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Martin Thommen
Der UBS-Fonds-Chef
will das ETF-Segment
stark ausbauen. Seite 7

AufdenIndexsetzen
Die schwachen Aktienbörsen und magere Renditen am Obligationenmarkt rücken die Kosten des Anlegens
in den Vordergrund. Indexfonds sind deutlich günstiger, bleiben aber auch bei der Rendite im Mittelmass
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Rasanter Aufstieg der Exchange-Traded Funds

Handelsvolumen ETF in der Schweiz
(in Mrd. Fr.)

Kotierte ETF an der Schweizer Börse

Quelle: Schweizer Börse SIX
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Einfachundtransparent
In der Schweiz gibt es Exchange-Traded Funds (ETF) erst seit zehn Jahren. Die börsengehandelten
Fonds sind bei Privatanlegern und Professionellen äusserst beliebt, gerade weil sie leicht zu verstehen
sind. Mit ETF werden hierzulande bereits 60 Milliarden Franken umgesetzt. Von Mark Baer

E
s ist eine veritable Er-
folgsgeschichte: Im Sep-
tember 2000 wurden an
der Schweizer Börse SIX
die ersten beiden ETF
kotiert. Heute, etwas
mehr als 10 Jahre später,

sind an der SIX Swiss Exchange über
550 Exchange-Traded Funds gelistet.

Zwischen 2002 und 2009 betrug das
jährliche Wachstum mehr als 50%. Für
die Zukunft rechnet die Schweizer Bör-
se mit einem jährlichen Wachstum
zwischen 30 und 50%. Allein in diesem
Jahr wurden an der Börse bereits über
200 neue Produkte aus dieser Katego-
rie aufgenommen.

Beinahe auf jede Anlageklasse sind
ETF heute erhältlich: Das Spektrum
reicht von Aktien, Obligationen, Roh-
stoffen, Immobilien bis zu Hedge-
Funds. Seit einigen Monaten hat auch
der Bereich Strategie-ETF zugenom-
men; so sind in der Schweiz nun auch
Hebel- und Short-ETF zugelassen.

«Tiefe Kosten, gute Handelbarkeit,
breite Diversifikation, Transparenz,
keine Risiken beim Fondsmanager und
kein Emittentenrisiko», sagt Vermö-
gensverwalter Alex Hinder, wenn er
die Erfolgs-Treiber der ETF aufzählt.
Vor allem die tiefen Kosten hätten
dank dem Zinseszins-Effekt langfristig
einen positiven Einfluss auf die Vermö-
gensvermehrung, lobt der Inhaber von
Hinder Asset Management. Er selbst
setzt auf aktives Investieren mit pas-
siven Index-Bausteinen wie ETF.

Fonds selten über dem Index
Dass Fonds für Anleger im Unterhalt
viel teurer sind, sei nicht gerechtfer-
tigt: «Tatsache ist, dass die Mehrheit
der aktiv verwalteten Fonds unter-
durchschnittlich abschneiden.» Der Fi-
nanzfachmann hat recht: Je länger die
beobachtete Zeitperiode, desto weni-
ger aktive Anlagefonds können ihren
Vergleichsindex schlagen.

ETF gehören zu den Gewinnern des
Krisenjahres 2008. Im Vergleich zu den

strukturierten Produkten konnten ETF
laut Hinder vor allem von ihrem Status
als Sondervermögen profitieren, der die
Fondsgelder im Fall einer Pleite eines
Anbieters schützt. Anders als bei den
traditionellen, aktiv verwalteten Anla-
gefonds, die im Krisenjahr 2008 unter
massiven Geldabflüssen litten und zum
Teil sehr hohe Verluste erlitten, stieg
das Volumen der ETF weiter an.

«Es erstaunt nicht, dass viele Anle-
ger vermehrt auf Indexprodukte set-
zen», so Hinder. Im Vergleich zu struk-
turierten Produkten, die viele Anleger
oft nicht richtig verstehen, seien ETF
einfach verständlich, transparent, kos-
tengünstig und hätten eben nicht den
Malus des Emittentenrisikos.

Rino Borini, Herausgeber des ETF-
Newsletters 10x10.ch, streicht als wei-
teren Vorteil bei einem ETF-Invest-
ment den Börsenhandel hervor, der
jederzeit eine Kursbildung garantiert.
Zudem wisse der Investor von Ex-
change-Traded Funds stets, was er
habe – nämlich die Indexrendite. «Er
muss also nicht von einer tieferen Ren-

dite ausgehen als jener, welche der
Benchmark liefert», erklärt Borini.

Als Abbild eines Indexes, etwa des
SMI, des Dow Jones oder des Euro-
Stoxx, sind die meisten Aktien-ETF
einfach zu verstehen. Bei anderen Pro-
dukten aus dem breiten Sortiment soll-
ten sich Anleger aber durchaus mit den
Details auseinandersetzen. Vor allem
die neuen Varianten wie Hebel- und
Short-ETF eigneten sich nur für Anle-
ger, die wirklich etwas davon verstün-
den, wie der ETF-Kenner Borini zu be-
denken gibt.

Auch Alex Hinder betont, dass die
gehebelten ETF die Volatilität eines
Portfolios deutlich erhöhen könnten:
«ETF sollten zur Umsetzung von län-
gerfristigen Anlagestrategien einge-
setzt werden und nicht für kurzfristige
Spekulationsgeschäfte.» Wenn man
eine klare Meinung habe und man das
Instrument verstehe, könnten Hebel-
und Short-ETF laut Borini aber durch-
aus interessant eingesetzt werden.

Im Lauf der vergangenen zehn Jahre
wurden an der Schweizer Börse immer

wieder neue, innovative Produkte ko-
tiert. Seit vier Jahren boomen zum Bei-
spiel Gold-ETF, bei denen das Edelme-
tall physisch hinterlegt ist. Im Bereich
von Franken-Anleihen und Währungen
herrscht laut Rino Borini hingegen
noch gähnende Leere.

Kosten im Visier behalten
Ein wichtiger Faktor bei der ETF-Aus-
wahl sind sicherlich auch die Kosten.
Dabei müssen aber alle mit dem Kauf
und Halten eines ETF verbundenen
Kosten berücksichtigt werden und
nicht nur die im jeweiligen Fact-Sheet
aufgeführte Verwaltungsgebühr, die
meist zwischen 0,1 und 0,5% variiert.
Denn zur Verwaltungsgebühr bezahlen
Anleger Handelskosten, die Börsen-
kommission (Courtage) und die Geld-
Brief-Spanne des ETF. Zusätzlich fallen
die Kosten für das Depot an.

«Diese Kosten sollten nicht unter-
schätzt werden», gibt Hinder zu be-
denken. In der Regel gilt: Je grösser
und liquider ein ETF und je mehr Mar-
ket-Maker Preise für den ETF stellen,
desto enger sind die Geld-Brief-Kurse.
Und darauf sollten Anleger eben ach-
ten. Ein weiterer Kostenfaktor ist der
Tracking Error – also die Abweichung
der Wertentwicklung des ETF von sei-
nem Index. Idealerweise sollte der Tra-
cking Error nicht viel grösser sein als
die Verwaltungsgebühr.

Bei den sogenannten Swap-basierten
ETF sollte man das Gegenparteirisiko
nicht ausser acht lassen. Über die Hälf-
te aller an der SIX zugelassenen ETF
sind Swap-basiert. Bei ihnen geht der
ETF-Anbieter mit einer Investment-
bank ein Tauschgeschäft ein. Der
Swap-Anteil darf allerdings 10% des
Fondsvermögens nicht überschreiten.

