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Weil es auf Dauer nur wenigen 
aktiv verwalteten Fonds gelingt, 
den Markt zu übertreffen, suchte 
in den Siebzigerjahren John 
Bogle, der legendäre Investor 
und Gründer des US-Finanz-
hauses Vanguard, nach einer 
 Lösung, den Index zu spiegeln, 
statt ihn zu schlagen. Daraus 
entstand eine der erfolgreichs-
ten Innovationen der Finanz-
geschichte. Indexprodukte sind 
einfach zu handeln, kostengüns-
tig, transparent und weisen dank 
breiter Diversifikation ein hohes 
Mass an Sicherheit auf. 

Ihr einziger Makel: Von vorn-
herein steht fest, dass Mehrwert 
zum Vergleichsindex illusorisch 
ist. Neuerdings versuchen Spe-
zialitäten wie aktive ETF, die auf 
alternative Indizes setzen, dieses 
Handicap auszugleichen. Auch 
nachhaltiges Investieren ist mit 
Indexprodukten möglich. Wobei 
– aktiv und passiv schliessen sich 
nicht aus. Miteinander machen 
sie ein Portfolio stark.

Ein ETF auf den MSCI Welt 
 bietet schon für wenig Geld die 
Möglichkeit, sich an 1650 Aktien 
zu beteiligen. Mit dieser Ein-
fachheit können Indexprodukte 
die Geldanlage popularisieren 
und demokratisieren. Davon 
profitieren am Schluss alle. 

Hanspeter Frey, Redaktor
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Weshalb indexieren im Vorteil ist 

VON ALEXANDRA JANSSEN  
UND MARTIN JANSSEN 

Mehrfach sind in den letzten Jah-
ren in den global besten Wissen-
schaftsjournalen Artikel erschie-

nen, wonach sich das Anlagegeschäft wei-
ter in Richtung Indexanlagen verschieben 
wird. Für Finanzinstitute und Anleger 
wäre es töricht, die Augen vor diesen 
neuen Erkenntnissen zu verschliessen.

Die Wissenschaftler V. DeMiguel, L. 
Garlappi und R. Uppal gehen in ihrer em-
pirischen Studie «Optimal Versus Naive 
Diversification: How Inefficient is the 1/N-
Portfolio Strategy?» (Review of Financial 
Studies, v 22 n 5 2009), die in der Literatur 
intensiv diskutiert wurde, der Frage nach, 
ob die bekannten Risikomodelle – Capital 
Asset Pricing Model (CAPM), Markowitz-
Ansatz, Faktormodelle etc. – eine bessere 
Performance (Ertrag pro Einheit Risiko) 
aufweisen als eine «naive» 1/N-Strategie, 
wo in jede Aktie der gleiche Betrag inves-
tiert wird. Die Autoren finden kein Risiko-
modell, das in der Vergangenheit zuverläs-
sig eine bessere Performance geliefert 
hätte als die 1/N-Strategie. Der Grund da-
für liegt auch in Messfehlern: Tages-, Wo-
chen- oder Monatsendpreise sind nicht 
genügend repräsentativ für die tatsächli-
chen Kursbewegungen von Aktien. 

Begrenzter Nutzen  
theoretischer Modelle
Die Autoren zeigen anhand von Simula-
tionen, dass es 6000 Monatsbeobachtun-
gen braucht, um die Aussage machen zu 
können, ein gewisses theoretisches Mo-
dell mit 50 Titeln führe zu einer besseren 
Performance als eine 1/N-Strategie. Bei 25 
Titeln braucht es noch immer 3000 Mo-
natsbeobachtungen. Weil es offensicht-
lich keine 250 oder sogar 500 Jahre langen 
Zeitreihen gibt, kann man die Aussage 
machen, dass Titelselektion, welches Risi-
komodell auch immer die Grundlage ist, 
keinen Informationswert schafft.

Dazu kommen zwei weitere Punkte: 
Erstens gibt es praktisch keine kotierten 

Unternehmen, die 500 Jahre alt sind. Und 
gäbe es sie, hätten sie heute ganz andere 
Eigenschaften als vor 500 Jahren. Zudem  
ist es de facto unmöglich ist, ex ante Un-
derperformers von Outperformers, selbst 
wenn es sie gäbe, in nützlicher Frist zu 
unterscheiden. (Siehe hierzu J. White, 
James; J. Rosenbluth und V. Haghani, Vic-
tor, What’s Past is Not Prologue (April 1, 
2017). ssrn.com/abstract=3034686.)

Churchill meinte einmal in anderem 
Zusammenhang: «However beautiful the 
strategy, you should occasionally look at 
the results.» Das gilt auch hier: Die Theo-
rie muss man als Student lernen und ver-
stehen. Aber man muss auch wissen, dass 
in der Realität gute von schlechten Vermö-
gensverwaltern nicht unterschieden wer-
den können und dass aktive Selektion von 
Aktien keinen Mehrwert schafft. 

Was kann der Anleger aus diesen Er-
kenntnissen lernen? Erstens ist den Schal-
meienklängen der Finanzdienstleister, die 
ihr Glück respektive das ihrer Kunden in 
der Selektion von Titeln, das heisst in der 
aktiven Vermögensverwaltung, suchen 
und dafür hohe Kosten in Rechnung stel-
len, mit Skepsis zu begegnen. 

Zweitens sollen sich die Anleger an den 
bewährten Anlageprozess halten: Feststel-
len der Ziele resp. der Verpflichtungen, Be-
stimmen der Anlagestrategie (inklusive 
Rebalancing-Regeln), Definition einer 
spezifischen Benchmark, kostengünstige 
Abbildung der Benchmark, Monitoring 
von Strategie und Portfolio, Durchführen 

des Rebalancing, Einbau von Spezialitä-
ten. Wegen Spezialisierungseffekten lohnt 
es sich nicht, diese Tätigkeiten selbst aus-
zuführen. Es ist eine Transparenz- und 
Vertrauensfrage, wen man mit diesen Tä-
tigkeiten beauftragt. 

Bestimmen von Anlage- 
strategie und Benchmark
Die Anlagestrategie muss aus der Bilanz-
sicht des Anlegers festgelegt werden. Seine 
Ziele und der Grad seiner Risikoaversion – 
bei einem institutionellen Anleger würde 
man von Verpflichtungen und von einem 

Risikobudget sprechen – sind dabei wich-
tig. Die Verpflichtungen übernehmen auf 
diese Weise die Rolle eines direkten Risi-
ko-Hedge: Will ich, beispielsweise, in fünf 
Jahren ein Haus bauen, lege ich mein Geld 
in der Zwischenzeit so an, dass Erhöhun-
gen der Baukosten und Wertsteigerungen 
von Grundstücken von meinem Anlage-
ertrag möglichst kompensiert werden. 

Wie die Umschichtungsregeln (maxi-
male Abweichung zwischen Portfolio und 
Benchmark, Frequenz der Anpassung 
etc.) festgelegt werden, hat etwas mit der 
erwarteten Kursentwicklung und mit der 
individuellen Risikoaversion zu tun. Diese 
Informationen werden in der spezifischen 
Benchmark und in den Umschichtungs-
regeln festgehalten.

Einkaufsgemeinschaft

Die Benchmark soll mit kostengünstigen, 
meist passiv gemanagten Indizes umge-
setzt werden. Bei Ecofin Portfolio Solu-
tions werden die Kapitalien gepoolt, um 
im Sinne einer Einkaufsgemeinschaft für 
alle Anleger niedrige Kosten zu realisieren. 
Gegenüber herkömmlichen Anlagefor-
men sind teils exorbitante Kostendifferen-
zen festzustellen, die sich ganz direkt in 
einer deutlich höheren Performance nie-
derschlagen. Bezahlt beispielsweise ein 
Anleger bei einer Bruttorendite von 4,5% 
p. a. eine Vermögensverwaltungsgebühr 
von 1,5% p. a., ist der Vermögensertrag der 
Benchmark, gerechnet auf zehn Jahre, 
60% höher als die Nettorendite. Können 
diese Kosten mit einer Einkaufsgemein-
schaft auf realistische 0,3% p. a. gesenkt 
werden, ist die Differenz zwischen Netto-
rendite und Benchmark nur 8,5%. Wichtig 
ist auch, dass auf diesem Weg das Portfo-
liorisiko zuverlässiger kontrolliert werden 
kann als mit einer aktiven Strategie.

