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Die Welt der ETFs

Wie Indexfonds funktionieren, was ihre Vor- und  

achteile sind und wie auch Privatanleger mit kleinem 
 Geldbeutel investieren können.
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ie große Finanzkrise vor zehn Jah-
ren hat tiefe Spuren hinterlassen. 
Sie legte die Mängel der Geldbran-

he schonungslos offen. Bis heute sind die 
olgen nicht vollkommen verdaut. In allen 
ahren seither jedoch konnte sich ein Be-
eich von den Imageproblemen der Ban-
en nicht nur abkoppeln, sondern sogar 
ine außerordentliche Erfolgsgeschichte 
chreiben: die Indexfonds. In der börsen-
ehandelten Variante, den Exchange Tra-
ed Funds, kurz ETF, setzten sie zum Sie-
eszug in den USA und auch in Europa an. 
ie Ära spektakulärer Wachstumsraten ist 
ohl noch nicht beendet. Der Aufschwung 
ird künftig weiter von Aktienbarometern, 
ber auch von Anleihe-Messlatten sowie 
peziell konstruierten Indizes getrieben 
ein. 

Es gibt gute Gründe für einen anhal-
enden Boom. Treibende Kraft ist ein 
reifachpack an Vorteilen: Die Fonds 

ind transparent, an der Börse jederzeit 
um fairen Preis handelbar, außerdem 
ostengünstig. Sie locken vor allem in ei-
er Ära niedriger Zinsen und im digitalen 
eitalter. Daher werden in Zukunft im-
er mehr Depots Indexfonds als Baustei-
ne enthalten. Gleichzeitig sind ETFs kei-
ne Lösung in allen Lebenslagen, die prak-
tisch ohne Nachdenken zum Ziel führt. 
Die wichtigste und erste Entscheidung ist 
die über eine passende Vermögensstruk-
tur mit den gewollten Anteilen verschie-
dener Anlageklassen wie Anleihen, Ak-
tien, Immobilien. Das ist eine aktive Ent-
scheidung. Erst danach stellt sich die 
Frage, mit welchen Anlageprodukten die-
se Anteile abgedeckt werden sollen. Die 
Wahl eines „passiven“ ETF ist immer erst 
der zweite Schritt nach einer „aktiven“ 
Strukturentscheidung. 

Ich wünsche Ihnen eine aufschluss-
reiche Lektüre, Ihr
Ingo Narat ist Senior Financial 
Correspondent beim Handelsblatt in 
Frankfurt.  
Sie erreichen ihn unter: 
narat@handelsblatt.com
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Passive Anlage
Das macht einen 
ETF aus
er Fonds mit fester Struktur ist eine Besonderheit.  Er hat viele 
Eigenschaften, die ihn für Anleger interessant machen.
B

B
eim Wertpapierkauf ordern An-
leger normalerweise einzelne 
Aktien oder Anleihen. Der Nach-
teil: Es kann auch mal ein 

schlechtes Papier dabei sein, das später 
mit großen Verlusten enttäuscht. Deshalb 
empfiehlt es sich, hinreichend viele Papie-
re ins Depot zu nehmen, damit ein einzel-
ner negativer Ausreißer nicht zu sehr scha-
det. 

Ziel: Risikostreuung
Dass muss der Anleger nicht in Eigenregie 
machen. Er kann einen solchen Korb in ei-
nem einzigen Produkt erwerben. Das sind 
entweder aktiv gemanagte Fonds, deren 
Manager die attraktivsten Titel aus einem 
bestimmten Bereich zusammenstellen, et-
wa die ihrer Meinung nach interessantes-
ten europäischen Aktien. Die Alternative 
ist der Kauf eines Indexfonds. Hier ist 
der Fonds immer so zusammengestellt, 
wie es ein gewählter Index vorgibt, etwa 
der Deutsche Aktienindex für die 30 wich-
tigsten Aktiengesellschaften des Landes. 

Diese Vorteile bieten ETFs
Ein aktiv verwalteter Fonds kann mehr 
oder weniger Erträge abliefern als sein Ver-
gleichsindex. Das hängt davon ab, wie er-
folgreich der Manager bei seiner Titelaus-
wahl war. Der Indexfonds ist in dieser Hin-
sicht besser kalkulierbar. Er bietet dem 
Anleger praktisch exakt die Wertentwick-
lung der Marktmesslatte. Außerdem kann 
ein aktiver und klassischer Fonds nur ein-
mal am Tag bei der ausgebenden Invest-
i

örse Frankfurt: Auch auf den Dax gibt es etliche ETFs.
tergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
dp
a
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entgesellschaft geordert oder an sie zu-
ückgegeben werden. Dieser Fonds ist 
icht börsennotiert. Beim ETF dagegen hat 
er Anleger mehrere Vorteile. Seine Order 
ann an der Börse zum aktuellen Index-
ert sofort ausgeführt werden. Und der 
uftraggeber kennt den Ausführungspreis. 

m Gegensatz zum klassischen Fonds wird 
in ETF gehandelt wie eine Aktie. Dazu 
ommt ein doppelter Kostenvorteil gegen-
ber traditionellen Fonds: Es gibt keinen 
usgabeaufschlag, und die laufenden Ge-
ühren sind deutlich geringer.
Praktisch alle großen Börsen wickeln 

eschäfte mit Indexfonds ab. Sogenannte 
arket Maker, meist Banken oder unab-
ängige Handelshäuser, stellen Ankaufs- 
nd Verkaufspreise für einzelne ETFs. Auf 
ieser Basis werden eingehende Orders ab-
ewickelt. Die Market Maker können ihre 
reise gut kalkulieren, da die Zusammen-
etzungen der einzelnen Indizes bekannt 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich

Aktiver Fonds ETF

Fondsmanager

Wertentwicklung

Preisfeststellung

Auftragsweg

Ausgabeaufschlag

Jahresgebühr

Rechtsstatus

Ja

Nach Managerleistung

Einmal am Tag

Über den Anbieter

Ja

Hoch

Sondervermögen

Nein

Nach Index

Fortlaufend

Über die Börse

Nein

Niedrig

Sondervermögen

Quelle: Eigene RechercheHANDELSBLATT
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ind, daher auch der aktuelle Indexwert. 
er Wert eines ETFs ergibt sich aus dem 
esamtwert aller enthaltenen Wertpapie-

e, geteilt durch die Anzahl der umlaufen-
en Fondsanteile. Für die beliebten Spar-
läne mit regelmäßigen und konstanten 
inzahlbeträgen erwirbt der Käufer dann 
uch Bruchteile eines ETFs. Bei einem tra-
itionellen und aktiv verwalteten Fonds 
äre eine genaue Anteilswert-Kalkulation 

aum möglich. Diese Manager müssen ihre 
ktuellen Fondspositionen nicht in Echt-
eit veröffentlichen. Eine Berechnung des 
nteilspreises wäre also mit großen Unsi-
herheiten behaftet 

as in den ETFs drin ist
iele ETFs besitzen tatsächlich alle Werte 
it den entsprechenden Anteilen wie auch 

er zugrunde liegende Index. Die Finanz-
xperten sprechen von Vollreplikation. Es 
ibt jedoch Ausnahmen. In manchen Fäl-
en hat die Messlatte so viele Index-Mitglie-
er, dass die Anbieter die Messlatte mit ei-
er kleineren Zahl von Titeln nachbilden, 
ie dennoch möglichst genau den Indexer-
rag liefern sollen. Erfahrungsgemäß ge-
ingt das. Bei einem Dax-ETF beispielswei-
e mit nur 30 Aktien ist das jedoch nicht 
ötig. In manchen Fällen rücken die An-
ieter auch vollständig von der Nachbil-
ung ab. Sie gehen dann eine Tauschver-
inbarung mit einer Bank ein, einen soge-
annten Swap. Das hat Kostenvorteile für 
en Fonds. Der ETF kann dann ganz ande-
e Papiere besitzen, als der Index es vor-
ibt. Dieser Korb von Titeln dient als Si-
herheit. Und die Bank garantiert, dass sie 
ederzeit den Indexertrag liefert. Vor eini-
en Jahren wurden Nachteile dieser Kon-
truktion diskutiert, wobei es um die Si-
herheit solcher Modelle ging, da die 
onds nicht die Index-Wertpapiere enthal-
en. Diese Debatten sind inzwischen fast 
erstummt. Viele Anbieter mit Vorliebe für 
wap-Konstruktionen schwenkten seitdem 
edoch auf replizierende Ansätze um.

Die größten Fallstricke im Umgang mit 
TFs liegen auf anderen Feldern. Trotz des 
iquiditätsvorteils können die Produkte in 
chwierigen Börsenphasen nicht liquider 
ein als der Basismarkt. Außerdem sollte 
er Anleger ETFs nicht zur Spekulation 
insetzen. Ihre Vorteile spielen sie erst als 
parprodukte aus. 
rten der Indexabbildung
ollreplizierend Der ETF ent-
ält alle Wertpapiere in exakt 
er Gewichtung wie im abge-
ildeten Index.

eilreplizierend Der Fonds in-
estiert in hinreichend viele Ti-
el, so dass die Indexentwick-
ung gewährleistet ist.

wapbasiert Der ETF enthält 
ndere Titel als im Index. Ein 
ankpartner garantiert die kor-

ekte Wertentwicklung.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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ückblick 
Eine spektakuläre 
Erfolgsgeschichte
Das Wachstum von ETFs ist beeindruckend. Börsengehandelte 
ndexfonds gelten deshalb als Erfolgsstory, gerade nach der Finanzkrise.
Verwaltetes Vermögen in Mrd. Euro

Die größten ETF-Anbieter
in Europa
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ie Erfolgsgeschichte begann völ-
lig unspektakulär. Anfang der 
70er-Jahre kreierte die US-Bank 
Wells Fargo einen ersten Index-

fonds für institutionelle Investoren. Die 
Idee: alle amerikanischen Aktien in einem 
einzigen Produkt zusammenzubringen. Da-
mals ging es um alle an der New Yorker 
Börse gehandelten Titel. Kauf und Verkauf 
innerhalb eines Handelstages waren noch 
nicht möglich. Den Sprung ins Geschäft mit 
Privatanlegern schaffte die Idee erst später. 
Die US-Investmentgesellschaft Vanguard 
legte unter ihrem legendären Mit-Gründer 
John Bogle den ersten Fonds für einen 
Großinvestor auf. Auch dieses Produkt war 
nicht gelistet. 

Der börsennotierte Indexfonds gab erst 
Anfang der 90er-Jahre sein Debüt an der 
New Yorker Börse. Der Sprung über den At-
lantik gelang mit großer Zeitverzögerung 
im April 2000: Damals startete das Ge-
schäft. In Frankfurt wurden mit zwei Pro-
dukten auf den Euro Stoxx 50 und den 
Stoxx Europe 50 die ersten Fonds gelistet. 
Kurz darauf kam der erste Dax-ETF. Mittler-
weile ist der Markt weltweit rund sechs Bil-
lionen Dollar groß. Nach dem Spätstart in 
Europa ist das Segment hier ebenfalls ra-
sant gewachsen und kommt mittlerweile 
auf etwa 700 Milliarden Euro. „Das ist viel-
leicht die spektakulärste Erfolgsgeschichte 
in der Finanzbranche“, sagt Heike Fürpaß-
Peter, Deutschlandchefin des ETF-Anbie-
ters Lyxor.

In Europa begann das Geschäft zäh. Klas-
sische Vermögensverwalter sahen die neu-
en Produkte als Konkurrenten für ihre tradi-
tionellen, aktiv verwalteten Fonds. Die Fi-
nanzkrise vor zehn Jahren leitete jedoch 
eine Wende ein. Manche Fonds wurden illi-
quide, einige mussten geschlossen werden. 
Manche Investoren waren auch von den 
Leistungen ihrer Manager enttäuscht und 
schwenkten auf die Indexprodukte um. 