Wer sein Portfolio mit ETF berei-
chern will, tut gut daran, sich zu infor-
mieren. Welche Produkte eignen sich
für das momentane Umfeld mit schwa-
chen Aktienmärkten und den tiefen
Zinsen? Anregungen hierzu finden sich
auf den folgenden Seiten.

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Tatsache ist, dass die
Mehrheit der aktiv
verwalteten Fonds
unterdurchschnittlich
abschneiden.
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Exchange-TradedFunds

Passive Anlagen
Exchange-Traded Funds (ETF) sind bör-
sengehandelte Fonds in Form eines
Sondervermögens. Die Wertschriften-
bestände eines solchen Produkts sind
somit vom Vermögen des Emittenten
getrennt. Macht eine Bank, die ETF her-
ausgibt, Konkurs, sind die Anleger ge-
schützt. Die Mehrheit der gehandelten
Exchange-Traded Funds sind passiv ge-
managte Aktienfonds, die einen Index
abbilden. Daneben gibt es inzwischen
eine Vielzahl von ETF für alle Anlage-
klassen. Eine Geldanlage in einen ETF
ist deutlich günstiger als ein Investment
in einen vergleichbaren, aktiv verwalte-
ten Investmentfonds. Mark Baer

Börsengehandelte Fonds sind eine Alternative zu Direktanlagen. Viele Kleinanleger, hier Aktionäre der UBS an der Generalversammlung, halten Anteile an nur wenigen Unternehmen und gehen dabei ein Klumpenrisiko ein.
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Quelle: etfexplorer.com

Die grössten Exchange-Traded Funds (ETF)
in Europa (Fondsvolumen in Mio. Fr.)

Volumen macht günstig

1. iShares S&P 500 6861

2. Lyxor ETF EURO STOXX 50 6804

3. iShares FTSE 100 5576

4. iShares EUR Corporate Bond 5191

5. ZKB Gold ETF (CHF) 4975

6. db x-trackers MSCI Emerg. Markets 4905

7. iShares MSCI Emerging Markets 4678

8. iShares DAX (DE) 4671

9. iShares EURO STOXX 50 (DE) 4532

10. iShares EURO STOXX 50 4397
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Verlockend
tiefe
Gebühren
ETF gelten als Schnäppchen. Einzelne
Anbieter werben sogar mit null Prozent
Gebühren. Doch viele Kosten sind
versteckt – vor allem bei komplexen
Produkten. Von Werner Grundlehner

D
ie börsengehandelten
Indexfonds, die Ex-
change-Traded Funds
(ETF), sind die
neuen Lieblinge der
Anleger. Das hat gute
Gründe: Der Investor

weiss genau, was er erhält. Einem ETF
liegt ein Index zugrunde. Der Anleger
kassiert die entsprechende Perfor-
mance als Rendite.

ETF sind passive Anlageinstrumen-
te. Das heisst: Der Fondsmanager fällt
selbst keine eigenen Anlageentscheide.
Er bildet nur den Index und die Ge-
wichtung der einzelnen Elemente ab.
Das reduziert den Aufwand und ent-
sprechend auch die Kosten für den
Fondsanbieter. Der Kostenvorteil wird
an die Käufer weitergegeben.

Die Vergleichsgrösse TER (Total Ex-
pense Ratio), die auch bei klassischen
Anlagefonds als Massstab gilt, eignet
sich, um die Kosten von unterschied-
lichen ETF gegenüberzustellen. Die
Kennzahl umfasst alle Kosten, die dem
Fonds innerhalb eines Jahres belastet
werden. Darunter sind der grösste Pos-
ten die Kosten für Fondsleitung und
-verwaltung (Management-Fee). Aber
auch Vertrieb und Buchprüfung fallen
hier hinein.

Die durchschnittlichen Gesamt-
kosten liegen laut Jakob Baur von
etfexplorer.com für Aktien-ETF bei
0,4%, für Obligationen-ETF bei 0,2%.
Zum Vergleich: Das durchschnittliche
TER von traditionellen (aktiv gema-
nagten) Aktienfonds Schweizer Anbie-
ter bewegt sich zwischen 1,2 und 1,9%.
Bei einem Anlagehorizont von 20 Jah-
ren und einer Anlagesumme von
50 000 Fr. führt ein Kostenvorteil von
1% zu einem Mehrertrag von 11 000 Fr.

Kein Wunder, versuchen Fondsge-
sellschaften, die Investoren mit tiefen
TER zu locken. Die Deutsche Bank hat
beispielsweise einen ETF auf den
Euro-Stoxx 50 mit einer Management-

Fee von 0% lanciert. Das ist möglich,
weil das Institut mit anderen Quellen
Erträge generiert. In diesem Fall ist es
das Market-Making, also das Stellen
der Kaufs- und Verkaufskurse und der
Gewinn durch die entsprechenden Dif-
ferenzen. Der Unterschied zwischen
An- und Verkaufskurs (Spread) gehört
bei allen ETF zu den versteckten Kos-
ten und ist nur schwer ersichtlich.

Als Faustregel kann der Investor da-
von ausgehen, dass, je grösser der ETF
ist, desto kleiner diese Differenz ist
(siehe Textbox). «In Nischenmärkten,
die illiquide Indizes abbilden, kann der
Spread rasch ein Mehrfaches des TER
ausmachen», warnt Baur.

An die Wall Street besser abends
Nicht nur ETF-Emittenten, sondern
auch Anleger können von den Spreads
direkt profitieren. Laut Damian Gliott
von Vermögenspartner in Winterthur
lassen sich diese zeitlich optimieren:
«Aktien-ETF auf US-Aktien kauft man
mit Vorteil abends, weil dann der Han-

del an der Wall Street läuft und die
Spreads tiefer sind.» Entsprechend sind
asiatische ETF am Morgen günstiger.

Spreads fallen für ausländische ETF
auch bei der Währungsumrechnung
an. Sinnvoll ist es, ETF auf ausländi-
sche Indizes bereits als Franken-Pro-
dukt zu kaufen. Denn die Fonds setzen
gemäss Gliott grosse Volumen an Devi-
sen um. Sie erhalten daher bessere
Konditionen als ein einzelner Investor.

Ein weiterer Kostenfaktor ist der
Tracking-Error – also die Abweichung
der Wertentwicklung des ETF von sei-
nem Index. Zwar hat der ETF den An-
spruch, den ihm zugrunde liegenden
Index eins zu eins abzubilden. Doch ist
das wegen Zu- und Abflüssen im Fonds
und den täglichen Veränderungen in-
nerhalb des Index nicht möglich. Idea-
lerweise sollte der Tracking-Error aber
nicht grösser sein als die Verwaltungs-
gebühr.

Auch die Methode, wie ein Index ab-
gebildet wird, die Replikationsmetho-
de, trägt zu den Fondskosten bei: Voll

replizierende ETF bestehen aus allen
Titeln, die auch im Index enthalten
sind. Bei illiquiden Märkten ist eine
vollständige Abbildung aber sehr teu-
er. Deshalb werden auch oft «syntheti-
sche» ETF eingesetzt. Bei diesen ETF
mit derivativen Komponenten kauft
der Anleger nur die Indexrendite.

Tauschgeschäft für Performance
Das ETF-Vermögen besteht aus einem
Aktienkorb, der eine hohe Korrelation
zum Referenzindex aufweist, identisch
mit der Index-Zusammensetzung muss
er nicht sein. Oft gibt es ein «versteck-
tes» Gegenparteirisiko. Um die Abbil-
dung der Indexperformance zu ge-
währleisten, wechselt der ETF-Anbie-
ter in einem Tauschgeschäft (Swap)
die Performance des Aktienkorbs ge-
gen diejenige des Basiswerts aus. Der
Swap benötigt eine Gegenpartei, die
der ETF-Anteilseigner als Endkunde
nicht kennt. Der mögliche Verlust
durch den Konkurs der Gegenpartei ist
in der Schweiz – im Gegensatz zu den
USA – begrenzt.