Schliesslich ist festzuhalten, dass mit 
indexierten Anlagen keineswegs nur Stan-
dardlösungen möglich sind. Es können 
Nachhaltigkeitskriterien (ESG, vgl. Seite 6) 
berücksichtigt, Tail Hedges eingebaut, 
kryptographische Goldbarren oder an-
dere Anlageideen einbezogen werden.

ERFAHRUNGSBERICHT

Finanzdienstleistern, die ihren Erfolg in der aktiven Vermögens-
verwaltung suchen und dafür hohe Kosten in Rechnung stellen, ist mit 
Skepsis zu begegnen. Gepoolte, passiv verwaltete Vermögen weisen
gegenüber herkömmlichen Anlageformen teils exorbitante Kostenvorteile
auf. Indexanlagen minimieren ausserden die Portfoliorisiken. 
Das und noch mehr wirkt sich positiv auf die Performance aus. 

Anzeige

ALEXANDRA JANSSEN MARTIN JANSSEN
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WARMING UP
TO INDEXING?
TIME TO GET

ACTIVE

Your capital may be at risk.
LV-JPM52149 | 06/19 | 0903c02a825ffa70

J.P. Morgan Asset Management Research Enhanced
Index Equity (ESG) UCITS ETFs

Our Research Enhanced Index (REI) Equity (ESG)
ETFs seek to deliver index-like characteristics while
exploiting stock-specific insight. Built on the expert
stock research of our fundamental career analysts,
the funds target consistent positive excess returns
at low active risk, within a rigorous environmental,
social and governance (ESG) framework.

jpmam.com/etf
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JACQUES-ETIENNE DOERR 

A uch in Europa setzen immer mehr 
Anleger auf Exchange Traded 
Funds  (ETF). Durch den rasanten 

Aufstieg börsengehandelter Fonds sehen 
einige Beobachter aber die Liquidität der 
Obligationenmärkte gefährdet. Diese 
Bedenken zeigen, dass Liquidität manch-
mal falsch verstanden wird. 

Tatsächlich bleibt unerwähnt, wie 
ETF die Liquidität an den Obligationen-
märkten zum Vorteil aller Marktteilneh-
mer erhöhen. Trotz des rasant steigenden 

Anlagevolumens spielen Fonds an den 
globalen Obligationenmärkten weiterhin 
eine eher unbedeutende Rolle. 

Im Dezember 2018 entfielen gemäss 
Daten von Morningstar und Bloomberg 
nur rund 14% der globalen Marktkapitali-
sierung auf solche Anlageprodukte. Die 
grosse Mehrheit dieser Fonds investiert in 
die liquidesten und hochwertigsten 
Marktsegmente. Und wie sich immer wie-
der zeigt, findet der Markt zuverlässig 
einen Transaktionspreis für hochwertige 
Wertpapiere. 

Sekundärmarkt schafft  
zusätzliche Liquidität
Exchange Traded Funds funktionieren in 
vielerlei Hinsicht genau wie herkömmli-
che Fonds: Mit ETF können Anleger kos-
teneffiziente und diversifizierte Anlage-
portfolios aufbauen und dabei die Skalen-
effekte der Fondsstruktur für sich nutzen. 
Anstatt jedoch Fondsanteile einmal täg-
lich direkt beim Fondsanbieter zum Net-
toinventarwert zu kaufen (oder zu verkau-
fen), können Anleger ETF-Anteile am Se-
kundärmarkt kontinuierlich während der 
Geschäftszeiten handeln. 

Für Obligationen-ETF entsteht da-
durch zusätzliche Liquidität, ja ETF wer-
den überwiegend am Sekundärmarkt ge-
handelt. Wie die Analysen von Vanguard 
aufzeigen, entfielen von jedem Euro des 
täglichen Handelsvolumens in Europa 
nur 39 Cent auf Primärmarkt-Transaktio-
nen (zur Schätzung des Primärmarktan-
teils am Handelsvolumen werden die täg-

lichen Schwankungen der ausstehenden 
Anteile mit dem Nettoinventarwert des 
ETF multipliziert). In den USA waren es 
sogar nur 17 Cent für jeden US-Dollar ge-
handelter ETF-Anteile. 

Das Handelsvolumen von Obligatio-
nen-ETF blieb auch in schwierigen Markt-
phasen vergleichsweise robust. Selbst an 
den Tagen während der Finanzkrise (2007 
bis 2009), an denen ETF mit Abschlägen 
gehandelt wurden, konnten sich die 
Marktteilnehmer auf einen Preis einigen 
und durch ETF Obligationen handeln.

In der Praxis nimmt die Handelsaktivi-
tät von Obligationen-ETF während volati-
ler Marktphasen eher zu. Betrachtet man 
die tatsächlichen Handelsvolumen an den 
Börsen, so zeigt sich, dass bei vielen fest-
verzinslichen ETF die Volumina in Zeiten 
der Volatilität tendenziell steigen. 

Anleger, die während einer turbulen-
ten Marktphase einen festverzinslichen 
ETF kaufen oder verkaufen müssen, fin-
den also einen tieferen Sekundärmarkt als 
sonst vor. Dagegen müssten Anleger, 
wenn sie Zugang zu einem breiten Portfo-

lio von Einzelanleihen erhalten wollen, je-
des Mal eine Gegenpartei finden, die jede 
Anleihe handelt, was in einem volatilen 
Markt fast unmöglich und teuer wäre.

Seit 2008 sinken sowohl die Bestände 
der Obligationenhändler als auch das 
Handelsvolumen von Unternehmensobli-
gationen. Doch obwohl die Kennzahlen 
noch immer innerhalb der langfristigen 
Durchschnittswerte liegen, dienen sie vor-
dergründig als Beleg für die These man-
gelnder Liquidität. Tatsächlich sagen sie 
nicht viel über Liquidität aus. Die Geld/
Brief-Spannen etwa haben sich längst er-
holt und liegen heute wieder ungefähr auf 
Vorkrisenniveau. 

Geld/Brief-Spannen  
halten Verkaufswellen stand 
In der Tat halten sich die Geld/Brief-
Spannen bei Verkaufswellen gut, sie sind 
in der Regel enger als beim direkten Han-
del einzelner Obligationen. ETF-Investo-
ren profitieren letztendlich davon, Obli-
gationenportfolios im Aktienmarkt-Öko-

system zu handeln, ohne die Kosten für 
den Handel mit den zugrunde liegenden 
Obligationen zu tragen. Dies hilft den 
Obligationeninvestoren, Transaktions-
kosten zu vermeiden. Die Einsparungen 
können beträchtlich sein.

Bisher haben die Obligationenmärkte 
meistens einen Weg gefunden, auf Ver-
änderungen zu reagieren und Käufer 
und Verkäufer zusammenzuführen. Li-
quidität verändert sich laufend – und sie 
hat einen Preis, der sich an Marktverän-
derungen anpasst. Viele Millionen Pri-
vatanleger investieren in Obligationen-
fonds. Dass diese Anleger ihre Fondsan-
teile alle zum gleichen Zeitpunkt verkau-
fen oder ein systemisches Liquiditätsri-
siko für die Finanzmärkte darstellen, er-
scheint äusserst unwahrscheinlich. Teil-
nehmer in grossen und diversifizierten 
Anlagemärkten finden jederzeit verläss-
lich einen Kurs, zu dem sie hochwertige 
Wertpapiere handeln können.

Jaques-Etienne Doerr, Managing Officer,  
Vanguard Investments Switzerland

ETF und Bondmarkt harmonieren gut
Bedrohen Indexpro-
dukte die Liquidität der 
Obligationenmärkte?
Nein. Fast alle ETF 
investieren in die 
liquidesten und besten
Bonds, und dass alle
Anleger ihre Anteile
gleichzeitig verkaufen,
ist unrealistisch.

LIQUIDITÄT

Anzeige



Danke. 1500 Mal.
Zu den Top 3 ETF-Handelsplätzen in Europa zählt
auch die Schweizer Börse – jetzt mit 1500 ETFs.

Die Schweizer Börse hat ihr ETF-Segment als eine der ersten
europäischen Börsen lanciert. Heute verfügt SIX dank den 25
grossen und kleineren Anbietern aus dem In- und Ausland über
eine weltweit einzigartige ETF-Auswahl. Entdecken Sie jetzt
passende Produkte für eine breite Diversifikation Ihres Portfolios.

Swiss-made. World-class.
six-group.com/1500etfs
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Seit dem Start von ETF in Europa vor 
rund 20 Jahren haben sich die beiden 
wichtigsten Ansätze der Indexrepli-

kation – physisch und synthetisch – weit-
gehend etabliert. Dennoch bevorzugen 
viele Investoren die physische Methode.