Heute ist die Stimmung eine andere. Das 
spiegelt sich im aktuellen Volumen wider. 
Aber auch darin, dass mittlerweile an die 
50 Anbieter in Europa etwa 2600 ETFs of-
ferieren. Gemessen am eingesammelten 
Kapital führt der größte Vermögensverwal-
ter Blackrock mit seiner ETF-Sparte iSha-
rgehender Rechte wenden Sie sich
es, gefolgt von der Deutschen Bank und 
em französischen Haus Lyxor.
Im Rückblick sind die Käufer von Aktien-

TFs nicht schlecht gefahren. Wer beispiels-
eise am Tiefpunkt nach der Finanzkrise im 
rühjahr 2009 ein Produkt auf den Euro 
toxx 50 kaufte, der hat sein Kapital verdop-
elt. 
Stand: Juni; *Inkl. Commerzbank
HANDELSBLATT // Quelle: Morningstar

2018

302
Mrd. €

Deutsche Bank76

Sonstige99
lackrock-Zentrale in New York: Milliardenschwere Indexfonds.
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Aktien

1,60

0,84
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D O S S I E R  ETF
ondskosten
ebühren machen den 
Unterschied
ühr für Fondsgruppen
rozent des Anlagewertes

vorteil

ETFs kommen ohne 
Fondsmanager aus. 
Geringere Kosten 
bedeuten für Anleger 
vor allem: mehr 
Rendite. 
iv

ETF

iv
ETF

Quelle: Morningstar
ste Werte

 %

 % 0,22 %

0,37 %
I
n der Diskussion über ETFs steht ein 
Thema im Mittelpunkt: die Gebühren. 
Die Produkte sind deutlich billiger als 
klassische, aktiv verwaltete Fonds. 

Und das gleich doppelt. Als börsengehandel-
te Produkte verlangen ETFs keinen Ausgabe-
aufschlag. Der Käufer ordert über die Börse 
– wie bei einem Wertpapier. Im klassischen 
Anlagegeschäft in Banken dagegen verlan-
gen die Berater für aktive Fonds eine einma-
lige Kaufgebühr, einen festen Prozentsatz in 
Abhängigkeit vom Volumen. Dieser Ausga-
beaufschlag liegt bei Aktienfonds häufig bei 
fünf Prozent, bei Anleihefonds oft bei drei 
Prozent. Direktbanken und Online-Anbieter 
sind hier günstiger. Insoweit können die 
Käufer heute billiger an ihre Produkte kom-
men als in früheren Zeiten.

Wichtig ist neben diesem einmaligen Kos-
tenposten die regelmäßig zu zahlende Ge-
bühr. Der Produktanbieter verlangt ein jähr-
liches Entgelt für die Leistung des Fondsma-
nagements. Er bezieht auch eine 
Vertriebskomponente mit ein, die an die 
Bank oder den entsprechenden Verkäufer 
fließt. Diese Vertriebskomponente kann 
schon einmal die Hälfte der gesamten laufen-
den Gebühr erreichen. Aktiv verwaltete Ak-
tienfonds kosten meist ein bis zwei Prozent 
Jahresgebühr, im Schnitt 1,6 Prozent, einige 
liegen darüber. Anleiheprodukte kommen in 
der Regel auf niedrigere Sätze. Die Gebühr 
wird vom Fondsvermögen abgezogen, so 
dass der Fondsbesitzer davon nichts merkt. 
Allerdings ist der Endertrag für den Anleger 
entsprechend niedriger.

Die ETFs bewegen sich im Gebührenver-
gleich auf einem völlig anderen Niveau. Bei 
ihnen liegt der Durchschnittswert für die 
Jahresbelastung bei knapp 0,4 Prozent. Der 
günstigere Preis verwundert nicht. Die 
Fonds haben keine Kosten für Analysen, 
zahlen auch keine Gehälter an Fondsmana-
ger. Es gibt lediglich ein Computerpro-
gramm, dass vor allem die Fondszusammen-
setzung anpasst, wenn sich der betreffende 
Index verändert. 

Der statistische Schnitt sagt allerdings 
nicht die volle Wahrheit. Die großen ETFs 
für die wichtigen Indizes wie S&P 500, Dax 
oder Euro Stoxx 50 sind noch weit billiger 
mit teilweise weniger als 0,1 Prozent Jahres-
gebühr. Solche Produkte haben oft Volumi-
na von vielen Milliarden Euro und können 
deshalb vom Anbieter sehr günstig verwaltet 
werden. Der Anlageerfolg entscheidet sich 
jedoch nicht nach dem Motto: je billiger des-
to besser. Maßgeblich ist die Indexentwick-
lung. Geringere Kosten sind zwar ein Vorteil, 
aber im Vergleich zur Gesamtmarktentwick-
lung nachrangig.

Bei den populären Produkten haben die 
Anleger zunehmend bessere Karten. In den 
ergehender Rechte wenden Sie sich
vergangenen Jahren tobte bereits ein Preis-
kampf – zum Vorteil der Käufer. Und dieser 
Wettbewerb scheint noch nicht beendet zu 
sein. „Die tieferen Gebühren sind ohnehin 
ein großes Plus der ETFs gegenüber aktiven 
Fonds, und die weiter sinkenden Preise un-
terstreichen das noch“, sagt Ali Masarwah, 
Analyst bei der Fondsratingagentur Mor-
ningstar. Zum gleichen Urteil kommt Lutz 
Johanning, Finanzprofessor an der Otto 
Beisheim School of Management in Vallen-
dar: „Anleger mögen es, einfach, liquide – 
und eben auch kostengünstig zu investie-
ren.“

Ein Fonds zum Nulltarif
Den Trend illustriert eine neue Initiative von 
Fidelity in den USA. Das große Fondshaus 
lancierte im Sommer zwei Indexfonds mit 
Null-Gebühr. Einer bezieht sich auf US-Ak-
tien, der zweite auf Titel der Industrienatio-
nen außerhalb der USA. Gleichzeitig senkte 
der Anbieter seine Gebühren für Indexfonds 
auf Aktien und Anleihen um mehr als ein 
Drittel. An der Börse werden die neuen Pro-
dukte aber nicht gehandelt, nur über die ei-
gene Broker-Plattform von Fidelity. Es fehlen 
dem Anbieter zwar die Einnahmen aus 
Fondsgebühren. Er kann allerdings am Han-
del und über weitere Aktivitäten seiner Kun-
den verdienen.