Europäische Investmentrichtlinien
schreiben den ETF-Anbietern vor, min-
destens 90% des Fondswertes als Son-
dervermögen zu halten. Das Verlustri-
siko beträgt also im schlimmsten Fall
10%. Investoren müssen abschätzen,
was sie höher gewichten: dieses Ver-
lustrisiko oder den Kostenvorteil der
synthetischen Nachbildungen.

Beliebt sind zurzeit insbesondere
Rohstoff-ETF. Hier entstehen zwar
keine verdeckten Kosten. Doch können
die Kursentwicklungen stark von jener
des Rohstoffpreises abweichen. Das ist
bei jenen ETF-Kategorien der Fall, die
nicht wie Edelmetallfonds mit physi-
schen Werten hinterlegt werden kön-
nen. Teuer sind hingegen ETF auf
Hedge-Funds und auf Indizes, die aktiv
gemanagte Objekte, etwa Immobilien,
zusammenfassen, weil die Basiswerte
hohe Verwaltungskosten verursachen.

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Kosten fallen auch bei
Fremdwährungen an.
Sinnvoll ist es, ETF auf
ausländische Indizes
in Franken zu kaufen.
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Grösse des Fonds als Auswahlkriterium

Je kleiner, desto teurer
Wie bei den klassischen Anlagefonds gilt
auch bei den ETF: Jedes Gefäss sollte
eine kritische Grösse haben. Sonst ent-
stehen für den Anleger zahlreiche Risi-
ken und unnötig hohe Kosten. Als Unter-
grenze gilt unter Fachleuten ein Fonds-
vermögen von 200 Mio. Fr. Grosse ETF
(siehe Tabelle) kommen dagegen schnell
auf Milliardenbeträge. Sie werden oft
gehandelt und sind entsprechend liquide.

Illiquide Produkte weisen auf der
anderen Seite eine grosse Spanne
zwischen Ankaufs- und Verkaufskurs auf,
den sogenannten Spread. In der Regel
gilt: Je grösser und liquider ein ETF und

je mehr Market-Maker Preise für den ETF
stellen, desto näher beieinander sind die
Geld- und die Briefkurse.

Ein kleiner ETF hat weitere Nachteile:
Die Fixkosten etwa für regulatorische
Aufgaben, für die Verwaltung und das
Marketing, die auch bei den «günstigen»
ETF entstehen, werden auf weniger An-
leger verteilt. Die Kosten sind entspre-
chend höher. Auch ETF mit speziellen
Themen sind risikoreich. Sie laufen Ge-
fahr, plötzlich nicht mehr aktuell zu sein,
die angestrebten Fondsvolumen und
Mittelzuflüsse zu verfehlen und geschlos-
sen zu werden. Werner Grundlehner

Der Kurs eines ETF folgt dem zugrunde liegenden Index. Anzeigetafel des Swiss-Market-Indexes in der Schweizer Börse SIX in Zürich.
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MAN KANN GANZ OBEN
SEIN UND TROTZDEM

AUF DEM BODEN BLEIBEN.
Simon Ammann, Olympiasieger im Skispringen

An über 40 Standorten weltweit. 15-mal in der Schweiz: Zürich (Hauptsitz), Basel, Bern, Brig/Zermatt, Crans-Montana, Genf, Kreuzlingen, Lausanne, Lugano, Luzern,
Sion, St. Gallen, St. Moritz, Verbier und Zug. www.juliusbaer.ch. Ihr Kontakt bei Julius Bär: Daniel A. Aegerter, Tel. 058 888 54 57.

Eigentlich könnte Simon Ammann aufhören. Er ist

vierfacher Olympiagold-Gewinner und steht auf dem

Höhepunkt seiner Karriere. Doch der Skisprungprofi

ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. Er macht

weiter, um noch besser zu werden. Wir schätzen diese

Anspruchshaltung. Denn auch im Private Banking

gehören die Spitzenplätze denen, die ehrgeizig und

bescheiden zugleich bleiben.

Julius Bär ist die führende Schweizer

Private Banking-Gruppe. Mit 120 Jahren Tradition.

«Beste Privatbank der Schweiz 2010»

«Beste Wachstumsstrategie 2010»

Verliehen durch die Financial Times Group
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ETF-News
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Hinterlegte Gold-Unzen
Die zur CS-Gruppe gehörende Bank
Clariden Leu hat Anfang November
als erster Schweizer Anbieter phy-
sisch besicherte börsengehandelte
Gold-Derivate aufgelegt. Mit diesen
als Exchange-Traded Commodity
(ETC) bezeichneten Produkten erhal-
ten auch Kleinanleger Zugang zu phy-
sisch besicherten Goldanlagen mit
Lieferanspruch. Anders als bei den mit
12,5 kg schweren Standardbarren aus
Gold hinterlegten börsennotierten
Fonds (ETF), die bei Anlegern auf
grosses Interesse stossen, können
Anleger das Gold schon ab einer Unze
(31,1 g) als Münze beziehen. (Reuters)

Neue ETF-Emittenten
Mit der britischen Grossbank HSBC,
dem grössten Finanzinstitut Europas,
erhöht sich die Zahl der ETF-Anbieter
an der Schweizer Börse auf 13. In
der ersten Hälfte des Jahres war mit
Amundi Investment Solutions ein
französischer Anbieter hinzugekom-
men. Den Markteintritt auf Anfang
2011 angekündigt hat State Street Glo-
bal Advisors. Gemessen am Vermögen,
ist State Street nach iShares weltweit
der zweitgrösste ETF-Anbieter. (dst.)

Erste ETP und ETN
Die Schweizer Börse SIX schafft ein
neues Segment, an dem die neuartigen
Exchange-Traded Products (ETP) und
Exchange-Traded Notes (ETN) kotiert
werden. Die ersten 29 Instrumente
wurden in dieser Woche von den
Anbietern Source und Deutsche Bank
lanciert. Als Sicherheit dienen Wert-
papiere, Edelmetalle oder Bargutha-
ben, die mindestens den ausstehenden
Betrag der ETP decken müssen und
von einer vom Emittenten unabhängi-
gen Drittpartei verwahrt werden. Sie
gelten nicht als Anlagefonds und un-
terstehen demnach auch nicht dem
Fondsgesetz KAG. (dst.)

ETF in der Schweiz

2000
Eröffnung des ETF-Segments. Sieben
Jahre nachdem der erste börsengehan-
delte Indexfonds in den USA aufgelegt
wurde, beginnt der Siegeszug der ETF
als Anlageform auch in der Schweiz.

2001
Erster ETF auf den Swiss-Market-Index.
Der Schweizer Leitindex SMI, der heute
die 20 liquidesten und grössten Schwei-
zer Aktienwerte abbildet, wird ETF-fähig.

2005
Erster Commodity-ETF. Neben ETF auf
Rohstoffe lancieren erste Anbieter ETF
auf sogenannte Style-Indizes wie
Wachstum und Small-Caps. Der Umsatz
mit ETF erreicht die 10-Mrd.-Fr.-Marke.

2006
Erster ETF auf physisches Gold.
Die Palette wächst weiter: 2006 kom-
men ETF auf Immobilien, Strategie-
Indizes und Emerging Markets hinzu.
Die populären Gold-ETF vereinen in der
Folge das meiste Kapital auf sich.