Häufig liegt der Grund darin, dass der 
Ansatz für viele professionelle Investoren 
leichter nachvollziehbar und, was ge-
nauso wichtig ist, den Kunden einfacher 
zu vermitteln ist. Es gibt jedoch Referenz-
indizes, bei denen die synthetische Repli-
kation klare strukturelle Vorteile gegen-
über der physischen Replikation bietet.

Da der MSCI World Index sehr breit 
aufgestellt ist, lassen sich die Vorteile der 
synthetischen Indexreplikation an diesem 
Index gut veranschaulichen. Im Wesentli-
chen beruhen sie auf der unterschiedli-
chen steuerlichen Behandlung von physi-
schen Anlagen und Derivaten durch die 
Steuerbehörden der Länder, aus denen 

die Indexkomponenten stammen. Werfen 
wir einen Blick auf drei steuerliche Fakto-
ren: Besteuerung von Dividenden sowie 
Stempel- und Finanztransaktionssteuern. 

Quellensteuer auf Dividenden in den 
USA: Der MSCI World ist nach der Markt-
kapitalisierung gewichtet, wobei der An-
teil der Aktien US-amerikanischer Unter-
nehmen im Index rund 62% beträgt. Da-
her ist die Steuereffizienz in den USA ein 
wesentlicher Aspekt der effektiven Index-
replikation.

Thema US-Dividenden

Ausländische Investoren müssen für Divi-
dendenausschüttungen amerikanischer 
Unternehmen gewöhnlich eine Quellen-
steuer von bis zu 30% zahlen. Doch viele 
können diese Belastung durch Doppelbe-
steuerungsabkommen auf 15% reduzie-
ren. Gemäss der Gesetzgebung in den 
USA unterliegen bestimmte Arten von De-
rivaten einer Quellensteuer, wenn sie «di-

videndenäquivalente» Zahlungen weiter-
reichen. Schreibt eine US-Bank mit einem 
Kontrahenten ausserhalb der USA einen 
Swap für einen Index, muss sie in der Re-
gel eine Dividendensteuer in der Höhe 
einbehalten, die für eine physische Anlage 
dieses Kontrahenten anfallen würde. 

Auf den ersten Blick scheinen damit 
gleiche Spielregeln für physische und syn-
thetische Replikationsstrategien herge-
stellt zu sein. Aber wie so oft steckt der 
Teufel im Detail. Die gleiche Vorschrift, 
nach der Derivate dieser steuerlichen Be-
handlung unterzogen werden, enthält 
auch bestimmte Ausnahmen, die der 
MSCI World Index erfüllt. 

Das bedeutet, dass ein in Europa domi-
zilierter, physisch replizierender Fonds 
maximal 85% der Dividendenrendite der 
US-amerikanischen Komponenten in sei-
nem MSCI-World-Portfolio erhalten wird, 
ein synthetischer Fonds theoretisch aber 
bis zu 100% der Bruttodividende verein-
nahmen kann. Angesichts einer durch-
schnittlichen Dividendenrendite von 
rund 2% aus amerikanischen Large-Cap-
Aktien führt dieser Umstand dazu, dass 
synthetische Fonds potenziell einen Zu-
satzertrag von 30 Basispunkten (Bp) aus 
US-Positionen erzielen können, was mehr 
als 18 Bp aus dem MSCI World entspricht.

Quellensteuer auf Dividenden ausser-
halb der USA: Im Hinblick auf die Quellen-
steuer auf Dividendenzahlungen an aus-
ländische Aktionäre verfolgen die Steuer-
behörden in Europa und anderen globalen 
Märkten einen ähnlichen Ansatz. Es zeigt 
sich aber, dass ETF auf den MSCI World In-

dex generell eine bessere Wertentwicklung 
erzielen können, als man bei Anwendung 
dieser Steuersätze annehmen würde.

Bei physischen Fonds wird dies auf 
zweierlei Weise erreicht. Erstens zahlt der 
Fonds gewöhnlich keine Quellensteuer 
auf Dividendenausschüttungen im Land 
seines Domizils, während die Indexme-
thodik von einem standardisierten aus-
ländischen Quellensteuersatz ausgeht. 
Der andere Ansatz ist die Aktienleihe, bei 
der der Darlehensnehmer einen höheren 
Anteil der Dividende weiterreichen kann, 
als der Wertpapiereigner aus einer physi-
schen Position erhalten würde. 

Bei synthetischen Fonds bietet der 
 Index-Swap-Markt die gleiche überle-
gene Wirtschaftlichkeitsrechnung wie 

der  Aktienleihe-Markt. Damit erzielen 
beide Modelle Mehrerträge, ohne dass das 
eine oder andere im Vorteil ist.

Stempelsteuer

Stempel- und Finanztransaktionssteuer: 
Physische ETF auf den MSCI World kaufen 
die meisten oder alle Aktien des zugrunde-
liegenden Portfolios. Beim Aktienerwerb in 
Grossbritannien unterliegt der Fonds gene-
rell einer Stempelsteuer in Höhe von 50 Bp. 
Bei Aktienkäufen in Italien und Frankreich 
fallen zudem Finanztransaktionssteuern 
an. In der aktuellen Zusammensetzung des 
MSCI World Index belaufen sich diese Steu-
ern auf rund 4 Bp des Nettoanlagevermö-
gen (NAV) des Fonds. Das ist bedeutend, 
weil zum Beispiel die Wertentwicklungs-
spanne der fünf grössten ETF auf den MSCI 
World im Jahr 2018 nur 12 Bp beträgt.

Bei einem synthetisch replizierenden 
Fonds kaufen die Swap-Kontrahenten 
und nicht der Fonds das zu replizierende 
Portfolio. Da diese Transaktion als Teil der 
Absicherung eines Derivats (des Swaps 
mit dem Fonds) ausgeführt wird, sind die 
Banken generell sowohl von der briti-
schen Stempelsteuer als auch von den 
französischen und italienischen Finanz-
transaktionssteuern ausgenommen. Das 
hat sich in einer durchschnittlich besseren 
Wertentwicklung synthetisch replizieren-
der Fonds gegenüber physisch replizie-
renden Fonds bemerkbar gemacht.

Nima Pouyan, Head of Switzerland &  
Liechtenstein ETF, Invesco

ETF – physisch oder synthetisch?
Sowohl für physische ETF – solche, die einen 
Index über die einzelnen Teile abbilden –  als auch 
für synthetische, mit Derivaten replizierende 
gibt es gute Argumente. Die Unterschiede für 
den Anleger sind steuerlicher Art. 

STRATEGIE
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Auf dem Weg zum 2 Bio. $-Markt

ED GORDON 

Es war eine revolutionäre Idee: Inves-
toren sollten einen einfachen, effizi-
enten und transparenten Zugang zu 

den globalen Anleihemärkten bekom-
men. iShares startete im Jahre 2002 als 
Pionier mit sogenannten ETF (Exchange 
Traded Funds). Damit hatten Investoren 
die Möglichkeit, diversifizierte Anleihen-
portfolios ohne professionelle Unterstüt-
zung aufzubauen. Das war besonders 
auch in Bereichen wie Unternehmens- 
und Schwellenländerfinanzierungen 
möglich, in denen es davor nur wenige 
günstige Angebote im Markt gab. 

Mit den ersten Anleihen-ETF war es al-
len Anlegern möglich, festverzinsliche An-
lagen in Echtzeit zu erwerben. Diese be-
stehen aus Staatsanleihen, Unterneh-
mensanleihen oder einer Mischung aus 
beidem. Seit ihrer Lancierung wachsen 
die globalen Obligationen-ETF-Vermö-
genswerte jährlich um 20%, was dem 
Fünffachen von anderen offenen Obliga-
tionenfonds entspricht.

BlackRock teilt die positive Einschätzung 
und prognostiziert eine Verdoppelung der 
globalen ETF-Anleihenvermögen bis im 
Jahr 2024 von heute gut einer auf zwei Bil-
lionen Dollar. Am allgemeinen Markt für 
Anleihen mit einem globalen Volumen 
von 105 Bio. $ machen Obligationen-ETF 
aktuell weniger als 1% aus. Dieser Anteil 
dürfte sich in Zukunft signifikant erhöhen. 