Das Gebührenthema ist im Zuge der Tief-
zinspolitik immer mehr in den Mittelpunkt 
gerückt. Niedrige Zinsen oder sogar Nullzin-
sen bedeuten, dass Anleihen als wichtigste 
Anlageklasse bei den Wertpapieren prak-
tisch keinen Ertrag mehr abwerfen. Gleich-
zeitig werden die Anleger auch bei den Ak-
tien nach fast einem Jahrzehnt Kursanstieg 
vorsichtiger, erwarten künftiger auch hier 
geringere Erträge. In der Summe bedeutet 
das: Preiswerte Produkte werden interessan-
ter. In früheren Zeiten bei einem erwarteten 
Jahresertrag von zehn Prozent war eine Ge-
bühr von zwei Prozent leichter zu ver-
schmerzen. Wenn der Ausblick jedoch eher 
Richtung fünf Prozent geht, dann erschei-
nen kostengünstige Produkte attraktiver, 
weil die Gebühren dann stärker ins Gewicht 
fallen. So sieht das auch Dominique Riedl, 
Mitgründer der Online-Plattform Justetf.
com: „Jeder Euro, den ich heute einspare, 
verbessert definitiv meine Rendite.“
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  ETF
lackrock-Manager Stephen Cohen
Sogar im Crashjahr 2008 
hatten ETFs Zuflüsse“

Der Leiter des europäischen ETF-Geschäfts von Blackrock 
ber einen Billionenmarkt, Profite durch schiere Masse, neue 

Wettbewerber und seine beste Anlage-Entscheidung.
E
in Gespräch mit Stephen Cohen, 
dem Leiter des europäischen 
ETF-Geschäfts von Blackrock und 
damit verantwortlich für mehr 

als 300 Milliarden Euro. Er ist überzeugt, 
dass der große Boom der Produkte erst 
noch bevorsteht.

Herr Cohen, nach Jahren des Booms: Geht 
der Aufschwung der ETFs weiter oder 
neigt er sich dem Ende zu?
Der europäische Markt ist 18 Jahre alt, also 
gerade erst erwachsen geworden. Am En-
de? Nein. Der richtige Schub steht noch be-
vor.

Das bedeutet in Zahlen?
Weltweit reden wir über einen Markt von 
fünf Billionen Dollar. In fünf Jahren wird er 
sich auf zwölf Billionen Dollar mehr als 
verdoppeln. Europa wird noch stärker zu-
legen, von rund 700 Millionen Euro auf 
knapp zwei Billionen Euro – sich fast ver-
dreifachen.

Aber wie lässt sich rasantes Wachstum 
noch toppen? Ist da beim größten Anbie-
ter Blackrock nicht auch der Wunsch der 
Vater des Gedankens?
Es hilft ein Vergleich mit den USA. Dort ist 
der ETF- und Indexfondsmarkt viel älter 
und größer als in Europa. Er hat zwei Vor-
teile: Es gibt einen einheitlichen Kapital-
markt, und Berater haben diese Fonds 
früh in den Kundendepots eingesetzt. Das 
hat das Wachstum erleichtert. In Europa 
fehlten solche Voraussetzungen bisher. 
Hier ist der Markt fragmentiert, aber die 
Produkte setzen sich als Depotbaustein 
nun so langsam durch.

Und woher soll der eigentliche Schub 
kommen?
Beispielsweise durch die jetzt geltenden 
eratervorgaben, Stichwort Mifid II. Die 
achen für Berater den Einsatz von trans-

arenten und kostengünstigen Produkten 
ei der Geldverwaltung attraktiver. In die 
leiche Richtung wirken die immer popu-
äreren digitalen Vermögensverwaltungen, 
uch wenn dieser Markt noch sehr klein 
st. Aber die jüngere Generation spricht 
as an. 

oll das allein von den Aktien-Indexfonds 
ommen? Die machen einen Großteil des 
eschäftes aus.
as stimmt. Im Blickpunkt sind meist die 
roßen Produkte auf Dax, Cac 40, Euro 
rwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
Stoxx 50 oder S&P 500. Aber Anleihe-ETFs 
gibt es erst seit wenigen Jahren. Das steckt 
noch in den Kinderschuhen. Hier wird das 
Wachstum noch stärker sein, denn die An-
leihemärkte sind deutlich größer als die 
Aktienmärkte. 

Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. 
Wo ist das Limit beim Wachstum?
Auf jeden Fall weit entfernt. In Europa 
werden bisher nur zehn Prozent der ver-
walteten Gelder in Indexfonds betreut.

Was kann das Wachstum gefährden?
Man muss den Anlegern die Produkte rich-
Stephen Cohen: „Der richtige Schub steht noch bevor.“
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ig erklären und sinnvolle Fonds anbieten 
 damit sie Vertrauen in sie haben.

ine lange Hausse bei Aktien und Anlei-
en hat die Branche begünstigt. Aber jetzt 
teigen die Zinsen. Könnte auch die ETF-
ranche leiden, wenn die Wertpapier-
ärkte einmal nach unten drehen sollten?

m Aktiencrashjahr 2008 hatten ETFs so-
ar Zuflüsse. Aber grundsätzlich kann man 
icht ausschließen, dass es bei einem neu-
n Rückschlag anders käme. Dennoch blie-
e die Wachstumsstory langfristig auf je-
en Fall erhalten: Europa geht den ameri-
anischen Weg.

n den USA dominieren drei große Anbie-
er den Markt: Blackrock, Vanguard und 
tate Street. Wird auch in Europa ein Drei-
estirn den Ton angeben? 
uf jeden Fall einige Marktführer plus eini-
er Nischenanbieter.

er bisherige Jahresverlauf war für Black-
ock wenig erfreulich. Anleger haben netto 
ur wenige Milliarden Euro in Ihre Pro-
ukte investiert. Einige kleinere Wettbe-
erber wie die Deutsche Bank haben viel 
ehr eingesammelt.
iele Investoren nutzen unsere Produkte 
ur Anpassung ihrer Positionen. Anleger 
aben sich im zweiten Quartal aus euro-
äischen Aktien und Anleihen zurückgezo-
en, wohingegen es zuletzt starke Zuflüsse 
n US-Aktien gab. Beides betraf uns. Aber 
as ist nur eine Momentaufnahme. Lang-

ristig bleiben wir auf Kurs.