2007
Erste Sustainability-ETF kommen auf
den Markt, eine logische Folge auf den
Megatrend Klimawandel, der in diesem
Jahr einen ersten Höhepunkt erreicht.
Der Umsatz mit ETF erreicht 20 Mrd. Fr.

2010
10 Jahre ETF an SIX Swiss Exchange.
Der Handel mit ETF dürfte in diesem
Jahr 70 Mrd. Fr. erreichen. Damit ist
die Schweiz der fünftgrösste ETF-Han-
delsplatz der Welt. (dpb.)

Begriffsvielfalt in der ETF-Welt
Assets under Management (AuM)
stellen die Höhe des verwalteten Ver-
mögens aller ausgegebenen Anteil-
scheine eines ETF dar.

Benchmark, englischer Ausdruck für
Vergleichsgrösse oder Vergleichsin-
dex. Bei ETF wird der zugrunde liegen-
de Index als Benchmark bezeichnet.

Core-Satellite-Strategie. Sie investiert
den Grossteil des Vermögens in Index-
anlagen. Um diesen Kernanteil werden
renditeträchtige Satelliten placiert.

Fondswährung für das verwaltete ETF-
Vermögen. Sie kann von der Handels-
währung abweichen, in welcher der
ETF an einer Börse gehandelt wird.

Index-Tracking ist das Bestreben, die
Entwicklung eines Indexes exakt nach-
zubilden. Fondsanbieter tun dies selbst
oder replizieren ihn mit Derivaten.

Market-Maker sind Börsenmitglieder,
die für einzelne Wertpapiere Geld- und
Briefkurse stellen und auf eigenes
Risiko und Rechnung handeln. Sie er-
halten die Spanne (Spread) zwischen
An- und Verkaufskurs der Umsätze.

Open-End-Produkte sind Anlagepro-
dukte ohne Laufzeitbegrenzung. Weil
ETF mit Indizes unterlegt sind und
diese fortlaufend berechnet werden,
sind alle ETF Open-End-Produkte.

Preisindex. Zu seiner Berechnung wer-
den nur die jeweiligen Marktpreise der
enthaltenen Titel berücksichtigt. An-
ders als beim Total-Return-Index wer-
den die ausbezahlten Erträge der Wert-
papiere, zum Beispiel Dividenden,
nicht wieder in den Index reinvestiert.

Thesaurierung bezeichnet das Re-In-
vestieren von ausgeschütteten Divi-
denden und Zinsen in den ETF.

Total-Expense-Ratio. Die Gesamtkos-
tenquote TER gibt Aufschluss über alle
Kosten, die bei einem ETF jährlich an-
fallen. Dazu gehören die Verwaltungs-
und Depotbankgebühren, nicht aber
die Transaktionskosten.

Total-Return-Index. Er misst nicht nur
die Kursänderungen der im Index ent-
haltenen Werte, sondern auch die aus-
bezahlten Erträge der Wertpapiere un-
ter der Prämisse der Wiederanlage.

Tracking-Error. Er misst die Standard-
abweichung der ETF-Rendite von der
Rendite des Benchmark. Sie ist höher,
wenn der ETF seinen Benchmark un-
genau verfolgt. Die Differenz entsteht
durch Kauf- und Verkaufsspesen sowie
die Managementgebühr. Auch der Zeit-
punkt von Dividendenauszahlungen
beeinflusst den Tracking-Error.

Quelle: ETF-Plattform www.10x10.ch

Erfolgreiches Segment der Exchange-Traded Funds an der Schweizer Börse SIX.
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Individuelle Anlagelösungen.
Von Experten erarbeitet.

Professionelle
Vermögensverwaltung.

Von Experten ausgezeichnet.

Nehmen Sie uns beim Wort.
An einem Standort der LGT Bank (Schweiz) AG.

www.lgt.ch
Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano, Luzern, Zürich
und 22 weitere Standorte weltweit.
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Martin Thommen

Leitender
Fondsmanager
Martin Thommen (48) leitet als Mana-
ging Director Global Asset Management
der UBS das Anlagefondsgeschäft in der
Schweiz. Er ist seit 29 Jahren bei der
UBS. Seit 2008 präsidiert Thommen
den Schweizerischen Anlagefondsver-
band SFA. Thommen ist verheiratet und
hat zwei Kinder. Er lebt in Sissach (BL)
und arbeitet in Basel und Zürich. (dst.)

«Dieses Segment hat
ein grosses Potenzial»
Martin Thommen leitet den Bereich Anlagefonds beim
Marktführer UBS. Bei Index-Produkten erwartet er weiterhin
hohes Wachstum, nicht zuletzt dank dem Interesse privater
Anleger an kostengünstigen Exchange-Traded Funds

NZZ am Sonntag: Börsengehandelte
Fonds, die sogenannten Exchange-Tra-
ded Funds (ETF), haben eine rasante
Entwicklung hinter sich. Was sind die
Gründe für den ETF-Boom?

Martin Thommen: Ein verändertes
Verhalten der Anleger beim Aufbau
der Anlagestrategie und das höhere
Kostenbewusstsein haben die ETF
auch in Europa vorangebracht: Nach
den professionellen setzen nun auch
vermögende private Anleger auf die
sogenannte Core-Satellite-Strategie.
Für den Passivteil eignen sich ETF
besonders gut. Die Finanzkrise hat
zudem das Bewusstsein für die Kosten
geschärft. Auch da schneiden ETF
im Vergleich zu aktiv verwalteten An-
lagefonds gut ab. Zum heutigen Zeit-
punkt ist es aber nicht so, dass die
grosse Masse von Anlegern in passi-
ven Instrumenten investiert ist.

Viele Privatanleger kennen die Unter-
schiede nicht. Was zeichnet ETF aus?

Obwohl ETF bei uns schon vor
zehn Jahren auf den Markt kamen,
gibt es in der Tat Erklärungsbedarf.
Das ist Aufgabe eines jeden Anlage-
beraters, wie bei anderen Anlagepro-
dukten auch. ETF sind einfache,
transparente und günstige Fonds. Sie
haben, nicht zuletzt auch dank den
Medien, ein positives Image. Es gibt
aber auch Risiken, vor allem das
Kursrisiko. Geht es mit der Börse
bergab, weisen auch ETF, die auf
Aktienindizes setzen, negative Rendi-
ten auf. Als passive Anlagelösungen
haben ETF einen Nachteil: Nach un-
ten wie oben hin lässt sich nie mehr
als der Durchschnitt erzielen, also die
Marktrendite.

Viele aktiv orientierte Fondsmanager
erreichen ja nicht den Benchmark. Ihre
Produkte kosten aber viel mehr.

Mit dem Mittelmass gibt sich der
Mensch grundsätzlich nicht zufrieden.
Rechnet man die Kosten ein, rentieren
schätzungsweise 40% aller aktiv ge-
managten Fonds besser als die jewei-
lige Messlatte. Damit rechtfertigen sie
auch die höheren Kosten. Das heisst
zwar auch, 60% haben die gleiche
oder eine tiefere Rendite als der
Benchmark. Aber Investoren wollen
bei den Besseren sein.

Wie günstig sind denn ETF tatsächlich?
Am besten macht man den Ver-

gleich an einem konkreten Beispiel.
Nimmt man einen durchschnittlichen
Aktienfonds, dann liegen die jährli-

chen Kosten bei ETF bei 0,35 bis 0,5%.
Bei den aktiven Fonds liegt dieser
Wert bei etwa 1,5%.

Viel Geld dennoch, wenn die Kurse sin-
ken oder der Benchmark verfehlt wird.
Mit Aktienfonds haben die Anleger in
der Krise viel Geld verloren. Wie steht
es um die Risiken bei ETF?