Wachsende Akzeptanz unter 
institutionellen Investoren
Anleihen-ETF liegen unter anderem auch 
im Trend, weil sie neue Investitionsan-
sätze bieten. Traditionell ist ein Portfolio 
binär und mit Blick auf die Vergangenheit 
aufgebaut worden. Dabei wurden bei-
spielsweise aktiv mit passiv verwaltete An-
lagen verglichen: Aktien mit Anleihen 
oder Inland und Ausland. 

Heute verfolgen Vermögensverwalter 
zunehmend einen gesamtheitlichen An-
satz, der sich zuerst auf die gewünschten 
Ergebnisse, dann auf die  Asset-Allokation 
und erst in einem dritten Schritt auf den 

effizientesten Weg zur Umsetzung kon-
zentriert. Gleichzeitig sind Kosten und 
Transparenz für viele Investoren ent-
scheidende Kriterien. Modellportfolios, 
die ETF enthalten, werden vermehrt zur 
Vereinfachung und Skalierung verschie-
dener Anlagen genutzt. ETF profitieren 
von dieser Entwicklung.

Es gibt zudem immer mehr Möglich-
keiten, Obligationen-ETF zu nutzen. Ver-
sicherer etwa setzen kurzfristige Index-
papiere auf Staatsanleihen ein, um ihre 
Barreserven zu verwalten, die sie für 
künftige Zahlungen brauchen. Stiftungen 
verwenden Anleihen-ETF in der Über-
gangsphase zwischen nichtliquiden Stra-
tegien und aktivem Verwalten. Und einige 
Händler setzen auf Obligationen-ETF, 
um ihre Bestände zu sichern und das Kre-
ditrisiko tief zu halten.

Regulierungsinitiativen unterstützen 
die weltweite Einführung der Instru-
mente. Besonders die 2018 in Europa ein-
geführten Vorschriften von Mifid II führ-
ten zu mehr Transparenz im ETF-Handel 
und förderten die institutionelle Nutzung. 

Früher war ein erheblicher Teil des euro-
päischen ETF-Handels nicht ersichtlich. 
Inzwischen ermöglicht eine verbesserte 
Offenlegung auch grössere Transaktionen; 
der bislang grösste Handel mit einem 
europäischen Fixed-Income-ETF fand   
im Januar 2019 statt und belief sich auf  
550 Mio. $. 

In den nächsten Jahren dürften die Be-
mühungen um eine zentrale Konsolidie-
rung der ETF-Handelsinformationen in 
Europa dazu beitragen, die Marktliquidi-
tät und Akzeptanz unter den institutionel-
len Investoren noch einmal zu erhöhen. 

Innovation öffnet neue Türen

Der prozentuale Anteil des Rentenhandels 
an ausstehenden Schuldtiteln ging in den 
vergangenen Jahrzehnten zurück. Markt-
teilnehmer setzen vermehrt auf ETF und 
den elektronischen Handel, um so ihre Li-
quidität zu verbessern. Zusammen tragen 
diese Kräfte zu einem breiten Angebot bei, 
das täglich gehandelt wird – ein attraktiver 
Kreislauf, der das Wachstum sowohl von 

Obligationen-ETF als auch von digitalen 
Ersttransaktionen unterstützt. 

Die Entwicklung neuer ETF-Positio-
nen für Anleihen wird Anlegern mehr 
Komfort bieten, neue Instrumente für 
die Anpassung von Portfolios bereitstel-
len und die Einführung von immer 
neuen ETF für Anleihen fördern. Dazu 
gehört zum Beispiel die (immer stärkere) 
Nachfrage nach nachhaltigen, wäh-
rungsgesicherten und faktorbasierten 
Obligationen-ETF.

Es dauerte fast zwei Jahrzehnte, bis 
 Anleihen-ETF die Ein-Billion-Dollar-
Schwelle an globalen Vermögenswerten 
überschritten hatten. Der nächste Wachs-
tumsschritt wird deutlich rascher sein. 
Ganzheitliche Ansätze zur Portfoliokons-
truktion sowie globale Institutionen, die 
ihre Anwendungen von Obligationen-
ETF ausweiten, beschleunigen den Trend. 
Die Revolution, die ETF auslösten, dürfte 
also anhalten.

Ed Gordon, Head iShares & Index Investing,  
BlackRock Schweiz

ANLEIHEN-ETF

ETF bieten Komfort, Transparenz und Diversifikation in einer anspruchsvollen
Anlageklasse. Seit den ersten Anleihen-ETF vor 17 Jahren werden die Indexinstrumente
für festverzinsliche Anlagen in Echtzeit immer beliebter. Im Juni erreichten die 
globalen Anleihen-ETF erstmals einen Wert von über 1 Bio. $, Tendenz stark steigend.

Anzeige
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Fluch oder Segen für die Marktstabilität?

THORSTEN HENS 

Die Finanzkrise ist seit mehr als 
zehn Jahren vorbei und uns noch 
gut in Erinnerung – wenn auch 

nicht in guter Erinnerung. Noch nie zuvor 
war die Finanzmarktstabilität so sehr 
 bedroht wie 2008. Inzwischen haben die 
Wissenschaft und der Regulator die Ereig-
nisse durch Produktion von vielen Seiten 
Papier verarbeitet. Es ist aber fraglich, ob 
die Finanzmarkstabilität jetzt grösser ist. 
Die Fehler von 2008 werden hoffentlich 
so bald nicht wiederholt, aber heute lau-
ern andere Gefahren.

Während die Finanzkrise ein Mega-
schock mit Pauken und Trompeten war, 
kommen manche Gefahren für das Fi-
nanzsystem eher leise und schleichend 
daher. In diesem Beitrag sei untersucht, 
ob die steigende Tendenz zum Indexieren 
eine solche schleichende Gefahr für die 
Finanzmarktstabilität ist. 

Einfluss auf  Volatilität

Gemäss Goldman Sachs hat sich der An-
teil der passiven Investoren seit der Fi-
nanzkrise mehr als verdoppelt. Zu ähnli-
chen Resultaten kommen Credit Suisse 
und Morningstar. Passive Fonds sind nicht 
nur in den USA auf dem Aktien- und dem 
Bondmarkt zunehmend beliebt, sondern 
haben sich weltweit ausgebreitet. 

Passiv investieren hat sowohl auf der 
Marktmakro- als auch auf der Fonds-
meso- und der Marktmikroebene Aus-
wirkungen auf die Finanzstabilität. Auf 
der Makroebene wird die Preisbildung 
als Interaktion von Anlagestrategien auf 
dem Markt analysiert. 

Dabei geht man davon aus, dass die 
Marktmikrostruktur gut funktioniert und 
somit jeder Überhang an Nachfrage durch 
steigende Preise ausgeglichen wird. Um-
gekehrt fallen die Preise bei Angebots-
überhang. Eine berühmte Beobachtung 

von Nobelpreisträger Robert Shiller ist die 
sogenannte Überschussvolatilität, gemäss 
deren Marktpreise volatiler als die Fun-
damentalwerte sind. Diese Form der In-
stabilität ist ausgeprägter, je geringer der 
Anteil der fundamentalen Investoren ist. 
Also hängt aus Makrosicht die Finanz-
stabilität davon ab, ob mehr fundamen-
tale oder mehr sogenannte Noise Traders, 
wie zum Beispiel Momentum-Investoren, 
zu passiven Anlegern geworden sind. 

Weil seit der Finanzkrise fundamentale 
Aktienstrategien eine eher unterdurch-
schnittliche Rendite erzielen, sind vor al-
lem aus diesen Fonds Investoren ins Lager 
der Passiven gewechselt. Zudem ist nicht 
jeder Index-ETF rein passiv. Sogenannte 
Leverage (gehebelte) ETF erhöhen die 
Marktinstabilität, da sie eine Marktsensiti-
vität, ein Beta, grösser als das des Markets 
haben. Somit ist aus Marktmakrosicht die 
Finanzstabilität durch den Trend zum 
passiven Investieren eher gesunken. 

Die Marktmikrostruktur-Literatur un-
tersucht die Marktliquidität, das heisst,  

mit welcher Geschwindigkeit und zu wel-
chen Kosten grössere Handelsaufträge 
im Markt ausgeführt werden können. Die 
Tendenz zum passiven Investieren ent-
zieht dem Markt Liquidität, weil passiv 
anlegen mit weniger Handelsaktivität ver-
bunden ist. Somit sind immer mehr Epi-
soden zu erwarten, in denen unvorher-
gesehene Ereignisse, wie zum Beispiel 
Tweets von US-Präsident Donald Trump, 
den Markt kräftig durchschütteln können. 
Solche Episoden erhöhen die Volatilität, 
was dann wiederum dazu führt, dass sich 
Anleger vom Markt zurückziehen, womit 
wir uns in einem Teufelskreis befinden. 

