepte oft einfach: Bei 

Die Megatrader von heute –

Sniper und Guerilla
Sie zählen zu den grössten Akteuren, haben exotische Namen und 
sind bei Börsencrashs die ersten Verdächtigen: Computerprogramme, 
die im Hochfrequenzhandel selbständig und unvorstellbar schnell 
Transaktionen durchführen. Und doch ist nur wenig über sie bekannt.

WISSENSCHAFT

DIETMAR MARINGER

PROF. DR. DIETMAR MARINGER
Illustration Kornel Stadler

Experte für computer-
gesteuertes Management 
an der Universität Basel. 
Er erforscht den Einsatz 
von Algorithmen im Hoch-
frequenzhandel.
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Es gibt auch Algo
rithmen, die andere 
ausspionieren oder 
täuschen können. 
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Stop Loss etwa wird eine Position aufgelöst, 
wenn die Verluste eine bestimmte Grenze 
überschreiten, während Take Profit auf das 
Überschreiten einer Gewinnschwelle re-
agiert. Andere Regeln wieder kommen aus 
der Chartanalyse. Hier werden Trend- und 
Unterstützungslinien ermittelt, wird nach 
Mustern in Preisprozessen gesucht und das 
Überschreiten von bestimmten Kennzah-
len beobachtet, um daraus Handelsemp-
fehlungen abzuleiten. 

Mittlerweile können Computer aber 
auch ihre eigenen Entscheidungsregeln 
entwickeln. Mit Verfahren der künstli-
chen Intelligenz wird nach profitablen 
Strategien gesucht, gelegentlich auch 
nach fundamentalen Zusammenhängen. 
Dies können Zyklen oder Muster über die 
Zeit sein, die zur Prognose bevorstehen-
der Preisveränderungen verwendet wer-
den können. Schliesslich gibt es Algorith-
men, die andere ausspionieren und täu-
schen sollen. Prominent sind sie dank 
spektakulärer Namen und nicht wegen 
ihrer tatsächlichen Bedeutung.

NUR DIE SCHNELLSTEN GEWINNEN
Gewinnbringend sind Strategien meist 
nur für die Ersten, die sie entdecken und 
umsetzen. Sobald zu viele Marktteilneh-
mer diese Anomalien ausnutzen möch-
ten, verschwinden sie. Dieser Effekt wird 
besonders deutlich, wenn man mit mo-
dernen Methoden neuere und  ältere Kurs-
reihen vergleicht: In zehn, zwanzig Jahre 
alten Preisreihen finden sich Strukturen, 
die relativ einfach in Profite hätten umge-
setzt werden können. Damals fehlten al-
lerdings die nötigen Ressourcen. Mittler-
weile sind diese vergleichsweise offen-
sichtlichen Muster aber nicht mehr vor-
handen, und man benötigt deutlich an-
spruchsvollere Methoden und Ansätze. 

Die wachsende Bedeutung von raschen 
Systemen wurde auch von Börsen erkannt.  

Immer effizienter und schneller werden die 
Handelssysteme: An manchen Börsen 
braucht es vom Auftrags eingang über die 
Ausführung bis zur Versendung der Bestäti-
gung lediglich eine halbe Millisekunde. Zum 
Vergleich: Licht legt in diesem Zeitraum 
etwa 150 Kilometer zurück, das ist auch die 
maximale Distanz, über die Information in 
diesen Zeitraum übermittelt werden kann. 

VIELE KLEINE PROFITE
Der Standort des Computers, auf dem ein 
Algorithmus läuft, das heisst jeder zu-
sätzliche Meter Kabel, kann daher ent-
scheidend sein: Nicht so sehr weil in jeder 
Mikrosekunde zahllose Order zu platzie-
ren wären, sondern weil sonst die eigene 
Order noch unterwegs ist, während die 
Order des näher positionierten Konkur-
renten schon ausgeführt ist. Immer mehr 
Börsen bieten daher spezielle Rechen-
zentren an, in denen Investoren ihre Al-
gorithmen unter gleichen Bedingungen 
laufen lassen können. So hat auch die 
Schweizer Börse massiv in entsprechende 
Infrastruktur investiert. 

Durch das Verschwinden der offen-
sichtlicheren Anomalien wird es für spe-
kulative Systeme zunehmend schwierig, 
mit einer einzelnen Transaktion eine zu-
verlässige und grosse Überrendite zu er-
zielen. Wenn daher der Profit der einzel-
nen Aktion vergleichsweise bescheiden 
und unsicher ist, bedarf es umso mehr 
 davon, um insgesamt eine veritable Ren-
dite zu erwirtschaften. 

Das zeigt sich bereits, wenn man die 
Kurse eines Börsenindex im Tagesablauf 
analysiert. Am 25. Februar etwa fiel der 
Schweizer Marktindex SMI von 7577,34 
auf 7594,35, also um etwa ein Fünftel Pro-
zent. Diese Preisänderung setzt sich aber 
aus vielen kleinen Kurssprüngen zusam-
men. Aggregiert auf Sekunden, berichtet 
die SIX auf ihrer Homepage für diesen Tag 
11021 Einzelkurse, von denen 3817 Fälle 
Verluste waren und 3829 Kursanstiege. In 
den verbleibenden Fällen blieb der Kurs 
unverändert. Die einzelnen Kursbewe-
gungen waren nur selten höher als ein 
Zehntel Prozent. In der Summe aber ad-
dieren sich die Verluste auf ca. –20% und 
die Gewinne auf +19,8%. Eine Strategie, 
die es vermag, zumindest einige der Ein-
zelverluste zu vermeiden oder vielleicht 
sogar in Gewinn umzumünzen, indem 
zu diesem Zeitpunkt eine Short-Position 
eingenommen wird, kann daher eine 

deutlich höhere Tagesrendite als der rest-
liche Markt erzielen. Rasch wird daher 
deutlich, dass Algos von mehr Trans-
aktionen profitieren, aber auch, wenn die 
einzelnen Preissprünge gross sind, also 
die Volatilität hoch ist. 

Wie gefährlich ein Algorithmus letzt-
lich ist, hängt von der Interaktion mit an-
deren Algorithmen ab. In der Medizin 
spräche man vom Cocktail-Effekt: Ein 
wirkungsvolles Medikament kann für 
sich ohne Nebenwirkungen sein, in Kom-
bination mit anderen aber zu Komplika-
tionen führen. Selbst wenn alle verwen-
deten Algorithmen veröffentlicht wür-
den, könnten nie alle Kombinationen er-
schöpfend getestet werden. 