Die Börse ist keine Einbahnstrasse
nach oben. Wenn der Index fällt, sinkt
auch der Kurs des ETF. In Zeiten der
Krise neigen private Anleger dazu,
sich von Aktien und Aktienfonds ab-
zuwenden. Sie verkaufen, oft zu einem
ungünstigen Zeitpunkt, und verharren
dann an der Seitenlinie. Bei allen
Fonds gilt, dass diese nicht dem Emit-
tentenrisiko ausgesetzt sind, denn das
Fondsvermögen ist rechtlich ausge-
sondert und fällt bei einem möglichen
Konkurs eines Anbieters nicht in die
Konkursmasse.

Wie lassen sich die Anleger denn von
der Seitenlinie zurückholen?

Wenn Aktien in das Anlageprofil
eines Anlegers passen, sollten die An-
bieter und die Anlageberater dem
Kunden erklären, dass es sinnvoll ist,
auch in Aktienprodukte zu investie-
ren, sei es in ETF oder in aktive
Fonds. Sonst wächst die Gefahr, den
Aufschwung zu verpassen. Der nächs-
te Zyklus wird nicht ewig dauern.

Viele der neuen Produkte sind in Bezug
auf das Fondsvolumen klein, das verur-
sacht Kosten. Wo liegt die Untergrenze?

Jeder Fonds braucht eine Aufbau-
zeit. Solche Produkte sollen aber auch
für den Emittenten profitabel sein.
Wenn ein ETF es nicht schafft, 100
Mio. Fr. zu vereinen, sollte der Anbie-
ter noch einmal über die Bücher.

Wie bei den aktiven Fonds sehen einige
ETF Ausschüttungen vor, die meisten
investieren die Erträge gleich wieder.
Was ist besser?

Manche Anleger schätzen regel-
mässige Ausschüttungen. Ich persön-
lich finde die reinvestierenden Tran-
chen vorteilhafter. Dann muss man
sich auch nicht darum kümmern, die
kleinen Beträge wieder anzulegen.

Die UBS gehört zu den grossen ETF-
Anbietern. Welche Pläne haben Sie?

Die UBS bietet im Moment 40 ETF
an. Es sollen deutlich mehr werden.
Neue Produkte werden wir etwa im
festverzinslichen Bereich lancieren.
Damit wollen wir auch das Volumen
ausbauen. Zurzeit sind bei uns etwa
6 Mrd. Fr. in ETF investiert. Das ist im
Vergleich mit den rund 130 Mrd. Fr.,
die in klassischen Fonds stecken, noch
wenig. Dafür wächst das ETF-Seg-
ment viel stärker. In Europa beträgt
unser Marktanteil bei den ETF erst
2,5%. Wir sehen da ein grosses Poten-
zial. Die UBS hat Ambitionen. Wir
wollen einer der Top-Anbieter wer-
den. Noch gehören wir nicht dazu.

Bei den Investmentfonds tummeln sich
Hunderte von Anbietern. Das ETF-
Geschäft teilen sich ein paar wenige
Anbieter auf. Warum so wenige?

ETF sind ein Volumengeschäft. So
gering wie die Kosten sind auch die
Margen. Das lohnt sich nur für grosse
Anbieter. In diesem Segment wird die
Zahl der Emittenten auch künftig
überschaubar bleiben.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit
mit der Schweizer Börse SIX?

Die Börse macht einen sehr guten
Job. Sie ist ein starker, leistungsfähiger
Marktplatz, der in Europa eine wich-
tige Stellung hat. Das hilft auch dem
ETF-Segment, das gerade sein Zehn-
Jahre-Jubiläum in der Schweiz wieder
erlebt hat. Ohne die SIX wäre der
Aufschwung bei den ETF nicht mög-
lich gewesen.
Interview: David Strohm,
Sebastian Bräuer

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

«In Krisenzeiten neigen
private Anleger dazu,
sich von den Aktien-
fonds abzuwenden, und
verharren an der Seite.»
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Mit dem Mittelmass nicht zufrieden: Martin Thommen, Leiter des UBS-Fondsgeschäfts.
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Zusammenspiel im
Private Banking.

SW I S S PR I VAT E BAN K I NG S E I T 1755

Private Banking heisst für uns, perfekt im Team zusammenzuspielen.
Auch mit Ihnen: Tel. 058 205 21 11 oder www.claridenleu.com
Clariden Leu AG, Bahnhofstrasse 32, 8001 Zürich
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Neu auf dem Markt

Interesse an
Nischen und
Alternativen
ETF auf Aktienindizes sind etabliert und
weit verbreitet. Ihr Erfolg macht hungrig:
Investoren suchen nach neuen Themen
und Produkten, die sich für passive
Anlagen eignen. Von Werner Grundlehner

A
ktienfonds dominie-
ren zwar noch immer
den Markt der bör-
sengehandelten In-
dexfonds, der ETF.
Diese Produkte sind
beliebt, leicht ver-

ständlich und für die Betreiber einfach
nachzubilden. Von den über 1000 in
Europa kotierten ETF sind mehr als die
Hälfte Aktienfonds. Die Nachfrage
nach reinen Aktien-ETF hat zuletzt ein
wenig nachgelassen. «Investoren ha-
ben in diesem Jahr vor allem ETF auf
Schwellenländer-Aktien, Obligationen
und Rohstoffe – insbesondere Gold –
nachgefragt», sagt Alex Hinder von
Hinder Asset Management in Zürich.

Der grosse Wettbewerb unter den
Anbietern führt zur Suche nach immer
neuen Themen und Sektoren. So wur-
den inzwischen viele ETF auf Anlei-
hen- und Rohstoffindizes lanciert so-
wie auf die Aktienmärkte von Schwel-
lenländern wie China, Chile, Korea,
Taiwan, Brasilien, Mexiko, Malaysia,
Thailand usw. Im vergangenen Jahr ka-
men zudem die ersten Regionen- und
themenspezifischen ETF auf den
Markt, beispielsweise Asia Technology
und Asia Telecom.

Diesen Herbst feierte die Schweizer
Börse SIX das Zehn-Jahre-Handels-
jubiläum von ETF-Produkten. Zu die-
sem Anlass wagte die Börse auch einen
Ausblick: Nischenmärkte und alterna-

tive Anlagen sind laut SIX die kom-
menden Trends bei den ETF. So sei da-
von auszugehen, dass insbesondere die
Anzahl der Short- und Leverage-ETF
zunehmen werde. Zudem werden laut
der SIX zusätzliche ETF auf der Basis
von Indizes auf Unternehmensanlei-
hen und alternativen Anlagen lanciert.

Mit Short-ETF können Anleger auf
fallende Preise wetten, während sie
mit Hebel-ETF die tägliche Rendite um
ein Mehrfaches multiplizieren können
– natürlich auch die Verluste. Seit Ok-
tober werden in der Schweiz erstmals
auch ETF auf Kreditderivate gehandelt

als Long- und Short-Variante. Doch
hier gilt die gleiche Regel wie bei den
strukturierten Produkten: Kaufen soll-
te man nur, was man auch versteht.

«Viele dieser neuen exotischen Pro-
dukte wie Short- und Hebel-ETF und
ETF auf Kreditderivate eignen sich nur
für risikofreudige Investoren mit ei-
nem kurzfristigen Anlagehorizont»,
mahnt Hinder. Der Anleger müsse un-
bedingt den genauen Mechanismus
dieser Produkte verstehen. Zudem wi-
dersprechen seines Erachtens diverse
neue Produkte der ursprünglichen
Idee von ETF, einfache, transparente
und kostengünstige Produkte zu sein.