as Geschäft mit diesen Produkten 
cheint unglaublich attraktiv zu sein. In 
er jüngeren Vergangenheit beginnen vie-
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
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153
Anleihen

459
Aktien

53
Rohstoffe

20
Sonstige

Verteilung der ETF-Gelder in Europa auf Anlageklassen
in Mrd. Euro

Gesamtkapital
685 Mrd. €

Quelle: MorningstarHANDELSBLATT // Stand: Juni 2018

Aktienprodukte dominieren
e aktive Manager mitzuspielen. Dazu ge-
ören Franklin Templeton, Fidelity, jetzt 
uch Goldman Sachs. Warum?
iese Branche wächst mit Rückenwind, 
ährend andere Teile der Fondsbranche 
it Herausforderungen kämpfen, bei-

pielsweise mit wachsenden Anforderun-
en der Aufsichtsbehörden, mit steigen-
en Kosten für Regulatorik und sinkenden 
ebühren.

mmer mehr Mitspieler bedeutet auch: 
er Marktanteil von Blackrock sinkt. In-

wischen sind es in Europa noch knapp 
ber 40 Prozent. Geht es weiter abwärts?
ir lagen früher über 50 Prozent, das war 

ehr hoch. Der Markt insgesamt wächst, da 
st es normal, dass sich Anteile verschie-
en. Mehr Wettbewerb bedeutet mehr In-
ovation. Das ist gut für Anleger. Wir wer-
en wohl der größte Anbieter bleiben.

st das Geschäft vielleicht auch deshalb so 
ttraktiv, weil die niedrigen Gebühren 
icht automatisch auch geringere Ge-
innmargen für Anbieter bedeuten?

a, die Kosten sind viel geringer als bei ei-
em aktiv verwalteten Fonds. Der Auf-
and für Research fällt vollständig weg, 
nd sie brauchen weniger Manager. Und 
enn der Fonds größer wird, ist das 

chnell profitabel.

uch bei ETFs gibt es Gebührendruck. Im-
er wieder machen Anbieter ihre Pro-

ukte billiger, vor allem die auf bekannte 
ndizes. Manche Experten haben schon 
ie Null-Gebühr als natürliche Grenze 
usgerufen, das kostenlose Produkt.
en Druck gibt es in der gesamten Anlage-
ranche. Bei ETFs ist die Null-Gebühr eine 
heoretische Untergrenze. Praktisch halte 
ch es für unwahrscheinlich, dass wir Gra-
is-Produkte bekommen. Noch dazu, wo 
iele neuere Produkte auf Indizes basie-
en, die nach speziellen Regeln zusam-
engesetzt sind – was andere Ergebnisse 

iefert, aber auch höhere Gebühren be-
eutet.

rauchen wir immer komplexere Produk-
e? Die Fonds müssen doch erklärbar blei-
en, das war Ihre Forderung.
s muss einfach einen Sinn behalten. Wir 
eden hier beispielsweise über bestimmte 
nlagestile wie Wachstum oder Value, über 
hemen wie Robotertechnologie oder 
achhaltigkeit. Das suchen die Investoren.

rinnern Sie sich an ihre beste und 
chlechteste persönliche Anlageentschei-
ung? 
ie schlechteste war, direkt nach der Fi-
anzkrise zu wenig Aktien gekauft zu ha-
en. Die beste war wahrscheinlich mein 
auskauf in London vor zwei Jahrzehnten.
ita Stephen Cohen
er Manager Cohen ist seit 
ergangenem Jahr Leiter der 
uropäischen ETF-Sparte von 
lackrock. Er steuert das Ge-
chäft von London aus, wo er 
it seiner Frau und einer Toch-

er lebt. 

ie Gesellschaft Blackrock ist 
er weltgrößte Asset-Manager 
nd der größte Anbieter von 

ndexfonds. Auf dem europäi-
chen Markt ist er mit einem 
TF-Kapital von über 300 Milli-
rden Dollar das größte Haus.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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ndizes 
esslatten für den 
Anlageerfolg
ndizes gibt es viele, und es werden immer mehr. Aber nur die populären, 
die als Bausteine für Depots infrage kommen, ziehen viel Kapital an.
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9,3 %
Siemens

7,8 %
Allianz

8,3 %
Bayer

8,0 %
BASF

m Dax in Prozent

Quelle: Deutsche Börse

ktien

8,4 %
Japan

3,5 %
Kanada

6,3 %
Großbritannien

3,9 %
Frankreich

der

nteile im Aktien-
lt in Prozent

Quelle: MSCI

weit
D
ie Welt der Indizes wandelt sich 
rasant. In den vergangenen Jah-
ren schwappten neue Anlage-
trends auch ins Ökosystem der 

Indexprodukte. Die Anbieter entdecken 
Ideen für sich, die auch die aktiven Verwal-
ter verfolgen. Dazu gehören etwa Digitali-
sierung oder Robotik. Dafür werden ent-
sprechende Aktienindizes kreiert und mit 
einem ETF-Mantel versehen. Besondere 
Zugkraft hat auch die Variation der klassi-
schen Indexkonstruktion an sich.

 In den Messlatten erhalten die Mitglie-
der traditionellerweise einen Anteil, der 
ihren relativen Börsenwert widerspiegelt. 
Neuere Ansätze gehen davon ab, wählen 
etwa gleiche Gewichte für alle oder sortie-
ren nach bestimmten Kriterien. Solche 
 Indizes können sich beispielsweise auf un-
terbewertete Titel, wachstumsstarke Pa-
piere, jene mit auffälligen Kurssteigerun-
gen oder solche mit geringen Schwankun-
gen konzentrieren. Wer da den Überblick 
nicht verlieren will, der kann sich auf ver-
schiedenen Online-Plattformen wie  
justetf.com oder bei den Anbietern orien-
tieren.