KEIN ALGO STEHT FÜR SICH ALLEIN
Viele Algorithmen reagieren auf Kursbe-
wegungen. Antizyklische Algorithmen 
(wie die eingangs erwähnte Währungs-
strategie) können stabilisierend wirken. 
Treffen aber prozyklische Strategien auf-
einander, bei denen etwa fallende Kurse 
weitere Verkäufe auslösen, kann das zu 
Dominoeffekten führen. Nun sind dies 
alles Probleme, die auch von menschli-
chen Marktteilnehmern verursacht wer-
den. Das hohe Tempo, mit dem eine sol-

che Kettenreaktion abläuft, macht aber 
eine Intervention schwierig. An vielen 
Börsen wird der Handel bei grösseren Kurs-
bewegungen automatisch ausgesetzt. 

Auch wird bei der Erstellung und der 
Kalibrierung der Algorithmen zuneh-
mend auf diese systemimmanenten Pro-
bleme eingegangen, etwa indem sie ihren 
Market Impact, also die von ihnen selbst 
verursachten Preisbewegungen, berück-
sichtigen – nicht zuletzt weil es der Per-
formance des gemanagten Fonds dient 
und daher im Sinne des Betreibers des 
Algorithmus ist. Daher ist hier auch die 
Wissenschaft gefordert, im Rahmen der 
Grundlagenforschung zur Reduktion 
und zur Vermeidung von systemischen 
Risiken beizutragen.  n

FAsT wIE MENschEN

Auf Hochfrequenzmärkten erstellen Algo-
rithmen Kauf- und Verkaufsorder. Sie fol-
gen oft sehr ähnlichen Regeln wie mensch-
liche Händler – und machen daher auch 
sehr menschliche Fehler. Das hohe Tempo 
stellt besondere Herausforderungen an die 
Betreiber dieser Algorithmen, ebenso wie 
an Börsen und Aufsichtsbehörden.

In Kombination mit 
anderen Algorith
men kann es Kompli
kationen geben.  

WISSENSCHAFT VERMÖGENSBERATUNG

PETER NÜNLIST

Es ist mittlerweile allen Beteiligten klar: 
Der Finanzplatz Schweiz wird mit gerin-
geren Margen leben müssen. Das tut weh, 
erstaunt aber nicht, wenn man in den letz-
ten zehn Jahren genauer hingeschaut hat. 
Im Vergleich zu Branchenkollegen im Aus-
land agierten Vermögensverwalter in der 
Schweiz eher selbstherrlich statt selbstkri-
tisch. Will man also – Weissgeldstrategie 
hin oder her – in einer führenden Rolle im 
Bankgeschäft mit dem Kunden bleiben, 
müssen grundlegende Muster zur Dienst-
leistungsqualität überdacht werden. 

Statt sich ausschliesslich auf Kosten-
senkung zu konzentrieren, ist es dringli-
cher, den Service am Kunden neu zu defi-
nieren und zu gestalten. Hinzu kommt, 
dass die Tendenz zu einem verstärkten 
Anlegerschutz die Vermögensverwalter 
erst recht zwingt, sich darauf einzustel-
len. Was kann also getan werden?

PERFORMANCE IST NUR EIN TEIL
Es liegt auf der Hand, dass sich der Vermö-
gensverwalter in all seinem Tun darum 
bemüht, eine möglichst hohe Rendite auf 
dem eingesetzten Kapital seiner Kunden 
zu erwirtschaften. Das gehört zu seiner 
Kernkompetenz und ist aus Kundensicht 
eine Grundvoraussetzung. Als Vermö-
gensverwalter ist man zudem gemäss Ob-
ligationenrecht zur Einhaltung der Sorg-
falts- und Treuepflicht angehalten. 

Um für den Kunden eine kontinuier-
lich gute Rendite zu erzielen, braucht es 
eine ehrliche und glaubwürdige Verwal-
tung. Es ist daher zu begrüssen, dass der 

Regulator eine periodische Überprüfung 
des Anlageprofils verlangt. Ein Kunde 
versteht nämlich nicht immer, warum 
man überhaupt ein Risikoprofil festlegen 
muss. Mit den neuen Vorschriften wird 
das nun eindeutig geregelt. Nur ein Bera-
ter, der sich laufend mit dem Kunden aus-
tauscht, kann eine auf dessen individuel-
len Bedürfnisse und die Situation zuge-
schnittene Anlagestrategie erarbeiten. 

Für einen unabhängigen Vermögens-
verwalter ist dieses Vorgehen nicht neu. Er 
war und ist stets nah an der Kundschaft 
und deshalb auch in der Lage, ein effekti-
ves Risikomanagement zu gewährleisten. 
Deshalb birgt der Bereich der unabhängi-
gen Beratung viel mehr Wachstumspoten-
zial, als gemeinhin vermutet wird. 

Innerhalb des Dreiecksverhältnisses 
sind die Aufgaben klar verteilt: Der Berater 
entwickelt mit dem Kunden die Strategie 
und setzt sie um, die Bank kümmert sich 
um die bestmögliche Orderausführung 
und die Depotverwahrung. Dabei muss 
wieder vermehrt gelten, dem Kunden die 
Depotentwicklung klar und verständlich 
nahezubringen. Oft verlangt der Kunde 
nach dem sogenannten Absolute Return. 
Es ist ein legitimer Anspruch, doch alle 

diesbezüglichen Produkte haben die an sie 
gestellten Renditeerwartungen nicht er-
füllt. Es liegt somit an der Gilde der Bera-
ter, den Investor dafür zu gewinnen, dass 
man auch ohne Zauberei eine solide Leis-
tung erbringen kann. Dazu braucht es Ehr-
lichkeit und eine klare Meinung. 

KUNDE STEHT IM ZENTRUM
Gerade im Ausland sind sich Kunden ge-
wohnt, dass man sie zuerst berät, bevor 
man ihr Vermögen investiert. Zu lange hat 
der Finanzplatz Schweiz Gelder in dem 
Sinne verwaltet, dass die Kunden mit 
einem Verwaltungsmandat eine Carte 
blanche erteilten. Selbstverständlich ist 
die Wertschöpfung bei der Umsetzung 
durch ein zentralisiertes Portfoliomana-
gement das Höchste für eine Bank. Und 
tatsächlich – das Know-how von Portfolio-
managern in unserem Land gehört zum  
Besten weltweit. Trotzdem muss im Zen-
trum dieses Tuns der Kunde stehen. 

Es geht darum, ihm wieder besser zu-
zuhören und sich wieder Zeit für ihn zu 
nehmen. Dieser Schritt, vom ausschliess-
lichen Anlageverwalter zum Berater, der 
einen umfassenden Service liefert, ist ein-
facher gesagt als getan.