Doch es gibt immer noch Anlage-
bereiche, in denen es keine ETF gibt:

Jakob Baur, einer der Betreiber der
Website etfexplorer.com, glaubt, dass
«Obligationen-ETF in Schweizerfran-
ken, Industriemetall-ETF – beispiels-
weise Zink und Kupfer –, die physisch
mit Metall hinterlegt sind, sowie eine
grössere Auswahl an Produkten auf
Schwellenländer» ihr Publikum fän-
den. Alex Hinder dagegen hält das ver-
fügbare Angebot an börsengehandel-
ten Index-Fonds für ausreichend: «Mit
dem heutigen Angebot können Anle-
ger ein breit diversifiziertes Portfolio
nur mit ETF aufbauen.» Was Hinder
vermisst, ist eine zentrale europäische
ETF-Börse, an der alle ETF kotiert wä-
ren, mit entsprechend hohem Markt-
volumen und tieferen Kosten.

Fonds, die auf Schwellenländer wie Korea
setzen, sind bei den Anlegern begehrt.
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Ein Unfall, eine Krankheit: Manchmal kann unerwartet alles ganz anders
kommen. Ohne gesichertes Einkommen bei Invalidität oder garantierte
Zahlung im Todesfall kann ein Unglück die ganze Familie auch finanziell hart
treffen. Da hilft der zuverlässige Schutz durch eine Lebensversicherung, die
Verantwortung für andere zu tragen. Vereinbaren Sie jetzt einen
Beratungstermin.

Rundum vorgesorgt für Ihre Lieben.
Mit der Leistungsgarantie einer Lebensversicherung.

Allianz Suisse. Gut beraten von A – Z.

Steuervorteil Säule 3a

bis 31.12.2010 nutzen!

www.allianz-suisse.ch/agentur
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Energieschub fürs Depot
Am unstillbaren Energiehunger lässt sich auch mit Exchange-Traded Funds partizipieren. Von Mark Baer
Verfügbare Energiequellen sind be-
grenzt. Das heisst jedoch nicht, dass
sämtliche Energiequellen bald versie-
gen werden. Doch das Angebot an kos-
tengünstiger Energie kann mit der ra-
sant steigenden Nachfrage bald nicht
mehr mithalten, fürchtet Roberto Co-
minotto, der für den Fonds Julius Bär
Energy Transition von Swiss & Global
Asset Management verantwortlich
zeichnet. In den westlichen Industrie-
nationen dürfte die Nachfrage nach
Energie in den kommenden Jahren
dank steigender Energieeffizienz kaum
mehr zunehmen.

Ganz anders sieht es aber in den
Schwellenländern aus. «Das starke
Wirtschaftswachstum führt unweiger-
lich dazu, dass Hunderte von Millionen
Menschen einen höheren Lebensstan-
dard anstreben. Dazu gehört unter an-
derem ein Auto, ein Kühlschrank, eine
Klimaanlage, Fernseher usw.», wie Co-
minotto aufzählt.

«Alleine in China werden zurzeit
mehr als 1 Million neue Autos verkauft
– pro Monat. Dabei handelt es sich
nicht wie im Westen um Autos, die ein
altes bestehendes Auto ersetzen, son-

dern mehrheitlich um zusätzliche Au-
tos auf Chinas Strassen.» Das Nachfra-
gepotenzial ist dabei noch erheblich,
denn momentan besitzen erst 6 von
100 Chinesen ein Auto, in den USA
sind es 80 von 100 Einwohnern. Der
Pro-Kopf-Verbrauch an Rohöl beträgt
in China derzeit rund 1 Liter pro Tag.
Dies entspricht einem Zehntel des Ver-
brauchs in den USA (siehe Grafik).

Lösungen für den Klimawandel
Vor diesem Hintergrund ergeben sich
für den Investor laut des Energie-Ex-
perten Investitionschancen. Im Fokus
hat Roberto Cominotto vor allem Un-
ternehmen, die dazu beitragen, dass
die Nachfrage nach Energie gedeckt
werden kann. Als interessant bezeich-
net er auch Firmen, die Lösungen für
das Problem des Klimawandels bieten.

Für Privatinvestoren, die nicht
selbst in eine genügend grosse Anzahl
Einzeltitel investieren können oder
über zu wenig Branchenwissen verfü-
gen, eignen sich Aktienfonds, um in
das Thema Energie zu investieren. In
der Regel investieren diese Fonds ent-
weder in traditionelle Öl- und Gas-

unternehmen oder in Unternehmen,
die in den Bereichen alternative Ener-
gie und Energieeffizienz tätig sind. Mit
ETF kann über Rohstoffindizes oder
über Aktien aus dem Energiesektor
günstiger am Thema Energie partizi-
piert werden. Die breiten Rohstoffindi-

zes weisen laut Marcel Wagner, Senior
Portfolio Manager beim Asset Manage-
ment der Credit Suisse, aufgrund un-
terschiedlicher Gewichtungsmethoden
jeweils einen anderen Anteil an Ener-
gie auf. So verfügt etwa der CRB-Index
über einen Energieanteil von momen-

tan fast 40%. Der S&P GSCI LE in-
vestiert zu 34% in den Sektor Energie.
Vereinzelt kann man mit reinen Ener-
gie-Aktien-Indizes (z. B. MSCI World
Energy oder Stoxx Europe 600 Oil and
Gas) noch fokussierter investieren.

Abhängigkeit vom Aktienmarkt
Ist ein Energie-Engagement er-
wünscht, erwartet man aber gleichzei-
tig eine Kurskorrektur auf den Aktien-
märkten, so sind ETF, die in Energieak-
tien investieren, zu meiden. CS-Mann
Marcel Wagner gibt zu bedenken, dass
diese Produkte zusammen mit den Ak-
tienmärkten stark schwanken können.

Ein weiteres Segment für Anlagen in
einzelne Rohstoffe sind ETC, eine spe-
zielle Form von Zertifikaten. Hier gibt
es bereits eine grosse Palette an Pro-
dukten. Generell ist bei Anlagen in
Rohstoffe Vorsicht geboten: «Da diese
Instrumente normalerweise Futures
verwenden, muss man zwingend deren
Funktionsweise und Konstruktion ver-
stehen», unterstreicht Wagner. Neben
der Liquidität sollte man ausserdem
auf die Währung achten, die Instru-
mente sind meist in Dollar investiert.

Investieren in Rohstoffe

«Energie ist ein zyklischer Sektor»
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Fondsmanager Roberto
Cominotto sieht Chancen in
Schwellenländern, in denen der
Energiehunger am grössten ist.

Sie sehen drei Themen, die in den kom-
menden Jahren im Energiesektor eine
zentrale Rolle spielen dürften. Welche
sind das?

Erstens die Solarenergie, die über
das Potenzial verfügt, langfristig den
Grossteil unseres Energiebedarfs zu
decken. Zweitens die Stromübertra-
gung, die dringend modernisiert und
erweitert werden muss, um den zu-
künftigen Herausforderungen gewach-
sen zu sein. Und drittens die Anbieter
von Dienstleistungen und Infrastruk-
tur für die Öl- und Gasförderung, die
den Zugang zu immer knapper wer-
denden Ressourcen ermöglichen.

Welche sauberen Energiequellen sind
besonders zukunftsträchtig?

Das grösste Wachstumspotenzial
hat zweifellos die Solarenergie. Be-
reits heute ist die Photovoltaik in eini-
gen Regionen kostenkompetitiv mit
traditioneller Stromerzeugung. In we-
nigen Jahren wird dies fast überall der
Fall sein, was die heutigen Subventio-
nen überflüssig machen wird.

Noch mehr Zukunft hat doch die gar
nicht erst gebrauchte Energie.