Trendthema Nachhaltigkeit
Eine Entwicklung mit wachsender Dyna-
mik bietet das Stichwort „nachhaltiges In-
vestieren“. Es geht um die Frage, inwieweit 
Unternehmen ökologisch verantwortbar 
agieren, Mitarbeiter und Kunden fair be-
handeln, ihr eigenes Haus gut führen. Re-
gelmäßig kommen darauf aufsetzende In-
dizes und ETFs auf den Markt. „Für die 
Branche ist das ein ganz großes Thema“, 
sagt etwa Bruno Poulin, Chef der ETF-Ge-
sellschaft Ossiam. In der Umsetzung der 
Idee gibt es allerdings große Unterschiede. 
Die generellen Anforderungen können im 
Detail sehr unterschiedlich ausgelegt wer-
den. Vergleichsweise einfach konstruierte 
Indizes arbeiten mit Ausschlusskriterien. 
Sie lassen dann einfach bei bestimmten In-
ehender Rechte wenden Sie sich
izes beispielsweise Hersteller von Waffen, 
abak oder Casinobetreiber außen vor.
Traditionellerweise dient ein Index als 

timmungsbarometer für einen Markt. So 
iderspiegelt der Dax 30 der großen deut-

chen Aktiengesellschaften die durch-
chnittliche Kursentwicklung dieser Unter-
ehmen. Der Markt für Indizes boomt. Ein 
rund sind die beschriebenen neuen Anle-
erinteressen. Ein anderer Grund liegt da-
in, dass immer mehr Gelder für Altersvor-
orgezwecke oder aus anderen Gründen 
on Großinvestoren verwaltet werden, die 
hre eigenen Anlageergebnisse intern oder 
xtern rechtfertigen müssen.

xponentielles Wachstum
ndizes sind hier eine wichtige Orientie-
ungsgröße zur Beurteilung. Experten 
ie die Fachleute von der Deutschen Bör-

e oder auch von der Anlagegesellschaft 
lliance Bernstein schätzen, dass dieses 
hänomen nicht nur immer bedeutender 
ird. Sie glauben, dass weltweit heute 
eit mehr als eine Million Indizes berech-
et werden. Den Experten zufolge ist das 
achstum exponentiell, das heißt die 

ahl der Indizes steigt in immer größe-
em Tempo.

Es gibt allerdings eine große Kluft zwi-
chen populären und weniger populären 
ndizes. Auf der Aktienseite haben bei-
pielsweise die klassischen Länder- und 
egionenindizes eine große Bedeutung. 
as schlägt sich auch im ETF-Geschäft nie-
er. In Europa haben die zehn größten 
rodukte Volumina bis zu 23 Milliarden 
uro. Der größte ist ein S&P-500-Produkt 
on Blackrock. Es folgt das Konkurrenz-
rodukt des Anbieters Vanguard. Auf der 
iste der Top 10 stehen außerdem die 
esslatten MSCI World, MSCI Emerging 
arkets, Stoxx Europe 600, Euro Stoxx 

0, der Dax, der FTSE 100 sowie ein ETF 
uf einen Index für Unternehmensanlei-
en.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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Anteil der aktiven Aktienfonds, die einen 
Bilanz des Misserfolgs
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Über 1 Jahr Über 10 Jahre

D O S S I E R  ETF
Aktiv gegen passiv
enn der Manager am 
Index scheitert
Aktive Fonds werden oft ihrem Anspruch nicht gerecht, 
besser als der Markt abzuschneiden. 
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Weltweit USA Schwellenländer

54 %

99 %

71 %

98 %

72 %

97 %

geringeren Ertrag liefern als ihr Vergleichsindex

Quelle: S&P Dow Jones Indicesgion
I
n der Finanzwelt gibt es eine große 
Diskussion unter dem Branchenthe-
ma „Aktiv gegen passiv“. Auf der ak-
tiven Seite stehen traditionelle 

Fonds, bei denen die Manager ausdrück-
lich mehr Ertrag herausholen wollen, als 
es der Markt im Schnitt hergibt. Als Markt-
Messlatte dient ein Index. Das kann bei-
spielsweise der Euro Stoxx 50 für den eu-
ropäischen Aktienmarkt sein. Ein Kontrast-
programm bieten die Indexfonds. Diese 
Debatte ist deshalb so brisant, weil die ak-
tiven Manager ihre höheren Gebühren mit 
dem Anspruch des Mehrertrages rechtfer-
tigen. Doch es gibt ein Problem: Häufig 
scheitern diese Fondsverwalter.

Regelmäßig untermauern Analysen die-
se Einschätzung. Der Anbieter S&P Dow Jo-
nes Indices beispielsweise liefert regelmä-
ßig aktualisierte Auswertungen, die sich 
auf die Aktienprodukte konzentrieren. Je 
nach Markt und Zeitdauer der Betrachtung 
sind die Ergebnisse interessant. Im vergan-
genen Jahr erreichten unter den aktiven 
deutschen Aktienfonds 39 Prozent einen 
niedrigeren Ertrag als der Gesamtmarkt. 
Mit längerer Zeitdauer steigt diese Misser-
folgsquote jedoch und erreicht nach zehn 
Jahren 75 Prozent.

Solche Resultate sind jedoch immer 
noch relativ vorteilhaft für die aktiven Ma-
nager, vergleicht man sie mit andern Pro-
duktgruppen. Bei den internationalen Ak-
tienfonds unterliegen bereits auf Jahres-
sicht 54 Prozent der Manager dem 
Weltaktienindex. Nach zehn Jahren ist die 
Quote auf schwer vorstellbare 99 Prozent 
gestiegen. Mit anderen Worten: Über diese 
Zeitspanne schafft nur einer unter hundert 
aktiven Managern einen besseren Ertrag 
als der Index. Ähnlich sehen die Ergebnis-
se für die Schwellenländerprodukte aus.