Der Berater muss in eine aktive Rolle 
schlüpfen. Dabei geht es nicht darum, sein 
Fachwissen zur Schau zu stellen und das 
Gegenüber zu bevormunden, sondern 
 offen zu sagen, was man denkt, und Ent-
scheidungsgrundlagen zu erarbeiten. Die 
Gefahr besteht, dass man nur das sagt, 
was der Kunde gerade hören möchte. Das 

Neue Kompetenzen             
entwickeln
Die Zukunft der Vermögensverwaltung hängt 
unter anderem davon ab, wie der Servicegedanke 
für und an Kunden neu definiert wird.

Statt nur Kosten zu 
senken, muss der 
Kundenservice neu 
gestaltet werden.
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hat wenig mit Beratung zu tun, denn 
man hilft dem Gegenüber so überhaupt 
nicht weiter. Es kann kurzfristig gut sein, 
dem Wunsch des Kunden zu entsprechen, 
obwohl man weiss, dass es dem definier-
ten Anlageprofil widerspricht. Doch mit-
telfristig kann der Preis sehr hoch sein, 
dann nämlich, wenn die neuen Regeln 
den Berater zur Haftung heranziehen kön-
nen.

HOHE BERATERQUALITÄT
Der Schritt vom Verwalter zum Berater 
wird durch die strengeren Vorschriften des 
Regulators erschwert, weil sie den admi-
nistrativen Aufwand rund um die Kunden-
pflege erhöhen. Der Finanzplatz befindet 
sich also in einem Dilemma, denn eine in-
tensivere Kundenpflege im geschilderten 
Rahmen ist nicht zuletzt eine Kostenfrage, 
die einer qualitativ einwandfreien Bera-
tung aber nicht im Wege stehen soll. Wenn 
der Kunde einen Mehrwert verzeichnet, 
lohnt sich der Aufwand. 

Genau da liegt der (wunde) Punkt, von 
wo aus sich unser Finanzplatz in eine 
neue Richtung bewegen kann. Sobald ein 
Kunde spürt, dass man für ihn da ist und 
ihn  umfassend berät, ist er auch bereit, 
dafür zu bezahlen. Diese Transformation 
stützt sich auf eine gute Basis. Einerseits 
verfügen die meisten Akteure in der 
Schweiz über einen effizienten Zugang zu 
einem grossen Netzwerk. Sie sind somit 
zu erstklassiger Beratung, zu umfassen-
der Leistung in der Lage. 

Die Erkenntnis ist einfach und der 
Weg vorgezeichnet: War früher aus-
schliesslich die Performance massge-
bend, sind heute die Dienstleistungen 
rund um das Produkt Anlageberatung 
genauso wichtig geworden. Es ist wohl 
eine einmalige Gelegenheit und muss als 
Chance gewertet werden, sich angesichts 
des gestiegenen Drucks auf den Finanz-
platz Schweiz neu zu positionieren – mit 
dem eindeutigen Fokus auf die Bedürf-
nisse des Kunden. Nur so ist es möglich, 
als Gewinner aus dem veränderten Um-
feld und der Konsolidierung der Branche 
hervorzugehen. Gewinner werden dieses 

Mal alle Beteiligten sein, vor  allem eben 
auch der Kunde. Ihm muss man helfen, 
einen Weg durch den Wald, wenn nicht 
den Dschungel der unzähligen Produkte 
zu finden. Nicht zuletzt geht es darum, 
die Informationsflut aus dem Internet zu 
filtern, das Wesentliche darzulegen und 
Zusammenhänge und Szenarien zu er-
klären. Gibt es etwas Besseres, als wenn 
Berater und Kunde gemeinsam zu einer 
sinnvollen Anlageentscheidung gelan-
gen, die dem definierten Profil entspricht 
und sich in der Folge  bewährt? Dass es 
oft schwierig ist, sein Gegenüber von 
scheinbar hoch profes sionellen, aber we-
nig durchschaubaren Anlagevorschlägen 
und Produkten abzubringen, zumal 
dann, wenn sie nicht ins Gesamtkonzept 
des Depots passen, versteht sich von 
selbst. Dazu braucht es Mut, aber eben 
auch Wissen und Erfahrung. Der Kunde 
dankt es einem spätestens dann, wenn 
sich solche Ideen am Markt als Rohrkre-
pierer erweisen.

Die Produktvielfalt hat die Banken 
dazu getrieben, von der offenen Architek-
tur abzurücken. Drittprodukte werden, so 
die allgemeine Meinung, mit überhöhten 
Gebühren belastet, und tatsächlich hat 
der Aufwand für die Beratungskompetenz 
wie geschildert zugenommen. 

Doch ist es im Sinne der Kunden, wenn 
ihm nur noch hauseigene Produkte ange-
boten werden, die augenscheinlich billi-
ger sind, aber den Beweis einer besseren 
Rendite über die Jahre schuldig bleiben? 
Deshalb: Auch Fremdprodukte gehören 
in ein Portfolio.

DISKRETION BEWAHREN
Der Kunde der Zukunft benötigt mehr 
aufbereitete Informationen. Er will von 
der Fachperson Interpretation, Vergleich 
und Auswahlmöglichkeiten dargelegt er-
halten. Da kommen hohe Ansprüche auf 
den Schweizer Finanzplatz zu. Finanz-
dienstleister werden nicht darum her-
umkommen, noch mehr in ihre Anlage-
kompetenz und in strukturierte Anlage-
prozesse zu investieren. 

Und last but not least: Auch wenn die  
neue Welt der Transparenz dazu führt, 
dass die Anforderung an die Beratung 
 erheblich steigen – Transparenz bedeutet 
nicht, dass alle Diskretion über Bord ge-
worfen werden soll.   n

Peter Nünlist, Inhaber der Peter Nünlist  

VERMÖGENSBERATUNG 

Transparenz heisst 
nicht, alle Diskretion 
über Bord zu werfen.

FINANZPLATZ SCHWEIZ

MARION PESTER

In einem Umfeld, das nicht nur von den 
betriebswirtschaftlichen Auswirkungen 
der Finanzkrise und der Verunsicherung 
an den Kapitalmärkten geprägt ist, son-
dern auch von den Steuerstreitigkeiten 
mit den USA und der EU, befinden sich 
Schweizer Banken in der Defensive. In 
 Bezug auf die Geschäftsbeziehungen zu 
deutschen Kunden hätte das Steuer-
abkommen einen Schlussstrich unter die 
Vergangenheit ziehen und einen Neu-
anfang auf einer klaren Regelbasis schaf-
fen sollen. Dazu ist es nun zunächst leider 
nicht gekommen. Daher gilt: Ein klares 
Selbstverständnis und genaue Kunden-
kenntnis sind jetzt umso wichtiger.