Richtig. Die vielleicht zweitwich-
tigste saubere Energiequelle ist die

dank Energieeffizienz eingesparte
Energie. Diese ist nicht auf Subventio-
nen angewiesen, denn die aus Ener-
gieeffizienz resultierenden Kosten-
einsparungen übertreffen die Kosten
in der Regel nach kurzer Zeit.

Wo liegen die Chancen und Risiken bei
einer Investition in den Energiesektor?

Generell wird von Investoren oft
unterschätzt, wie zyklisch der Ener-
giesektor ist. Er ist einerseits stark
abhängig von der konjunkturbeding-
ten Nachfrage nach Energie, aber auch
von der Verfügbarkeit von Projekt-
finanzierungen. Chancen für Investo-
ren sehen wir im anhaltenden struk-
turellen Nachfragewachstum aus den
Schwellenländern. Zudem sind in der
Finanzkrise von 2008/2009 sehr viele
Projekte in konventioneller und alter-
nativer Energie aufgeschoben worden.
Eine Wiederaufnahme dieser Projekte
könnte sich sehr positiv auf die
Auftragsbücher der Zulieferer und
Dienstleistungsunternehmen der
Branche auswirken.

Interview: Mark Baer

Robert Cominotto

Der Energiespezialist
von Swiss & Global
Asset Management
ist Portfolio-Manager
des Julius Bär Ener-
gy Transition Fund.

Grosses Potenzial für erneuerbare Energien: Solarkraftwerk im Süden Spaniens.

ANZEIGE
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Jetzt zur persönlichen Vorsorgeberatung anmelden.
Bei der «Besten Bank in der Schweiz» laut Euromoney.

Was auch immer Sie für Ziele im Leben haben: Mit den Vorsorgelösungen der Credit Suisse sind Sie bestens vorbereitet. Vertrauen Sie unseren erfahrenen
Beratern, die für Sie eine auf Ihre Lebenssituation abgestimmte Lösung erarbeiten. Mehr über unsere umfassenden Vorsorgelösungen erfahren Sie telefonisch
unter 0848 880 840 oder im Internet unter:

credit-suisse.com/vorsorgen

100% vorbereitet aufs Spiel
100% bereit für die Zukunft
Eine Bank
mit umfassender Vorsorgeberatung
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Neu auf dem Markt

Es ist nicht nur
Gold, das glänzt
Im Schatten von Gold entdecken Anleger auch Platin und
Palladium. Die Edelmetalle haben einen Vorteil: Sie sind auch
in der Industrie heiss begehrt. Von Eloy Barrantes

E
delmetall-Fonds sind so
beliebt wie noch nie.
Allein seit Jahresbeginn
wurden bei Schweizer
Banken ETF auf Gold,
Silber und Platinmetalle
für über 2 Mrd. € geor-

dert. Bei Gold-ETF besitzt die Schweiz
mittlerweile einen Weltmarktanteil
von über 10%. «Das Besondere an den
Schweizer Edelmetall-ETF ist, dass sie
zu 100% physisch hinterlegt sind», sagt
Stephan Müller von Swiss & Global
Asset Management, welche die Fonds
von Julius Bär exklusiv managt. «Im
Ausland ist das oft nicht oder nur
teilweise der Fall.»

Nicht nur Gold wird gekauft. Immer
häufiger fällt der Blick der Anleger
auch auf die Edelmetalle aus der zwei-
ten Reihe: Platin und Palladium wer-
den nach Ansicht vieler Experten im-
mer knapper. «Ich würde die Edelme-
talle momentan Gold und Silber vor-
ziehen», sagt Susanne Toren, Analystin
bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB).
Erst im Oktober meldete ihr Arbeit-
geber, dass der Wert der hauseigenen
Edelmetall-ETF auf über 10 Mrd. Fr.
angewachsen sei. Die Zürcher Staats-
bank ist damit in der Schweiz zurzeit
grösster Anbieter dieser Fonds. Platin
und Palladium beanspruchen in den
Tresoren der Bank allerdings erst ei-

nen kleinen Teil der Lagerfläche. Weni-
ger als 10% des gesamten Investment-
volumens gehen auf die beiden weissen
Metalle zurück. «Im Vergleich zu Gold
und Silber besteht noch Nachholbe-
darf», sagt Toren. «Platin und Palla-
dium entwickeln sich eindeutig posi-
tiv.» Vor allem Entwicklungen in den
USA haben die Nachfrage von Investo-
ren in den letzten Monaten belebt. Seit
Jahresbeginn sind dort ETF auf Platin-
metalle zum Handel zugelassen.

Platin für Autos
Anders als Gold werden Platin und
Palladium vor allem in der Industrie
dringend benötigt. Allein mehr als die

Physische Deckung

Volle Tresore
Emittenten von Edelmetall-ETF hinter-
legen als Sicherheit den jeweiligen Ge-
genwert des Fondsvolumens in Form
von Barren. Gold, Silber und Platin-ETF
haben in den letzten Jahren mit einer
überdurchschnittlichen Performance
geglänzt. Entsprechend beliebt ist die
Kategorie – ebenso voll sind die Tresore
der Anbieter, so UBS, Zürcher Kantonal-
bank, CS oder Julius Bär. (dst.)

Investoren und Bergbaufirmen, im
Bild eine Anlage der Lihir Gold Ltd. in
Australien, profitieren vom Goldrausch.
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Profit einfahren?

Zurücklehnen?

Sparmassnahmen?

Wofür Sie sich auch entscheiden: Unsere flexible Vorsorge
passt sich an. Das Leben kann viele verschiedene Wendungen
nehmen. Darum lassen sich unsere Vorsorgelösungen mit wähl-
baren Garantien an jede bedeutende Entscheidung anpassen.
Egal, ob Sie für sich oder andere wichtige Menschen in Ihrem Le-
ben sparen. Unsere Experten beraten Sie gerne. www.swisslife.ch
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Verlockendes Gold Begehrtes Platin

Entwicklung der Goldnotierung seit 1995
(in Dollars je Unze)

Entwicklung der Platinnotierung seit 1995
(in Dollars je Unze)

Quelle: Kitco Metals Quelle: Kitco Metals
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Hälfte der weltweiten Platin-Nachfra-
ge geht derzeit auf den Automobilsek-
tor zurück. «Die Metalle werden bei-
spielsweise für Katalysatoren, Airbags
oder auch Zündkerzen benötigt», sagt
Wolfgang Wrzesniok, Chefhändler
beim Edelmetallkonzern Heraeus. Pla-
tin und Palladium werden zudem zur
Herstellung von Schmuck verwendet.
Speziell Palladium besitzt auch in der
Elektronikindustrie einen grossen Stel-
lenwert.

Durch den industriellen Einsatz sind
die weissen Metalle im Vergleich zu
Gold jedoch auch abhängiger von der
Weltkonjunktur. «Die industrielle Nut-
zung von Platin und Palladium kann

für den Investor ein Vorteil, aber auch
ein Nachteil sein», warnt Frank Neidig,
Rohstoff-Experte beim Bankhaus Lam-
pe. «Bei weiter anziehender Weltkon-
junktur sollten die Preise steigen, bei
einer erneuten Rezession werden sie
aber stärker fallen als Gold.»

Baldiges Angebotsdefizit
In der Automobilindustrie war bei-
spielsweise die Nachfrage nach Platin
im letzten Jahr eingebrochen, als auch
die Fahrzeugproduktion vorüberge-
hend stillstand. Gegenwärtig rechnen
Experten allerdings wieder mit einem
Nachfrageschub. Verschärfte Umwelt-
schutzauflagen führen beispielsweise

dazu, dass Lkw-Hersteller in den kom-
menden Jahren unzählige Katalysato-
ren nachrüsten müssen.