Gegensteuer gibt derzeit noch die von 
den Notenbanken geschaffene Liquidi-
tätsschwemme. Sie reduziert die Finan-
zierungskosten von aktiven Strategien 
und erhöht die Liquidität. Aber auch diese 
Politik wird einmal enden, sodass dann 
die durch die Passivierung gestiegene 
 Gefahr für die Finanzstabilität offensicht-
lich wird. Also reduziert die Tendenz zur 
Passivierung auch aus Marktmikrosicht 
die Finanzstabilität. 

Die Mesoebene beschäftigt sich mit 
der Finanzstabilität aus Sicht der Anlage-
fonds. Aktive Fonds weisen eine inhärente 
Instabilität auf. Will ein Investor Anteile 

verkaufen, muss der Fonds Assets liqui-
dieren und Cash auszahlen. Bei einer 
grossen Verkaufswelle drückt dies die 
Kurse, was zu weiteren Verkäufen von 
Fondsanteilen führen kann. 

Passive Fonds wie ETF können in solch 
einem Fall die zugrundeliegenden Aktiva 
(Aktien und Obligationen) ausliefern. So 
kann die Abwärtsspirale vermieden wer-
den. Zudem scheinen Investoren mit 
 Indexfonds geduldiger zu sein als mit 
 aktiven Fonds, weshalb die Passivierung 
auch aus diesem Grund zu weniger Preis-
bewegungen führt. 

Andererseits folgen zahlreiche passive 
Fonds einem Index, sodass es bei den zu-
grundeliegenden Aktiva Renditesprünge 
bei Indexinklusion und Indexexklusion 
gibt, die nichts mit der Qualität der Assets 
zu tun haben. 

Eine Zeitbombe

Schliesslich hat die Tendenz zur Passivie-
rung zu einer Konzentration der Anbieter 
von Anlagefonds geführt. Vanguard und 
BlackRock verwalten zurzeit 4800 Mrd. $, 
was 20% des Bruttosozialprodukts der 
USA entspricht. Im Vergleich zu diesen 
«Elefanten» war Lehman Brothers eher 
eine Maus. Lehmann hatte vor der Fi-
nanzkrise mit 246 Mrd. $ Assets under 
 Management nur gut 5% der Grösse von 
Vanguard und BlackRock. 

Vanguard und BlackRock sind nicht 
nur too big to fail, sondern auch too big to 
rescue, was für die Finanzmarkstabilität 
sehr bedenklich ist. In Abwägung dieser 
Aspekte ist die Tendenz zur Passivierung 
auch auf der Mesoebene eher nachteilig 
für die Finanzmarktstabilität. 

Wie man es auch dreht und wendet, die 
Tendenz zur Passivierung ist eine Zeit-
bombe, die im Hintergrund der öffent-
lichen Aufmerksamkeit tickt und hoffent-
lich nicht so bald explodiert. 

WISSENSCHAFT

Passiv investieren beeinflusst in verschiedener
Hinsicht den Finanzmarkt. Ein Beispiel ist die
Liquidität. Passiv bedeutet weniger Handelsaktivität.
Ein Ausgleichsmechanismus geht verloren.

Quelle: Insvestment Company Institute, Goldman Sachs Global Investment Research / Grafik: FuW, ls
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Thorsten Hens,   
Professor für  
Finanzmarkt- 
ökonomie an der  
Universität Zürich

ESG wird für die Performance wichtig

MARCO STROHMEIER 

Es gibt verschiedene Argumente, wa-
rum Investoren ESG-Faktoren (Um-
welt, Soziales und gute Unterneh-

mensführung) in ihren Portfolios berück-
sichtigen. Einige wollen ihre Wertvorstel-
lungen in ihre Investmententscheidungen 
einfliessen lassen oder aussichtsreiche An-
lagethemen nutzen, die zum Beispiel mit 
der Energiewende einhergehen. Andere 
hoffen auf eine bessere Portfolioperfor-
mance und positive Effekte auf das Risiko-
profil. Die Frage, wie sich ESG konkret auf 
die Performance auswirkt, ist dabei so alt 
wie das nachhaltige Investieren selbst. 

Die Berücksichtigung von ESG-Krite-
rien resultiert in einem höheren Anteil 
von Qualitätsunternehmen, was tenden-
ziell zu einer besseren Performance füh-
ren sollte. Zudem helfen ESG-Faktoren, 
Klima- und Governance-Risiken zu mei-

den. Was sich intuitiv erschliesst, konnte 
in der Vergangenheit nur unzureichend 
belegt werden. Ein wesentlicher Grund 
dafür ist, dass ESG-Daten erst seit einigen 
Jahren ausreichend standardisiert und in 
guter Qualität vorhanden sind. Unter dem 
Titel «The alpha and beta of ESG inves-
ting» hat Amundi kürzlich ein Diskus-
sionspapier veröffentlicht, das den Zu-
sammenhang zwischen ESG und Perfor-
mance für aktive, passive und faktorba-
sierte Strategien analysiert.

Detaillierte Analyse  
bringt es an den Tag
Nachhaltige Anlagen haben bei Amundi 
eine lange Tradition und gehen mit einer 
detaillierten Expertise einher, welche 
spezifischen ESG-Aspekte es pro Bran-
che vertieft zu analysieren gilt. Während 
beispielsweise bei Versorgern das Ma-
nagement des C02-Ausstosses zentral ist, 
sind bei Banken vor allem Governance-
Faktoren relevant. Darauf gestützt haben 
die Amundie-Analysten eine Datenbasis 
ab dem Jahr 2010 von 5500 globalen 
Unternehmen geschaffen, wobei jeder 
einzelne ESG-Bestandteil individuell ge-
wichtet und zu einem Gesamt-Score ag-
gregiert wird. 

Insgesamt hat sich gezeigt, dass der Zu-
sammenhang von ESG-Integration und 
Portfolio-Performance je nach Region, 
ESG-Aspekt, also Umwelt, Soziales, und 
Governance, und Betrachtungszeitraum 
variiert. In den letzten Jahren sind vor al-
lem Umweltaspekte wichtiger geworden. 

In der Tendenz performen Aktien mit 
einem sehr guten ESG-Rating deutlich 
besser, und Aktien mit schlechtem ESG-
Rating werden abgestraft. Hätte ein Anle-
ger beispielsweise von 2014 bis 2017 die 
ESG-Aktien des oberen Quintils gekauft 
und die des unteren Quintils verkauft, 
hätte er eine annualisierte Überrendite 
von 3,3 Prozentpunkten in Nordamerika 
und 6,6 in der Eurozone erzielt. Von 2010 
bis 2013 wäre ein Minderertrag von 2,7 
bzw. 1,2 Prozentpunkten angefallen.

Die Analyse hat ausserdem gezeigt, 
dass in Nordamerika der Faktor Umwelt 
und im Euroraum eine gute Unterneh-
mensführung massgeblich für die Perfor-
mance waren. Zudem hatten ESG-Fakto-

ren im Euroraum einen grösseren Effekt 
auf die Wertentwicklung als in den Ver-
einigten Staaten.

ESG-Integration in ein  
passives Portfolio
Weshalb hatte ein besseres ESG-Rating 
von 2010 bis 2013 einen negativen und 
von 2014 bis 2017 einen positiven Effekt 
auf die Rendite? Eine mögliche Antwort 
ist, dass Investoren Nachhaltigkeitsas-
pekte bei der Suche nach Qualitätsaktien 
zunehmend nutzen. Eine andere Begrün-
dung lautet, dass Qualitätsaktien meist 
auch einen höheren ESG-Score haben.
Der positive Zusammenhangs zwischen 

einem hohen ESG-Score und der Perfor-
mance schafft zusätzliche Anreize, Nach-
haltigkeit stärker zu berücksichtigen. Bis-
lang haben Investoren vor allem aktive 
Ansätze gewählt, da es auf den ersten Blick 
einfacher ist, Titel mit den gewünschten 
Eigenschaften aktiv auszuwählen. Mit 
einer passiven Strategie kann dies aber ge-
nauso gut gelingen. 