SWISSNESS
Die Schweiz ist das einzige Land weltweit, 
das als Marke gelten kann. Und diese Marke 
muss geführt und gepflegt werden. Sie ist 
stetigen Veränderungen unterworfen, ihr 
Kern aber bleibt bestehen: Stabilität, Exzel-
lenz, Subsidiarität und Universalität sind 
die Eckpfeiler. Die Wichtigkeit der einzel-
nen Markenattribute hat sich im Verlauf 
der Finanzmarktkrise verändert: Das libe-
rale Menschenbild, die konsequente Ord-
nungspolitik, die gelebte Subsidiarität, die 
basisdemokratische Willensbildung, die 
Selbstverständlichkeit der Eigenverant-
wortung der Bürger, die Rolle des Staates 
als Fürsorger, nicht als Versorger – all das 
differenziert heute mehr denn je. 

Viele Bürger Europas, von der Ohn-
macht der politischen Fremd bestimmung 
in der Krise tief verunsichert, verbinden 
mit der Schweiz zunehmend eine Sehn-
sucht nach Freiheit und Autonomie. Eine 
auch kommunikative Rück besinnung auf 
diese Werte kann dem Finanzplatz nach 
den Erfahrungen der letzten Jahre ein 
neues, gerade für Ausland kunden attrak-
tives Image sichern. 

Die wahren Werte pflegen
Eine Prise Zuversicht und Sel bstbewusstsein könnte dem  Finanzplatz Schweiz nicht  
schaden. Gerade jetzt sind ein klares Selbstverständnis und genaue Kundenkenntnis wichtig.

Bank geschäfte basieren auf Vertrauen. 
Die neutrale Schweiz als «Sonderfall», mit 
jahrhundertelangem Frieden und der Fä-
higkeit, sich mit ihren spezifischen Wer-
ten immer wieder in Europa zu behaup-
ten, geniesst dabei eine hohe Glaubwür-
digkeit hinsichtlich ihres Markenkerns. 

Diese kommunikativ bedeutsamen 
Standortvorteile sind wichtig, aber sie 
reichen allein nicht aus, um Kunden im 
Wettbewerb zu überzeugen. Deutsche 
Anleger sorgen sich derzeit vor allem um 
Inflation, Staatsschulden und die Ent-
wicklung im Euroraum. Sie setzen den 
realen Kapitalerhalt an die erste Stelle 
ihrer Investitionsziele. Jeder Dritte hat 
immer noch ernsthafte Zweifel an der 
Stärke des Euros. Die emotionalen Werte-
argumente für den Finanzplatz Schweiz 
sind die Grundlage für eine auf harten 
Fakten und guten Argumenten basie-
rende Anlageentscheidung. 

Regelmässig erklärt das World Eco-
nomic Forum das Land zum wettbe-
werbsfähigsten Staat der Welt. Es hat als 
stabiler Wirtschafts- und sicherer Rechts-
raum innerhalb Europas, aber ausser-
halb der Eurozone eine entscheidende 
Stellung: Der Finanzplatz ist wichtiger 
Baustein einer zeitgemässen länderüber-
greifenden Diversifikationsstrategie, die 
eine passende Lösung für den Kunden-
bedarf nach Absicherung und Wert-
erhalt, nach Schutz vor Vermögens-
verlusten in Marktkrisen darstellt.

HYGIENEFAKTOR STEUERREPORTING
Ein weiteres, für die Zukunftsfähigkeit des 
Finanzplatzes unverzichtbares Thema ist 
die Ganzheitlichkeit des Beratungs- und 
Betreuungsansatzes. Die grenzüberschrei-
tende Sicht auf die Bedarfe des Kunden ist 
entscheidend. Banken müssen die Gege-
benheiten und die Anforderungen des 

Rechts- und Steuer domizils des Kunden ge-
nauso gut kennen wie die in der Schweiz. 
Sie müssen den Kunden umfassend bera-
ten und betreuen können, ein den deut-
schen Gegebenheiten entsprechendes 
Steuerreporting für deutsche Anleger 
etwa ist als Hygienefaktor  unverzichtbar. 
Wenn dann im Sinne des Swiss Banking 
die Kompetenz, die Pro fessionalität, die 
Diskretion und die Konsensualität Schwei-
zer Kundenberater zum Tragen kommen, 
entsteht für den Kunden ein Mehrwert.

SPEZIELL FÜR DEUTSCHE KUNDEN
Vermögende Kunden sind zudem in-
ternational ausgerichtet. Sie benötigen 
ebenso international ausgerichtete Ban-
ken an ihrer Seite. Die internationale und 

universale Ausrichtung der Schweiz in 
Ausbildung, Forschung sowie Handel 
und Industrie ist dafür die Basis. Ein wei-
teres Asset ist eine Bevölkerung, in der 
sich die Eigenverantwortung durch alle 
Lebens bereiche zieht und zum Selbst-
verständnis gehört.

Die Schweiz bleibt also attraktiv, gerade 
auch für deutsche Anleger. Aber die Kun-
den müssen überzeugt und gepflegt wer-
den. Sie erwarten von ihrer Auslandbank 
echten Mehrwert, Kundennutzen und Dif-
ferenzierung. Sie wollen wissen, was denn 
nun anders ist als beim Wettbewerber 
nebenan oder zu Hause. 

Unser Institut ist in der Schweiz in 
diesem Sinne schon seit langem klar 

 positioniert. Die 1200 deutschen Genos-
senschaftsbanken sind dabei die Relation-
ship-Manager mit Kundennähe und 
Markt kompetenz. Die Unternehmen der 
Genossenschaftlichen FinanzGruppe stel-
len Marktzugang und Expertenwissen 
zur Verfügung, was zur Kombination 
von lokaler und regionaler Marktnähe, 
nationaler Stärke verbunden mit inter-
nationaler Kompetenz führt. 

Das Merkmal des genossenschaftli-
chen Private Banking ist dabei die gleich-
wertige Stellung von wirtschaftlichem 
Erfolg und genossenschaftlicher Werte-
orientierung – ein mehr als zeitgemässer 
Ansatz. Nur mit Image und Tradition 
kann heute kein vermögender Privat-
kunde mehr gewonnen werden. 

Die Schweiz als Hort der Stabilität und der 
 Privatsphäre, als starke Wirtschafts nation 
mit berechenbarem Rechtsrahmen, als 
echtes Kompetenzcenter für Exzellenz im 
internationalen Private Banking und im 
Asset Management hat aber ausreichend 
harte, nach vorne gerichtete und zu-
kunftsfähige Positionierungsmerkmale. 
Der Finanzplatz muss seine Rahmen-
bedingungen sichern und ausbauen, 
kommunikativ herausstellen und seine 
echten Werte pflegen, dann bleibt er un-
verzichtbar für ein ganzheitliches Pri-
vate-Banking-Angebot. n

Dr. Marion Pester, Vorsitzende der General
direktion der DZ Privatbank (Schweiz).