Auch Experte Wrzesniok sieht für
die Branche kurz- bis mittelfristig
keine Alternative zu dem Edelmetall.
Langfristig hänge der Platinbedarf aber
von künftigen Mobilitätskonzepten ab:
Elektroautos beispielsweise benötigen
kein Platin. Auch bei Fahrzeugen mit
Hybridantrieb würde der Platinanteil
deutlich zurückgehen. Anders sähe die
Situation aus, wenn sich die Brenn-
stoffzellentechnologie durchsetzt.
«Brennstoffzellen brauchen ein Vielfa-
ches von dem Platin, das in heutigen
Autos steckt», sagt Wrzesniok. «Es ste-

hen also auf lange Sicht noch ein paar
Fragezeichen am Horizont.»

Mittelfristig könnten Anleger aller-
dings von einer Erholung der Weltkon-
junktur profitieren. «Wenn die Markt-
unsicherheiten abnehmen, rechnen wir
beim Gold mit einer Seitwärtsbewe-
gung», sagt ZKB-Analystin Toren. Auf
Platin und Palladium hätte dieses Sze-
nario hingegen einen positiven Ein-
fluss. Toren rechnet damit, dass sich
noch im Laufe des Jahres bei Platin und
Palladium ein Angebotsdefizit heraus-
kristallisieren könnte. «Ich tendierte
zum Platin-Markt, bei Palladium ist
deutlich mehr Volatilität und speku-
latives Engagement im Markt.»

Alternativenzur
gewöhnlichenObligation
Staatsanleihen werfen derzeit eine bescheidene Rendite ab. Ein
Grund mehr für Obligationenfonds in Form von ETF
Die Renditen von Staatsanleihen im
Schweizerfranken-Bereich sind nach
wie vor äusserst bescheiden. Zudem
sind bei einem Zinsanstieg mögliche
Kursverluste zu berücksichtigen. Enga-
gements im Euro- oder Dollar-Raum
waren in jüngster Zeit zusätzlich von
der Schwäche der entsprechenden
Währungen tangiert. Diese marktbe-
dingte Problematik gilt für traditionel-
le Obligationenfonds wie für Obligatio-
nen-ETF.

Ein Obligationen-ETF versucht wie
jeder konventionelle Aktien-ETF einen
bestimmten Index, in diesem Fall einen
Korb von Obligationen, möglichst ge-
nau nachzubilden. Der Anleger kauft
Anteile am ETF und partizipiert damit
unmittelbar an der Wertentwicklung
des zugrunde liegenden Indexes.

Viele Vorteile
Laut Marcel Beutler, Leiter Asset Ma-
nagement der Nettobank, gibt es ge-
genüber einem Engagement in traditio-
nellen Obligationen-Fonds verschie-
dene Vorteile: «Durch den Handel ei-
nes Obligationen-ETF an der Börse
bzw. durch Market-Maker erfolgt eine
permanente Preisfestsetzung.» Dies
soll den jederzeitigen Kauf oder Ver-
kauf eines solchen ETF während den
Handelszeiten ermöglichen.

Ein weiterer Vorteil gegenüber ei-
nem aktiven Obligationenfonds sind
die tieferen Kosten, für die Anleger ei-
nes ETF aufzukommen haben: Auf-
grund der passiven Abbildung des zu-
grunde liegenden Marktes wird zwar
auf eine mögliche Überrendite (Alpha)
verzichtet, dafür entfällt ein aktives
Research, was in tieferen Kosten für
solche Instrumente resultiert.

«Mit wenigen Ausnahmen erfolgen
bei ETF keine Vertriebsvergütungen,
was sich für den Anleger ebenfalls po-
sitiv auswirkt», wie Beutler ausführt.
Zudem erhöht der zunehmende Wett-
bewerb unter den ETF-Anbietern den
Druck, die angebotenen Produkte be-

züglich Inhalt und Struktur transpa-
rent zu gestalten, was wiederum den
Investoren zugute kommt.

Darüber hinaus ermöglicht der Kauf
eines Obligationen-ETF mit nur einer
Transaktion eine diversifizierte An-
lage. Der Experte der ersten Online-
Privatbank der Schweiz, die auf index-
nahe und kostengünstige Anlagelösun-
gen mit ETF spezialisiert ist, weist
auch noch auf die geringere Stücke-
lung dieses Finanzinstruments hin:
«ETF können, verglichen mit Direkt-
anlagen, in kleineren Einheiten gekauft
werden und eignen sich deshalb insbe-
sondere für kleinere Depots.»

Herauszustreichen ist auch die un-
beschränkte Laufzeit eines Obligatio-
nen-ETF, die gegenüber einer Direkt-
anlage eine Buy-and-hold-Strategie er-
möglicht. Diese Strategie führt wieder-
um zu geringeren Handelskosten. «Es
ergibt sich kein Re-Investitionsbedarf,
und die durchschnittliche Kapitalbin-
dung, also die Duration, bleibt im Zeit-

ablauf etwa konstant.» Auch in einem
weiteren Aspekt profitieren Anleger
bei ETF-Investitionen, so Beutler wei-
ter: «Durch die geringere Anzahl Posi-
tionen reduziert sich der Aufwand für
die Überwachung.»

Einige Risiken
Die gegenwärtigen Renditen von Fran-
kenobligationen, die gegen null tendie-
ren, stellen den Anleger vor ein Pro-
blem: Soll er mit längeren Laufzeiten
höhere Erträge anpeilen und die damit
verbundenen Risiken eines Zinsan-
stiegs tragen? Oder soll er höhere Ver-
zinsungen über fremde Währungen
oder tiefere Kreditqualitäten suchen?

Die Entscheidung, aus Renditeüber-
legungen zusätzliche Risiken einzuge-
hen, erfordert laut Marcel Beutler
sorgfältiges Abwägen. Doch neben die-
sen rein marktbedingten Risiken gilt es
auch bei den ETF selbst eine Reihe von
Punkten zu beachten. «Wie bei allen
ETF sollte sich der Anleger zunächst
im Klaren sein, ob der entsprechende
Index und dessen Zusammensetzung
für ihn geeignet sind.»

Speziell bei den Obligationen-ETF
sei zu berücksichtigen, dass die Liqui-
dität der einzelnen Obligationen in der
Regel geringer ist als etwa bei einem
Aktien-ETF. In einem weiteren Kon-
text betrachtet, hat der Erfolg der ETF
dazu geführt, dass auch Instrumente
unter diesem Label vermarktet wer-
den, die mit der ursprünglichen Idee
nur noch wenig gemeinsam haben, wie
der ETF-Experte ausführt. «Je spezifi-
scher das Anlagesegment ist, desto
teurer ist in der Regel ein entsprechen-
der ETF.» Beispiele seien etwa ETF auf
Schwellenländer oder Small-Caps.

Wenig Risiken bergen dagegen die
gängigen, sehr liquiden ETF. Auf Si-
cherheit bedachte Investoren, die in
ETF der grössten fünf Anbieter einge-
stiegen sind, haben damit, trotz der
derzeit marktbedingt tiefen Rendite,
gute Erfahrungen gemacht. Mark Baer

ANZEIGE

Zinsen fast am Nullpunkt: Obligationen-
Händler an der New York Stock Exchange.

Als Industrierohstoff hat das
Edelmetall Platin Karriere gemacht:
Grosser Platin-Nugget im Rohzustand.
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Anlegen und Vorsorgen

Haben Sie Fragen, die wir Ihnen beantworten dürfen?

Senden Sie uns eine E-Mail an info@merit-ag.ch

Quelle: NZZ am Sonntag vom 14.11.2010
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