Unabhängige Analysten erkennen die 
Kluft. „Mancher Verantwortliche in der 
Fondsbranche ist angesichts der beschei-
denen Performance vieler aktiv verwalte-
 weitergehender Rechte wenden Sie sich
er Fonds in Erklärungsnot gekommen“, 
eint Ali Masarwah, Experte bei der unab-

ängigen Fondsratingagentur Morningstar. 
r kennt auch einen wichtigen Grund. 
Viele aktiv verwaltete Aktienfonds sind 
un einmal teuer“, unterstreicht er. Die 
osten in Form der jährlichen Gebühren 
on meist ein bis zwei Prozent werden 
em Fondsvermögen abgezogen und min-
ern so die Endrendite für den Anleger. 
Bei einer anderen Kostenkomponente 

ind die Indexfonds ebenfalls im Vorteil. 
ie haben praktisch keine Wertpapier-Han-
elskosten, zahlen lediglich häufig vor al-

em Lizenzgebühren an den Indexberech-
er. Nur im Falle von Änderungen in der 

ndexzusammensetzung müssen sie die he-
ausfallenden Titel verkaufen und die neu 
ufgenommenen erwerben. Der Aufwand 
afür hält sich in Grenzen. Aktive Manager 
agegen verändern jedes Jahr ihr Depot 
eutlich. Auch unter diesem Betrachtungs-
inkel haben die Indexfonds Vorteile.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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ETF-Umsatz im Xetra-Handelssystem:
Anteil der Aufträge unter 25 000 Eur

Mehr kleinere Orders

HANDELSBLATT
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D O S S I E R  ETF
rivatanleger
Gefragte 
Sparpläne
Mit kleinen und regelmäßigen Beiträgen 
Vermögen aufbauen – auch dafür eignen sich 
ndexfonds. Immer mehr Anleger nutzen diese 

Möglichkeit.
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TFs können für verschiedene 
Zwecke eingesetzt werden. Be-
liebt ist bei Privatanlegern die 
Sparplan-Variante. „Das wächst 

sehr schnell und ist populär“, sagt Jan Alt-
mann, Gründer der Beratungsfirma 4asset-
management. Es ist ein Vorteil des Börsen-
handels, dass Order über sehr geringe Vo-
lumina lauten können. Auch ein kleiner re-
gelmäßiger Betrag taugt zum Ansparen. 
Das wachsende Interesse spürt beispiels-
weise die Online-Plattform „just etf“. Sol-
che Order richten sich oft auf ein Produkt, 
mit dem der Käufer gleich die ganze Welt 
abdecken will, zumindest für sein Aktien-
sparen. Viele kaufen nach Angaben von 
Experte Altmann einen ETF auf den MSCI 
World. Eine Alternative wäre eine MSCI-In-
dexvariante, die auch die Schwellenländer 
einbindet.
ehalten. Zu

9

4,5

12 2013

o Volumen
Das deckt sich mit den Erfahrungen bei-
spielsweise bei S-Broker, dem Online-Bro-
ker der Sparkassengruppe. „Rund 60 Pro-
zent der Investitionen in Fondssparpläne 
fließen heute in ETFs, etwa 40 Prozent in 
aktiv gemanagte Fonds. Vor drei Jahren 
waren diese Zahlen umgekehrt“, erläutert 
Thomas Pfaff, Vorstandsvorsitzender des 
S-Brokers. Den Angaben nach ist auch der 
durchschnittliche monatliche Einzahlbe-
trag für ETF-Sparpläne gestiegen – auf mo-
mentan 128 Euro. Das Interesse ist ziem-
lich gleichmäßig über alle Altersklassen 
verteilt. Immerhin über ein Drittel der 
Kunden, die in der jüngeren Zeit einen sol-
chen Sparplan abgeschlossen haben, sind 
unter 40 Jahre alt. 

Auch an der Börse ist das steigende Inte-
resse der Privatanleger spürbar. „Wir haben 
über die vergangenen Jahre einen wachsen-
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich

4,4
4,0 4,2

5,3

20172014 2015 2016

 in Prozent

Quelle: Deutsche Börse
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en Anteil kleinerer Order am Umsatz fest-
estellt. Das deutet darauf hin, dass die Pro-
ukte von immer mehr Privatanlegern ge-
utzt werden“, sagt Stephan Kraus, Leiter 
es ETF-Segments der Deutsche Börse. Der 
nteil der Order unter 25.000 Euro hat sich 

n den vergangenen sechs Jahren mehr als 
erdoppelt. Kraus ergänzt: „Da Banken oft-
als die einzelnen Order von Sparplänen 

u einem großen Auftrag bündeln, dürfte 
er Anteil von Privatanlegerorders tatsäch-

ich noch größer sein.“

at vom Roboter
as größere Interesse an ETFs ist auch Teil 
er gesamten höheren Nachfrage nach 
onds zur Geldanlage mit starker Wertpa-
ierkomponente. Die Indexprodukte haben 
abei einen Kostenvorteil. Entscheidend 

ür den Anlageerfolg ist jedoch die – immer 
ktive – Entscheidung für die Vermögens-
ufteilung auf die wichtigen Anlageklassen, 
nsbesondere Aktien und Anleihen. Wer das 
on Experten erledigen lassen möchte, 
ann etwa bei den noch jungen digitalen 
erwaltern nach passenden Angeboten su-
hen. Die bieten unter dem Stichwort „Ro-
o Advice“ Konzepte mit ETFs als Bausteine 
n. Es gibt seit längerer Zeit auch einige 
achfonds, die zum größeren Teil in Index-
rodukte investieren. Sie agieren oft wie 
ischfonds, bieten nach Analysen der 

ondsratingagentur Morningstar aber eher 
urchschnittliche Ergebnisse. Der Kosten-
orteil verpufft, weil sie meist so hohe Ge-
ühren verlangen wie typische aktiv ver-
altete Produkte. Das älteste Produkt auf 
iesem Feld ist der kurz vor der Finanzkri-
e aufgelegte „Veri ETF-Dachfonds“. Er er-
ielte im letzten Jahr knapp sechs Prozent 
endite und liegt im ersten Halbjahr dieses 

ahres zwei Prozent im Minus. 
 bitte an
 Weiterführende Lektüre:Finanztest — Anlegen mit ETF, 176 Seiten,  ISBN: 978-3-86851-295-3,  erschienen 24. April 2018
 nutzungsrechte@vhb.de
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M