Die Schweiz hat als  stabiler  
Wirt schafts und sicherer Rechtsraum 
eine ent scheidende Stellung. 
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Nirgends scheinen Realität und Modell 
weiter voneinander entfernt zu sein als in 
der Finanzmarktforschung. Panik und 
Überschwang, Optimismus und Pessi
mismus sind Phänomene, die fast täglich 
auf Märkten zu beobachten sind. Jedoch 
sucht man sie in den klassischen Modellen 
der Finanzmarkttheorie vergebens. Ge
nauso wenig fi ndet man in diesen Mo
dellen den tatsächlichen Handels prozess, 
die Art und Weise, wie Kauf und Verkauf 
auf Märkten organisiert sind. 

Alan Kirman, ein langjähriger Verfech
ter alternativer Ansätze in den Wirtschafts
wissenschaften, sieht im hohen Abstrak
tionsgrad realitätsferner Modelle eine 
Hauptursache der momentanen Krise. 
Sein Beitrag «What’s wrong with econo
mics» kritisiert, dass Finanzmarktmodelle 
auf dem An satz des repräsenta tiven Wirt
schafts subjekts beruhen. Dieser Ansatz be
schreibt die Gesamtheit aller Marktakteure 
durch eine einzelne fi ktive Person, den so
genannten Representative Agent.

zU rAtIONAL Ist IrrAtIONAL
Über Jahrzehnte galt in den Wirtschafts
wissenschaften die Disziplin der vollständi
gen Rationalität, denn ein repräsentatives 
Wirtschaftssubjekt kann selbstredend nicht 
irrational sein. Diese fi ktive Person ist daher 

übermenschlich, mit unbegrenzter Weis
heit, allzeit präzisen Vorhersagen zur Wahr
scheinlichkeit zukünftiger Ereignisse und 
grenzenlosen rechnerischen Fähigkeiten. 

Damit wird die Abstraktion realer Märkte 
so weit getrieben, dass jeder Bezug zur 
Realität verloren geht. Die Finanzmarkt
forschung hat sich lange Zeit nicht von 
diesen Fesseln der übermenschlichen Ra
tionalität, die in ihren Modellen gefordert 
wird, befreien können. Aber in den letzten 
Jahren hat sich dies glücklicherweise 
grundlegend geändert. Mehrere Ansätze 
sind hier vielversprechend. 

Im neuen Ansatz der Behavioral Fi
nance zum Beispiel kommt man ganz 
ohne AprioriAnnahmen zur Rationalität 
aus. Das hat zu grossen Fortschritten im 
Verständnis des individuellen Entschei
dungsverhaltens geführt. So wurde ein 
Verfahren zur systematischen Bestim

mung von Anlagevorlieben von Investoren 
von Thorsten Hens an der Universität Zü
rich entwickelt. Das Prinzip ist ebenso klar 
wie sinnvoll: Wenn ein Anleger verlust
avers ist oder vergangene Erfolge als Refe
renzpunkt setzt, dann sollte das in seine 
Portfoliostrategie einfl iessen; egal, ob die
ser Standpunkt rational ist oder nicht. 

David Tuckett vom University College 
London stellt im Buch «Emotional Finance» 
fest, dass auch professionelle  Anleger in 
ihren Entscheidungen befangen sind und so 
häufi g nicht rational handeln. Vielmehr ver
suchen Investmentprofi s eine komplexe 
Welt genauso wie jeder andere zu verstehen: 
mithilfe einer plausiblen Geschichte, einer 
Story, die dann mit statistischer Datenana
lyse bereichert werden kann.

MODELLIErUNG VON VErhALtEN
Diese Geschichten sind dabei ein syste
matischer Ansatz, der erklären soll, wie und 
warum man sich in eine bestimmte Aktie 
«verliebt» hat. Wenn sich die Hoffnung auf 
eine hohe Rendite nicht erfüllt, fällt es häu
fi g schwer, seine Meinung zu  revidieren. 
Vollständige Rationalität gibt es eben auch 
nicht bei den Profi s. Kein Wunder, dass Tu
ckett in der Psychoanalyse arbeitet. Trotz 
der Fortschritte im Verständnis des indivi
duellen Investitions verhaltens sind die Im

Realitätsnahe 
Marktmodelle aus 
dem Labor
Hochleistungsrechner gehören zu Finanzmärkten wie die Butter zum 
Brot. Nun werden sie im Zusammenhang mit evolutionären Methoden 
in der Finanzmarktforschung eingesetzt. Diese neue Generation von 
realitätsnahen Modellen liefert erstaunliche Einblicke.

bEhAVIOrAL FINANcE

TERJE LENSBERG und KLAUS REINER SCHENK-HOPPÉ

Hochleistungsrechner 
ermöglichen eine 
 detaillierte Beschrei
bung des Marktes.

KErNEIGENschAFt Was ist der wahre 
Charakter einer Aktie, was der Kern, der 
ihre Performance hauptsächlich bestimmt? 
Weit verbreitet ist noch immer die Kategori
sierung nach Regionen. Wo sie hinkt, wie 
am Beispiel von Nestlé – der Konzern wi
ckelt nur einen Bruchteil seines Geschäfts 
in der Schweiz ab –, ist es in der Regel die 
Branche, nach der ein Titel im Portfolio 
Unterschlupf fi ndet. Aber auch diese Ein
stufung hat Schwächen. Aktien können 
sich unterschiedlich entwickeln, obwohl 
sie demselben Sektor angehören. Daimler

Chrysler und VW z. B. nehmen eine andere 
Richtung als Peugeot und Renault. 

Wie bei vielen Dingen ist auch bei Ak
tien nicht primär entscheidend, wie sie ge
nannt werden, sondern was sie sind. Die 
wahre Eigenschaft eines Titels fi ndet sich 
beim Anlagestil. Das zeigen wirtschaftli
che Tatsachen und Erkenntnisse aus der 
Behavioral Finance, die Grundlage bildet 
das sogenannte Style Investing. 