Investoren stehen dabei zwei Möglich-
keiten offen. Sie können entweder ein 
Produkt kaufen, das einen ESG-Index 
nachbildet, oder ihren Asset Manager bit-
ten, bei der Nachbildung von Standardin-
dizes ESG-Faktoren im Rahmen einer 
massgeschneiderten Lösung zu berück-
sichtigen. Konkret könnte man bei der In-
dexnachbildung bestimmte Aktien aus-
schliessen, um die gewünschte Anlage-
philosophie umzusetzen. Es sind aber 
auch komplexe Ziele, wie die Verbesse-
rung des ESG-Scores bei gleichzeitiger 
Verringerung des C02-Fussabdrucks und 
einem höheren Investitionsgrad in grüne 
Technologien, möglich. 

Investoren müssen sich bewusst sein, 
dass die Abweichung gegenüber dem 
Standardindex umso höher ist, je weit-
reichender die Anforderungen sind. Eine 
wachsende Anzahl von Anlegern ist 
 bereit, solche Renditeschwankungen 
gegenüber den Standardindizes in Kauf 
zu nehmen, weil sie glauben, dass die 
Kurse ESG-Risiken zurzeit nicht ausrei-
chend widerspiegeln. 

Marco Strohmeier, Head of Amundi ETF,  
Indexing & Smart Beta Sales Schweiz

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltig anlegen 
wird immer beliebter. 
Dabei profitieren nicht 
nur die Umwelt und 
die Gesellschaft. Auch 
der Performance hilft’s. 

ESG-Scores
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Quelle: Amundi/ Grafik: FuW, mg
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NACHHALTIGES ANLEGEN ZAHLT SICH AUS
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Vanguard: Anlegen neu definiert

DerWert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder
fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH. © 2019 Vanguard Investments Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. VISG 777045

1. Börsengehandelter Fonds von einem der weltweit grössten Fondsmanager.

2. Eine kosteneffiziente Lösung für unterschiedlicheAnlagestrategien.

3. Entwickelt mit nur einem Ziel: dem Erfolg aller Anleger.

Vanguard ETF
[ˈvɛngɑːd ˈeːˈteːˈɛf]



Invesco Physical Gold ETC
Physisches Gold – eine Alternative für
unsichere Zeiten

• Der kostengünstigste Gold ETC in Europa zu jährlichen
Gebühren von 0,24%

• Groß und liquide mit mehr als 6 Milliarden US-Dollar
verwaltetem Vermögen

• Effiziente Nachbildung der Wertentwicklung des Goldpreises

Erfahren Sie mehr auf etf.invesco.com

Wesentliche Risiken: Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen und es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den
vollen investierten Betrag zurückerhalten. Kann der Emittent die festgelegte Rendite nicht zahlen, wird das Edelmetall verwendet, um die Anleger auszuzahlen. Anleger
haben keinen Anspruch auf andere Vermögenswerte des Emittenten. Eine Anlage in Instrumenten, die mit einem Engagement in Rohstoffen verbunden sind, wird
generell als hochriskant angesehen, d. h. es besteht ein höheres Risiko starker Wertschwankungen des Instruments.
Nur für Anleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Stand der Daten: 31. Mai 2019. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (ETC-spezifische wesentliche Anlegerinformationen, der aktuelle Emissionsprospekt sowie der aktuelle
Jahres- und Halbjahresbericht) sind bei dem Herausgeber dieser Information kostenlos als Druckstücke erhältlich. Zudem erhalten Sie diese unter etf.invesco.com. Herausgegeben durch Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, Deutschland,
Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich, Schweiz, und Invesco UK Services Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 1HH, UK, durch die Financial Conduct Authority autorisiert und beaufsichtigt. [EMEA4394/2019]
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Chance für Mehrwert packen

BRYON LAKE

Da die Gewichtungsmethode bei ak-
tiven Strategien (unter Einhaltung 
bestimmter Einschränkungen be-

züglich des Tracking Errors) nach dem Er-
messen des Portfoliomanagers festgelegt 
wird, können aktive und Enhanced-In-
dex-ETF einigen der Verzerrungstenden-
zen und unvergüteten Risiken entgegen-
wirken, die nach Marktkapitalisierung ge-
wichteten passiven ETF zu eigen sind. 

Darüber hinaus können die Anleger 
durch einen aktiven Ansatz bei der Titel-

auswahl bestimmte Ergebnisse anstreben. 
Beispielsweise kann ein aktiver oder auf 
einem erweiterten Index beruhender Ak-
tien-ETF durch eine fundamentale Titel-
auswahl möglicherweise Zugang zu höhe-
ren Renditen als denen des gewählten In-
dex liefern. 

Ferner ist es mit aktiven Strategien 
möglich, schneller auf unerwartete Markt-
ereignisse zu reagieren, denn die Portfo-
lios können auch ausserhalb der Termine 
für die systematische Neugewichtung, wie 
sie bei passiven Indizes zur Anwendung 
kommen, umgeschichtet werden. 

Dank dieser Merkmale eignen sich ak-
tive ETF-Strategien sehr gut, um Anlegern 
beim Ausbau des strategischen Kerns 
ihrer Portfolios zu helfen. Gleichzeitig 
kann eine aktive Strategie eingesetzt wer-
den, um Alpha in einem Portfolio zu er-
wirtschaften, das im Kern aus passiven 
Positionen besteht, oder um taktische Al-
lokationen zu unterschiedlichen Zeit-
punkten während des Marktzyklus vorzu-
nehmen. 

Drei Punkte, die bei aktiven 
ETF zu berücksichtigen sind 
Ebenso wie bei passiven ETF müssen An-
leger auch bei aktiven die Fähigkeiten des 
ETF-Anbieters einschätzen. Eine Rolle 
spielen dabei die Struktur des ETF und die 
Anlagekosten sowie Liquiditätsfaktoren 
wie der Zugang zum Sekundärmarkt. 

Angesichts der wachsenden Anzahl ak-
tiver ETF-Strategien und Anlageprozesse, 
müssen Anleger bei der Beurteilung akti-

ver Indexanlagen jedoch auch einen ge-
nauen Blick auf einige weitere Merkmale 
werfen – besonders auf das Anlagesystem 
(Investment Engine), die Liquidität der 
Basiswerte und die aktiven Handelskom-
petenzen des ETF-Anbieters. 

Das Anlagesystem  
des ETF  
verstehen

Aktive Strategien sollen zwar Renditen lie-
fern, die über denen des Vergleichsindex 
liegen, allerdings ist das Spektrum mögli-
cher Ergebnisse und Abweichungen von 
der Wertentwicklung traditioneller Bench-
marks deutlich grösser als bei passiven 
ETF. Anbieter aktiver ETF müssen daher 
im Vorfeld mehr Research betreiben und 
die laufende Wertentwicklung intensiver 
beobachten als nach Marktkapitalisierung 
gewichtete Indexstrategien. 

Bei einem aktiven ETF beruhen Titel-
auswahl, Anlagenallokation und Risiko-
management auf der Anlagephilosophie, 
den Überzeugungen und Fähigkeiten 
eines Portfoliomanagers. Deshalb sollten 
sich Anleger unbedingt davon überzeu-
gen, dass sich die aktive Strategie auf 
einen bewährten, reproduzierbaren Pro-
zess stützt, der zu ihrer Risikotoleranz und 
ihren allgemeinen Anlagezielen passt.

Auf die Liquidität  
der Basiswerte  
achten

Eine gute aktive ETF-Strategie muss in 
erster Linie für ein stetiges Engagement 
in liquiden und handelsfähigen Basis-

werten sorgen. Dann sind die Kosten für 
die Ausgabe und Rücknahme von Antei-
len niedrig, und es bestehen gute Voraus-
setzungen für die Bereitstellung von In-
traday-Preisen. Zudem müssen sich An-
leger die Portfoliokonstruktion des 
Fonds ansehen, um einen umfassenden 
Überblick über sein Liquiditätsprofil zu 
gewinnen. 

Dazu müssen die Anlagekriterien ana-
lysiert werden, die zur Auswahl der einzel-
nen Wertpapiere dienen, die Risikoma-
nagementinstrumente, die bei der Strate-
gie zum Einsatz kommen, die zum Track-
ing Error angestellten Überlegungen und 
alle Beschränkungen bezüglich einzelner 
Titel oder sonstige Portfoliobeschränkun-
gen, die sich auf die Zusammensetzung 
des Portfolios auswirken.

Schwerpunkt auf 
Handelskompetenz  
des Anbieters

Bei aktiven ETF ist die Handelskompetenz 
von besonderer Bedeutung, denn aktive 
Strategien haben die Flexibilität, ausser-
halb ihres üblichen Neugewichtungszeit-
raums zu handeln. Das bedeutet, dass 
Portfoliomanager jederzeit Wertpapiere 
kaufen oder verkaufen können, um einer 
veränderten Markteinschätzung Rech-
nung zu tragen. 