Anlagestile sind Qualität, wobei der 
Preis keine Rolle spielt, Value, also güns
tige Werte, und Momentum, was bedeutet, 

dass sich eine Aktie durch relative Stärke 
zur Vergleichsgrösse auszeichnet. Auf die
sem Muster beruht der obige «Flickentep
pich», der die grundlegende Botschaft des 
Style Investing zum Ausdruck bringt: Eine 
systematische Allokation in Anlagestile ist 
wichtiger als die Wahl einzelner Aktien. 
Systematisch angewandt, erbringt sie län
gerfristig eine stabile Mehrrendite, sagt 
Thomas Kraus von Kraus Partner Invest
ment Solutions, der danach investiert. Ge
lingt noch das Timing der Stile (vgl. Kurve), 
gibt’s einen schönen Zusatzbatzen.  n

Diversifi zieren mit Stil
Das Aktienportfolio nach Anlagestil statt nach Branchen und Regionen 
 zusammenzusetzen, bringt langfristig den grösseren Erfolg. 
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ter und Händler es nicht gerne hören: Ob 
Erfolg mehr auf dem Glück oder dem 
Können eines professionellen Investors 
beruht, ist nicht leicht auseinanderzu
halten. Dabei ist Können unabdingbar. 
Denn die Effizienz von Finanzmärkten 
beruht auf der exakten und korrekten Be
wertungen von Wertpapieren. Investo
ren, die den Wert einer Anlage besser als 
der Markt beurteilen  können, werden mit 
einer höheren Rendite belohnt. 

VIELE ANWENDUNGEN
Unsere Forschung zeigt, dass Über
legungen zur Zentralisierung von Märk
ten in diesem Zusammenhang eine ausser
ordentlich wichtige Rolle spielen. Denn 
der Nutzen einer korrekten Bewertung 
von Finanzinstrumenten ist grösser, je 
mehr ein Anleger von seinem besseren 
Wissen profitieren kann. In dezentralen 
Märkten ist damit der Anreiz zur Infor
mations beschaffung höher. Zentralisie
rung kann also den Informationsgehalt 
von Preisen verringern und – wie wir in 
unseren Arbeiten zeigen – sich nachteilig 
auf Marktstabilität auswirken. Denn in 
zentralisierten Märkten finden sich weni
ger Anleger, die den Wert von Finanz
produkten korrekt beurteilen können.

Das ist ein Paradox vollständig effizi
enter Märkte. Wenn alle Informationen 
 jederzeit eingepreist sind, lohnt es sich 
nicht, sie zu sammeln und danach zu han
deln. Diese Einsicht von Sanford Grosman 
und Joseph Stiglitz ist schon über drei 
Jahrzehnte alt, aber – in Hamlets Worten – 
«more honoured in the  breach than in the 
observance» («es ist ein Gebrauch, wovon 
der Bruch mehr ehrt als die Befolgung»). 

Diese neue Generation von realitäts
nahen Finanzmarktmodellen hat viele 
potenzielle Anwendungen. Zum Beispiel 
im Bereich des Hochfrequenzhandels 
(vgl. Seite 34), in dem es mehr Fragen als 
Antworten gibt. Die «Financial Times» 
teilte Anfang März mit, das FBI und die 
USBörsenaufsichtsbehörde SEC woll
ten prüfen, ob im Rahmen des Hochfre
quenzhandels Märkte manipuliert wer
den. Es tut sich was in der Finanzmarkt
forschung.  n

Terje Lensberg ist Professor an der  
Norwegian School of Economics. Klaus  
Reiner Schenk-Hoppé ist Professor an der 
University of Leeds und Visiting Professor 
an der Norwegian School of Economics.

KOLUMNE

Als mich meine Cousins Praktikus und Derivatus von der «Finanz 
und Wirtschaft» vor zwei Jahren Tara nannten, war ich stolz. Ich 
fühlte mich so unerschrocken und widerstandsfähig wie Scarlett 
O’Hara aus dem Roman «Vom Winde verweht», die sich selbst, als 
Ehemann Rhett Butler sie verliess, auf Realwerte, sprich ihr Landgut 
Tara besann und rief: «Morgen ist auch noch ein Tag.» Das perfekte 
Motto für Investoren, die Verluste eingefahren haben oder – was zur
zeit eher der Fall sein dürfte – sich über ihre brachliegenden Cash
Positionen ärgern. Und Unerschrockenheit ist heute unter Anlegern 
mehr denn je gefragt, denn sämtliche positiven Anlageszenarien 
sind von einem «falls nicht ein Extremrisiko eintritt» begleitet. 
Wider standsfähig muss ein Portfolio ebenfalls sein, soll es ein Ex
tremrisiko – wie das Auseinanderbrechen des Euros – überstehen.

VON UNNütz bIs ÄrGErLIch Dass meine Cousins bei meiner 
Taufe nicht an Scarlett , sondern an die Differenz zwischen Netto 
und Bruttogewicht dachten, störte mich nicht, da die Finanz
industrie viel Ähnlichkeit mit der Ver packungsindustrie hat: einfa
che Bausteine zu komplexen Anlageprodukten kombinieren. Doch 
nicht nur in Bezug auf die Verpackung 
und den Mix von Anlageinstrumenten 
ist die Finanzbranche kreativ, sondern 
auch punkto Anpreisung. 

Jüngst erhielt ich ein glitzerndes 
Paket, dessen Inhalt auf den ersten 
Blick wie ein Büchlein aussah. Beim 
Aufschlagen verwandelte es sich je
doch in einen Präsentationsfilm für 
InlineOptionsscheine, hinterlegt mit 
fröhlicher Musik. Es folgte eine ange
regte Diskussion in der Redaktion, ob 
die an eine Geburtstagskarte erinnernde Werbung nun originell oder 
einfach nur eine schändliche Umweltbelastung sei – man denke nur 
an die Entsorgung der Batterien. Die Optionsscheine selbst interes
sierten kaum noch jemanden. 

AN MOrGEN DENKEN War das so geplant? Verpackung nicht nur 
im sprichwörtlichen Sinn vor Inhalt? Oder haben die Werbeleute un
gewollt übers Ziel hinausgeschossen? Wie dem auch sei, die Finanz
branche hat noch einen langen Weg zu wirklicher Transparenz vor 
sich, damit das Morgen nicht noch schwieriger wird als das Heute. 

Aber nicht nur die Finanzbranche muss an morgen denken, son
dern ganz im Stil von Scarlett O’Hara auch ich. Denn dies ist, wie sie 
schon im Editorial von meinem Redaktionskollegen erfahren ha
ben, die letzte Ausgabe von «RoI». Ich danke Ihnen, liebe Leserin, 
 lieber Leser, für Ihre Treue und hoffe, Sie unter anderem Namen in 
einem anderen Medium wieder zu treffen. Das Thema intranspa
rente Verpackung von Finanzprodukten ist nicht vom Tisch.

Das Thema in trans
parente Verpackung  
von Finanzprodukten  
ist nicht vom Tisch.

plikationen dieser Einsichten für den Fi
nanzmarkt in seiner Gesamtheit wenig er
forscht. Das liegt insbesondere daran, dass 
jeder Investor sich auf eine andere Art und 
Weise nicht vollständig rational verhält. In 
Märkten trifft eine Vielzahl dieser Anleger 
aufeinander, mit potenziell unvorherseh
baren Konsequenzen. 

Modelle abstrahieren, und so soll es 
auch sein. Vereinfachungen im Bereich der 
Wirtschaftswissenschaften erlauben exakte 
Analysen und zeigen Zusammenhänge auf. 
Aber Abstraktion darf nicht so extrem wer
den, dass die wesentlichen Elemente realer 
Märkte verschwinden und eine theoreti
sche Scheinwelt, die Meilen von der Wirk
lichkeit entfernt ist, erschaffen wird.

In den Achtzigerjahren hat das Santa Fe 
Institute in New Mexico erste Fortschritte 
in der realitätsnahen Modellierung von 
 Finanzmärkten gemacht. Eine interdiszi
plinäre Gruppe von Wissenschaftlern hat 
einen Simulationsansatz mit vielen unter
schiedlichen Marktakteuren entwickelt: 
aus heutiger Sicht der Big Bang der agenten
basierten Marktmodelle – rudimentär, 
aber extrem lehrreich. 

GOrDIschEr KNOtEN
Was macht ein gutes realitätsnahes Fi
nanzmarktmodell aus? Welche Zutaten 
sind  unabdingbar? Als Minimalziel sollte 
es unterschiedliche Marktteilnehmer, 
ihre Handelsmotive und Anlagestrate
gien sowie den tatsächlichen Handels
vorgang und Restriktionen wie Leerver
kaufsbeschränkungen beschreiben. Wenn 
ein Modell so viele Einzelheiten enthält, 
dann stellt sich die Frage, wie sie analy

siert werden können. Denn ohne eine 
verlässliche und robuste Analyse ist das 
beste Modell nutzlos. Schwierigkeiten 
entstehen an mehreren Stellen. Zum 
einen müssen Modelle kalibriert werden, 
wenn quantitative Aussagen getroffen 
werden sollen. Zum anderen muss der 
Markt frei von sicheren Arbitragemög
lichkeiten sein. 

Komplexe Modelle sind wie ein gordi
scher Knoten: Man braucht unkonven
tionelle Mittel und Methoden, um wei
terzukommen. Wir haben nun im Rah
men eines EUForschungsprojekts eine 
passende Methode entwickelt, um kom
plexe Finanzmarktmodelle zu beschrei
ben und zu analysieren. Das Verhalten 
jedes einzelnen Marktteilnehmers wird 
mit einem individuellen Computerpro
gramm beschrieben, eine Art von Ge
hirn, das den Zusammenhang von indi
viduellen Beobachtungen und Aktionen 
beschreibt. Dieses Verhalten kann sich 
über die Zeit ändern, wird weitergegeben 
oder auch imitiert.

In diesen Modellen werden Gleich
gewichtszustände mithilfe genetischer 
Programmierung bestimmt. Zu diesem 
Zweck wird mithilfe von evolutionären 
Methoden eine Vielzahl von unterschied
lichen, jedoch optimal an den Markt an
gepassten Anlagestrategien erzeugt. So 
wird eine Art von Ökosystem des Marktes 
bestimmt. Mit dem Einsatz von Hochleis
tungsrechnern ist die detaillierte Be

schreibung des Marktes und der tatsäch
lichen Handelsplattform, zum Beispiel 
elektronischer Orderbuchmärkte, mach
bar. Im Ergebnis erhält man Märkte, die 
grösstenteils – aber nicht ständig – effi
zient sind. Darin ist es die meiste Zeit 
 unmöglich, ohne besondere Fähigkeiten 
oder Wissen Geld zu verdienen. Glück 
hilft natürlich, aber – wie jeder Hasar
deur weiss – nur unter Inkaufnahme des 
damit verbundenen Risikos. Die Anwen
dungen dieser innovativen Methodik 
sind vielfältig und reichen von der quan
titativen Prognose von Regulierungen bis 
zum Nutzen, In formationen für Handels
strategien zu sammeln. 

Mithilfe realitätsnaher Modelle haben 
wir unlängst die EUPläne zur Besteuerung 
von Finanztransaktionen näher beleuchtet 
(vgl. FuW Nr. 14 vom 20. Februar). Diese 
EUPläne sind radikal, weil alle Transaktio
nen, an denen mindestens ein in der EU 
ansässiger Händler beteiligt ist, besteuert 
werden sollen. Die Debatte ist durch viel 
Polemik gezeichnet, und fundierte wissen
schaftliche Studien sind selten.

MODELLE MIt 20 000 ANLEGErN
Im Rahmen unserer Forschung* wurden 
die Kosten und der Nutzen dieser weitrei
chenden EUMassnahme bestimmt. Durch 
realitätsnahe Modellierung wurde es mög
lich, die Auswirkungen auf Marktqualität 
wie auch auf Spekulation und Portfoliowahl 
zu bestimmen. Wie in der «Finanz und 
Wirtschaft» berichtet, zeigen die Ergeb
nisse, dass Transaktionssteuern die erhoff
ten Ziele der EU verfehlen werden.

Die Simulation solcher Modelle ist auf
wendig. Um ein realistisches Handelsvolu
men zu erzielen, werden Modelle mit 20 000 
Investoren simuliert. Zur Bestimmung von 
robusten Zuständen, von denen Daten zur 
detaillierten Analyse gesammelt werden, 
sind um die 15 Mio. simulierte Handelstage 
notwendig. Zusätzlich werden Tausende 
unabhängige Simulationen durchgeführt, 
um statistische Aussagen treffen zu kön
nen. Der numerische Aufwand entspricht 
der Auswertung der Anlageentscheidungen 
Hunderter Investoren für jeden Tag seit 
Beginn dieses Planeten.

Ist KöNNEN bEssEr ALs GLücK?
In einer ganz anderen Anwendung der 
 realitätsnahen Modellierung haben wir 
die Rolle der Zentralisierung von Märk
ten untersucht. Auch wenn Anlagebera

Es war möglich, die 
Folgen der geplanten 
EUTransaktions
steuer zu simulieren.