Anleger, die in aktive ETF investieren, 
sollten daher sicherstellen, dass der An-
bieter über die erforderlichen Kapital-
marktressourcen und über die technische 
Unterstützung verfügt, um diese zusätzli-
chen Handelsanforderungen zu erfüllen. 

Gleichzeitig sollte er jederzeit die beste 
Ausführung und Preistransparenz bieten. 

Leistungsstarkes Instrument 

Enhanced-Index-ETF und aktive ETF sind 
leistungsstarke Instrumente zur Portfolio-
konstruktion. Mit komplexen ETF-Strate-
gien können so anspruchsvolle und diver-
sifizierte Depots strukturiert werden, wie 
sie vor Jahren noch undenkbar waren. 

Weil jedoch immer mehr aktive ETF auf-
gelegt werden, ist es wichtig, dass Anleger 
genau verstehen, wie diese im Vergleich zu 
passiven Fonds funktionieren und wie sie in 
Portfolios eingesetzt werden können.

Bryon Lake, Head of International ETF,  
J.P. Morgan Asset Management 

AKTIVE ETF

Fondsanbieter und 
-anleger erkennen 
zunehmend, dass die
ETF-Hülle eine ideale
Grundlage für ver-
besserte Indexlösungen 
und aktiv verwaltete 
Anlagelösungen bietet. 
Drei Aspekte sind beim 
Investieren zu prüfen.
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Weltweit in ETF verwaltete Vermögen

GLOBALE ETF-VERMÖGEN
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MARC BRETSCHER 

Wie können Anleger mit festver-
zinslichen Wertpapieren noch 
ansprechende Renditen erzie-

len? Angesichts anhaltend niedriger Zin-
sen richtet sich die Suche meist auf Unter-
nehmens- und Hochzinsanleihen. In den 
letzten Jahren stieg jedoch auch das Inter-
esse an Schwellenländerobligationen. 
Diese bieten oft eine attraktivere Verzin-
sung als Anleihen aus Industriestaaten.

Unter vielen Anlegern rufen die hohen 
Renditen Skepsis hervor. Häufig wird die 
Befürchtung geäussert, Schwellenländer-
märkte seien ineffizient und wiesen er-
höhte, schwer kalkulierbare Risiken auf. 
In der Regel hängen Zinsniveau und 
volkswirtschaftliche Verfassung tatsäch-
lich zusammen: Je stärker eine Volkswirt-
schaft, desto niedrigerer die zu bezahlen-
den Zinsen und umgekehrt. 

Schwellenländer sind eine Ausnahme: 
Ihre Schuldenlast liegt mit durchschnitt-
lich 53% des BIP deutlich unter der von In-
dustriestaaten (103%). Auch konjunkturell 
machen sie eine gute Figur. Ihr Wachstum 
ist dieses Jahr mit geschätzten durch-
schnittlichen 4,4% mehr als doppelt so 
hoch wie in den Industrieländern (1,8%). 
Angesichts dieser starken Daten erscheint 
der Zinsvorsprung von Emerging-Market-
Bonds umso  attraktiver. 

Risiken minimieren

Dennoch sind Renditechancen immer 
mit Risiken verknüpft, auch Schwellen-
länder-Obligationen bilden hier keine 
Ausnahme. Dies zeigt auch ein Blick in die 
Vergangenheit: die im Vergleich zu Staats-
anleihen höhere Rendite der letzten Jahre 
wurde von entsprechend höheren Kurs-
schwankungen begleitet (vgl. Grafik). 

Als grösstes Risiko galten lange Zeit wenig 
ausgereifte Strukturen mit geringerer poli-
tischer und ökonomischer Stabilität. Tat-
sächlich sind auch heute nicht alle Länder 
politisch so robust, als dass man negative 
Überraschungen ausschliessen könnte. 
Insgesamt haben sich diese Risiken in den 
letzten Jahren aber zurückgebildet. So 
blieben andere Schwellenländer z.B. von 
politischen Turbulenzen in Südafrika und 
Wirtschaftssanktionen gegen Russland 
weitgehend verschont. Eine breite Risiko-
streuung im Portfolio ist daher wichtig, 
besonders bei Investitionen in Emerging 
Markets. Viele Indizes auf Schwellenlän-
deranleihen – und somit auch indexnahe 
Fonds – begrenzen deshalb das Gewicht 
einzelner Länder und bieten bestmögli-
che Diversifikation. 

Ein weiteres, oft genanntes Risiko ist die 
Abhängigkeit vom US-Dollar und der US-
Zinsentwicklung, die bei Schwellenmärk-
ten grösser ist als an etablierten Märkten. 
Der zunehmende Export von Waren und 
Rohstoffen nach China hat diese Abhän-
gigkeit in den letzten Jahren jedoch verrin-
gert. Dieser steht momentan für ein Fünf-
tel des gesamten Ausfuhrvolumens der 
aufstrebenden Staaten und ist damit rund 
doppelt so hoch wie noch vor zehn Jahren. 

Schwellenländerrisiken lassen sich zu-
dem nicht nur durch die Diversifikation in 
unterschiedliche Länder streuen, sondern 
auch über die Währung eingrenzen: Ein 
Grossteil der Anleihen von Schuldnern in 
Schwellenländern wird in einer Weltwäh-
rung begeben, zumeist in Dollar.  Als Stan-
dardindex für EmMa-Bonds in Hartwäh-

rung hat sich der JPM EMBI Global Diver-
sified Index etabliert. Er umfasst zurzeit 
749 Anleihen aus 73 Ländern, wird in Dol-
lar berechnet und  bietet ein breit diversi-
fiziertes Universum. Die Verzinsung be-
wegt sich rund 1,9 Prozentpunkte über der 
durchschnittlichen Rendite von Unter-
nehmensanleihen in US-Dollar, bei leicht 
tieferer Duration (-0,1 Jahre).

Lokal- oder Weltwährung?

Emerging-Market-Obligationen in loka-
ler Währung sind riskanter als Papiere in 
Hartwährung, bieten Investoren jedoch 
direkten Zugang zu Währung und Zins-
kurve der jeweiligen Länder. Mit dem 
JPM GBI EM Global Diversified hat sich 

auch da ein Index als Standard etabliert. 
Er ist mit 19 Ländern und 220 Anleihen 
weniger breit abgestützt als sein genann-
tes Pendant in USD, begrenzt das Ge-
wicht einzelner Länder jedoch ebenso 
auf 10%, um Klumpenrisiken zu verhin-
dern. Die Zinsdifferenz zu den Dollar-
papieren bewegt sich aktuell um rund  
0,8 Prozentpunkte, während die Duration 
mehr als 1,5 Jahre tiefer liegt.

Anleihen in Hart- oder Lokalwährung 
unterscheiden sich nicht nur bezüglich 
ihres Rendite- und Risikoprofils, son-
dern korrelieren auch mit anderen Anla-
gen vergleichsweise wenig. Ihre Auf-
nahme ins Portfolio kann somit einen 
wertvollen Beitrag zur Risikodiversifika-
tion leisten. Hinzu kommt ein weiteres 
Argument:  Anleger können die Rendite-
chancen mit einer Indexlösung einfach 
und kostengünstig verfolgen. Gemäss 
Standard & Poors haben 98% der aktiven 
Schwellenländerfonds in den letzten 
fünf Jahren schlechter abgeschnitten als 
ihre Benchmark. Passive-, sprich Index-
Anlagen brauchen den Vergleich mit ak-
tiven Produkten also keineswegs zu 
scheuen und bieten einen effizienten 
Zugang zur Anlageklasse. 

Starke Fundamentaldaten, diversifi-
ziertes Risiko und effizienter Zugang: es 
spricht vieles dafür, dass renditesuchende 
Investoren in Zukunft verstärkt auf index-
basierte Schwellenländerfonds zurück-
greifen werden.

Marc Bretscher, Senior Portfolio Manager,  
Credit Suisse Asset Management (Schweiz)

Weiterhin aufstrebende Anlageklasse 
SCHWELLENLÄNDER-OBLIGATIONEN

GOTTFRIED HELLER  

Als Warren Buffett diese Aussage im 
Mai machte, sprach er aus US-
Warte, wo zehnjährige Treasuries 

immerhin gut 2% rentieren, während 
zehnjährige Schweizer und deutsche 
Staatsanleihen Minuszinsen aufweisen. 
Es besteht die absurde Situation, dass An-
leger dem Staat Geld zahlen müssen, um 
seine Schuldscheine kaufen zu dürfen. 
Demgegenüber zeigt allein die Dividen-
denrendite des Dax von 3,2% und des 
Stoxx 600 von 3,6%, wie attraktiv Aktien im 
Vergleich mit zehnjährigen Bundesanlei-
hen bei Minuszinsen sind.

Das belegt eine weitere Messgrösse, die 
Gewinnrendite von Aktien. Sie ergibt sich 
als Reziprokwert des Kurs-Gewinn-Verhält-
nisses (KGV). Das KGV des Stoxx 600, der 
auch Schweizer Aktien umfasst, wird für 
2019 auf 14,1 geschätzt. Die Gewinnrendite 
beträgt demnach 7,1%. Beim Dax liegt sie 
mit einem KGV von 13,4 bei 7,5%, beim US-
Index S&P 500 mit einem KGV von 17,3 bei 
5,8% – also extrem viel höher als die Anlei-

henrendite. Die Zinsen werden niedrig blei-
ben, weil sich das Weltwirtschaftswachs-
tum deutlich verlangsamt hat. Die US-No-
tenbank wird daher dieses Jahr mindestens 
einen Zinsstopp einlegen, und die EZB hat 
entschieden, bis 2020 bei Nullzinsen zu 
bleiben. Diese lockere Geldpolitik hilft der 
Konjunktur, zumal China alles unternimmt, 
um seine Wirtschaft anzukurbeln – von 
Steuersenkungen und Kredithilfen bis zu 
massiven Infrastrukturprogrammen.  

Die globalen Massnahmen werden mit 
gewisser Verzögerung einen neuen Kon-
junkturaufschwung auslösen und das der-
zeit langsame Wachstum der Unterneh-
mensgewinne beschleunigen. Die Börsen 
nehmen das seit Jahresbeginn schon vor-
weg, da sie in der Regel der Konjunktur 
um sechs bis neun Monate vorauseilen. 
Allerdings wird der Börsenaufschwung 
zunehmend holperig werden. Denn von 
der Weltpolitik kommt Gegenwind.

Die schwer einschätzbaren politi-
schen Störfaktoren – vom Brexit über die 
gefährlichen Handelsstreitigkeiten zwi-
schen den USA und China, aber auch mit 

Europa sowie die verschärfte Lage in 
 Nahost, besonders die Konfrontation der 
USA mit dem Iran, und schliesslich das 
 erratische Verhalten des US-Präsidenten 
Trump – werden immer wieder für Ver-
unsicherung sorgen und starke Kurs-
schwankungen auslösen.

Diversifikation in diffusem 
Umfeld doppelt wichtig
Wenn man nicht abschätzen kann, in wel-
chem Land im fortdauernden Handels-
streit der Blitz als Nächstes einschlägt, ist 
die Wahl der richtigen Branchen oder 
 Aktien schwieriger als sonst. Dieses Di-
lemma lässt sich lösen, indem man nicht 
in ausgewählte Länder oder Branchen, 
sondern breit international gestreut in 
 bestimmte Aktienklassen investiert. Nach 
den Erkenntnissen der Finanzwissenschaft 
schneiden Value-Aktien (inkl. Dividende) 
langfristig besser ab als Wachstumstitel 
und Nebenwerte besser als Standard-
papiere. Eine dritte herausragende Ak-
tienklasse ist die der Schwellenländer.

Diese Art des Investierens basiert also 
nicht auf der bisher geübten Praxis der 
 Selektion von einzelnen Branchen oder 
Aktien, sondern auf einem Index. Das ge-
schieht ganz einfach mit ETF – börsenge-
handelten Indexfonds, beispielsweise auf 
den Schweizer Index SMI, den Dax oder 
den Standard & Poor’s 500. Das passive In-
vestieren mit simplen, einfach zu verste-
henden Indexfonds erfordert nur wenig 

Research und kein aktives Management. 
In meinem neuen Buch «Die Revolution 
der Geldanlage» beschreibe ich ausführ-
lich, wie in diesem neuen Zeitalter der 
 Finanzbranche jeder und jede mit ETF 
die Vermögensbildung und die Alters-
vorsorge unkompliziert in die Tat umset-
zen kann und wie sich neue Möglichkei-
ten in der Vermögensverwaltung und im 
Fondsmanagement ergeben.

Die darin beschriebene Strategie habe 
ich in einem auf ETF basierten Fonds, 
dem Pro Select Weltfonds, konzipiert: Es 
ist ein Mischfonds mit 70% Aktien und 
30% kurzlaufenden Anleihen. Die lang-
fristig überlegenen Aktienklassen Value, 
Nebenwerte und Emerging Markets sind 
übergewichtet. Ein weiterer Teil ist in 
 Aktienklassen wie Nahrung, Technologie, 
Rohstoffe und Immobilien investiert.

Ertragsstark mit Risikopuffer

Durch seine breite internationale Diversifi-
kation ist dieses Portfolio risikoarm und er-
tragsstark. Der 30%ige risikofreie Anleihen-
anteil dient zusätzlich als Sicherheitsanker. 
Der Fonds hat seine Bewährungsprobe im 
schwierigen Jahr 2018 sowohl in puncto 
Wertentwicklung als auch mit deutlich ge-
ringeren Schwankungen gut bestanden.

Obwohl es auf der internationalen 
Bühne politisch und wirtschaftlich viele 
Imponderabilien gibt, sind die Börsen-
aussichten gar nicht so schlecht – vor 
 allem weil Aktien, um nochmals Buffett zu 
zitieren, im Vergleich zu Zinsanlagen lä-
cherlich billig sind.

Des Weiteren ist ein mässiges Wirt-
schaftswachstum besser für Aktien als eine 
boomende Konjunktur, weil die Realwirt-
schaft weniger Kapital absorbiert und so 
mehr Geld für die Börse übrig bleibt. Es 
gibt also auch in Zeiten der Niedrigzinsen 
Kapitalanlagen, mit denen sich langfristig 
beachtliche Renditen erzielen lassen.

Den Niedrigzinsen trotzen
DIVIDENDENRENDITE
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DIVIDENEN ATTRAKTIVER ALS ZINSENVorteile von ETF

•  Radikale Kostensenkung (bei der Mehrzahl der ETF 
 liegen die Gebühren  zwischen 0,1 und 0,3% pro Jahr)

•  Höchstmögliche Sicherheit durch breite globale 
 Diversifikation

•  Langfristig bessere Performance, weil auf Sicht von fünf 
bis zehn Jahren 80 bis fast 100% aller aktiven Aktien- 
oder Obligationenfonds den Index nicht schlagen.

•  Auch mit kleinen Anlagesummen lässt sich mit ETF  
ein breit gestreutes Depot gestalten  oder ein Spar-
programm betreiben.

Kräftiges Wachstum, unterdurchschnittliche 
Verschuldung: Wer aus starker Position Anleihen
begibt, zahlt niedrige Zinsen. Obligationen aus
Schwellenländern widersprechen dieser Regel: 
Sie bieten trotz starker Fundamentaldaten 
attraktive Renditen – besonders mit Indexfonds.

GOTTFRIED HELLER

Gottfried Heller, 
unabhängiger  
Vermögensverwalter, 
Gründer der  
Fiduka-Depot-
verwaltung   
und Publizist

Von Warren Buffett
stammt der Satz: «Aktien 
sind lächerlich billig,
wenn die Zinsen auf
dem gegenwärtigen
Niveau bleiben.» In 
zinsloser Zeit sind sie
noch attraktiver. 
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FTSE World Government Bond Index (hedged in Fr.), index.
JPM GBI-EM Global Diversi�ed (unhedged in Fr.), indexiert
JPM EMBI Global Diversi�ed (hedged in Fr.), indexiert

RENDITEN IM VERGLEICH



Unabhängige Handelsempfehlungen für Sie.

Die Analyse
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Folgen Sie den Beurteilungen der grössten Wirtschaftsredaktion der Schweiz.
Unsere unabhängigen Experten bieten Ihnen rund um die Uhr Handelsempfehlungen
für die wichtigsten an der Schweizer Börse gehandelten Unternehmen. Nutzen Sie jetzt
«Die Analyse» für Ihren Erfolg an der Börse. Mehr Infos: analyse.fuw.ch

Bringen Sie Ihr Aktienportfolio zum Strahlen.