* Terje Lensberg, Klaus Reiner Schenk-Hoppé und  
Dan Ladley. Costs and benefits of financial regulation: 
Short-selling bans and transaction taxes.  
Swiss Finance Institute Research Paper No. 12-27,  
Februar 2013.
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Streudiagramm: 
Verwaltetes Vermö-
gen versus Jahre 
seit Fondsgrün-
dung in einem si-
mulierten Aktien-
markt ohne (links) 
und mit (rechts) 
Verbot von Leer-
verkäufen.
Quelle Swiss Finance Institute
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Absolute Return | Eine Absolute-Return-
Anlage hat das Ziel, eine beständige und positive 
Rendite unabhängig von der aktuellen Marktlage 
zu erwirtschaften. So sollte selbst in Phasen von 
kräftig fallenden Kursen ein Wertzuwachs anfal-
len, u. a. mit Hedge Funds und/oder dem Einsatz 
quantitativer Modelle. 

Algorithmen | Das Börsengeschehen wird 
immer stärker von Computern bestimmt. Compu-
terprogramme werden mit Meinungen von Ana-
lysten, charttechnischen Signalen und mathe-
matischen Formeln gefüttert, die dann einen Al-
gorithmus, eine Anleitung produzieren. Es wer-
den Kauf- und Verkaufssignale erstellt, die auto-
matisch den Handel mit Wertpapieren steuern. 

Drag Level | Der Drag Level ist eine gegen-
über der Ter (vgl. rechts) weiterentwickelte 
Kennzahl zur Darstellung und zum Vergleich der 
Gesamtkosten eines Fondsprodukts. Er bezeich-
net die Gesamtsumme der pauschalen Verwal-
tungsgebühr einschliesslich der Transaktions-
kosten. Weil die Transaktionen variieren, liegen 
die genauen Kosten erst im Nachhinein vor. So 
hat auch diese Kennzahl ihre Schwäche. 

sharpe Ratio | Mit der Sharpe Ratio oder 
auch Reward to Variability wird die Überrendite 
einer Geldanlage pro Risikoeinheit gemessen. 
Entwickelt wurde die Kennzahl von Wiliam F. 
Sharpe. Sie bewertet neben der Wertentwick-
lung auch die Schwankungsbreite (Volatilität) 
und zeigt somit, ob die Rendite über dem risiko-
freien Zins lag und bei welcher Volatilität sie 
 erzielt wurde. Je höher die Sharpe Ratio, desto 
mehr wird der Anleger für das eingegangene 
 Risiko entschädigt.  

Ter | Die Total Expense Ratio oder Gesamt-
kostenquote ist eine im Fondssektor anerkannte 
und beliebte Kennzahl. Sie setzt die fondsinter-
nen Kosten ins Verhältnis zum Durchschnitt des 
Fondsvermögens. Anleger müssen sich aber be-
wusst sein, dass die Ter nicht sämtliche Kosten 
berücksichtigt. Sie umfasst die Management-
gebühren, erfolgsabhängige Performance Fees, 
die Kosten für die Depotbank sowie Administra-
tionsgebühren. Nicht berücksichtigt sind expli-
zite und implizite Transaktionsgebühren.

Tracking Error | Der Indikator misst die 
Standardabweichung der Wertentwicklung des 
ETF und der Rendite der Benchmark. Je höher 
der Tracking Error, desto ungenauer verfolgt der 
ETF seinen Vergleichsindex. Die Differenz ent-
steht durch Kauf- und Verkaufsspesen sowie 
durch die Managementgebühr. Auch die zeitliche 
Diskrepanz in der Dividendenauszahlung hat 
einen Einfluss. Indexfonds haben in der Regel 
einen Tracking Error nahe von null, aktiv ge-
managte Fonds einen relativ hohen. Der Tracking 
Error wird in Prozent bemessen. 

Varianz | Zur rechnerischen Ermittlung der 
historischen Volatilität einer Kapitalanlage 
dient die Standardabweichung (mit Sigma σ 
 bezeichnet). Sie gibt an, wie weit die einzelnen 
Renditen in einer bestimmten Periode vom 
 Mittelwert abweichen. In der Praxis wird die 
Standardabweichung auch mit der Volatilität 
eines Wertpapiers gleichgesetzt. Die quad-
rierte Standardabweichung (σ2) wird als 
 Varianz bezeichnet. 
Formel zur Berechnung der Standardabweichung:

GLOSSAR

EXCHANGE TRADED  
PRODUCT DAY 2013

Datum: 21. März 2013
Zeit: 8.30 Uhr
Ort: SIX ConventionPoint 
 Selnaustr. 30, 8001 Zürich
Anmeldung: www.etpd.ch
Veranstalter: 
 

KlAssisCHE KOllEKTivANlAGEN, 
ETf, ANlAGEsTifTUNGEN  
UND sTRUKTURiERTE PRODUKTE  
im qUERvERGlEiCH

Datum: 9. April 2013
Zeit: 18.30 Uhr
Ort: Zürich
Anmeldung: www.friends-of-funds.ch
Veranstalter: 

 in partnership with

VeRAnStALtunGSkALendeR

AssET AllOCATiON:  
GibT Es mODERNE ANsäTzE füR  
EiN KlAssisCHEs KONzEPT?

Datum: 7. Mai 2013
Zeit: 18.30 Uhr
Ort: Zürich
Anmeldung: www.friends-of-funds.ch
Veranstalter: 

 in partnership with

fONDsiNDUsTRiE:  
PRODUKTiONs- UND vERTRiEbs-
sTANDORTE im vERGlEiCH

Datum: 28. Mai 2013
Zeit: 18.30 Uhr
Ort: Zürich
Anmeldung: www.friends-of-funds.ch
Veranstalter: 

 in partnership with

ENERGiEREvOlUTiON UsA –  
isT DiE zUKUNfT fOssil?

Datum: 11. Juni 2013
Zeit: 18.30 Uhr
Ort: Zürich
Anmeldung: www.friends-of-strukis.ch
Veranstalter:

  
in partnership with

ziNsEN im REKORDTiEf –  
DAUERzUsTAND ODER  
TEmPORäREs PHäNOmEN?

Datum: 3. September 2013
Zeit: 18.30 Uhr
Ort: Zürich
Anmeldung: www.friends-of-strukis.ch
Veranstalter: 

 in partnership with

σ = 1
n 

n 

i = 1
(Ri – �)2x� 

Individuell anlegen macht glücklich.

Die Swisscanto Anlagestiftungen bieten Ihrer Vorsorgeeinrichtung aus einer breiten Produkt-
palette eine individuelle Anlagelösung. Damit profitieren Sie von unserer ausgewiesenen
Anlagekompetenz und weiteren Vorteilen der führenden Anlagestiftung mit Veranke-
rung im Schweizer Markt.

Gemeinsam gestalten und wachsen mit den Swisscanto Anlagestiftungen.

Informieren Sie sich unter www.anlagestiftung.ch

oder beim Kundenberater Ihrer Bank.

Anlage und Vorsorge.
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