nstitutionelle Anleger
ie Vermögensverwalter 
Indexfonds nutzen
m digitalen Zeitalter bieten ETFs viele Vorteile. Neue Geldverwalter 
betreten den Markt und werben um Online-Kunden.
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V
ermögensverwalter und auch 
Fondsmanager haben in den 
vergangenen Jahren ETFs immer 
häufiger eingesetzt. Sie kaufen 

sie entweder direkt für ihre Kunden oder 
setzen sie in eigenen Fonds als Bausteine 
ein. Für den Manager eines internationa-
len Mischfonds kann es durchaus sinnvoll 
sein, einen ETF für US-Technologieaktien 
zu ordern, wenn er diese Branche für inte-
ressant hält. Das erspart ihm zumindest 
die Einzeltitelauswahl im Sektor. Diese 
Möglichkeiten nutzen inzwischen viele der 
sogenannten institutionellen Investoren 
wie Vermögensverwalter, Versicherungen, 
Versorgungseinrichtungen oder Stiftun-
gen. Insbesondere breite Marktsegmente 
werden dann gerne auf diesem einfachen 
Wege abgedeckt. Deshalb steckt das Gros 
des ETF-Kapitals in den Produkten für die 
bekanntesten Indizes.

Die technische Revolution gibt den Pro-
dukten einen weiteren Push. Viele Vorgän-
ge des täglichen Lebens werden in den On-
line-Raum verlagert. Auch einige Vermö-
gensverwalter konzentrieren sich auf 
digitale Angebote. Entweder lancieren 
Banken ihre eigenen Offerten, oder spe-
zielle Neugründen aus dem Technologie-
sektor wagen den Sprung in die Geldver-
waltung. Auch Kooperationen von Banken 
und Start-ups sind populär. Hier spielen 
ETFs eine zentrale Rolle. Sie sind als trans-
parente, börsengehandelte und preiswerte 
Produkte ideale Bausteine für ein Depot, 
wenn der gesamte Geschäftsablauf von In-
formation über Kundenregistrierung und 
Wahl des Anlageprogramms bis zur Geld-
itergehender Rechte wenden Sie sich
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inzahlung rein digital organisiert ist. Der 
nbieter kann dann auch intern die De-
ots für verschiedene Risikovorlieben mit 
TFs komfortabel steuern. 
Solche Modelle sind als „Robo Advisor“ 

ekannt. Der Markt gilt als wachstums-
tark. Einen Vorgeschmack auf die Zukunft 
eben die Verhältnisse in den USA. Der In-
exfonds-Riese Vanguard verwaltet bereits 
ber 100 Milliarden Dollar digital. „Das 
ürfte auch die Erwartungen bei den tradi-

ionellen Finanzinstituten in Europa beflü-
eln, glaubt Michael Mellinghoff, Leiter der 
intech-Beratungsfirma Techfluence. In 
eutschland steckt das Geschäft noch in 
en Kinderschuhen. Hier gibt es zwar in-
wischen mehr als 20 digitale Verwalter für 
rivatanleger. Laut einer Schätzung von 
echfluence kommen sie aber nur auf ein 
escheidenes Volumen von zwei Milliarden 
uro. Die ersten Häuser kamen vor fünf 

ahren an den Markt. Im Blickpunkt steht 
or allem der Anbieter Scalable Capital, der 
ie Marke von einer Milliarde Euro Kun-
enkapital überschritten hat.
Häufig arbeiten traditionelle Banken und 

ermögensverwalter mit den digitalen 
eustartern zusammen. Die erste Gruppe 
rhofft sich einen Impuls und Wissensge-
inn durch die digitale Expertise. Die 

weite Gruppe verspricht sich viel von der 
arketingkraft und von den bestehenden 
unden der etablierten Adresse. So hat 
er weltgrößte Vermögensverwalter Black-
ock einen Anteil an Scalable Capital ge-
auft. Scalable wiederum kooperiert mit 
er ING Diba. Der Frankfurter Anbieter 
aamo arbeitet mit der Smartphone-Bank 
26 zusammen, Investify mit der Hambur-
er Sparkasse.
Der echte Praxistest für diese Angebote 

teht noch aus. Wegen der kurzen Historie 
ind noch keine Leistungsvergleiche mit 
en traditionellen Vermögensverwaltun-
en oder auch aktiven Fonds sinnvoll. 
ber das wird sich im Laufe der Zeit än-
ern. 
ehr als ein Lückenfüller: ETFs spielen bei der digitalen 
 Vermögensverwaltung eine zentrale Rolle.
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D O S S I E R  ETF
allstricke bei Indexfonds
er Feind in meinem 
Portfolio
Auch ETFs sind nicht ohne Risiko. Doch der größte Feind 
des Anlegers ist wahrscheinlich er selbst.
V  
D
er ETF hat viele Vorteile. Den-
noch hat das enorme Wachs-
tum Fragen aufgeworfen. Eine 
ist die nach der Liquidität der 

Produkte. In den vergangenen Jahren sind 
immer mehr spezielle ETFs auf den Markt 
gekommen. Dann sind Konflikte mit ei-
nem der wichtigsten Merkmale denkbar: 
der Liquidität. Das gilt insbesondere dann, 
wenn der zugrunde liegende Markt eng 
ist. Bei einem Dax-ETF wird es keine Pro-
bleme geben. Das könnte bei einem Fonds 
auf den Index einer kleinen Schwellenlän-
derbörse anders sein. Bei Verkaufsdruck 
wäre es denkbar, dass zusätzliche Abga-
ben des entsprechenden ETF für ver-
schärften Druck sorgen. Experten warnen 
deshalb vor einer Liquiditätsillusion. 
Wenn ein Markt austrocknet, kann auch 
ein darauf aufsetzender ETF sich nicht ab-
koppeln und liquider sein als der Gesamt-
markt.

Aufsichtsbehörden und internationale 
Organisationen haben in den vergangenen 
Jahren den wachsenden Einfluss von ETFs 
und allgemein passiven Produkten unter-
sucht. Im Vordergrund standen häufig 
mögliche Anfälligkeiten der Produkte und 
ihr Einfluss auf die Finanzmarktstabilität 
unter dem Aspekt systemische Risiken. Ei-
ne Frage lautet dann beispielsweise: Inwie-
weit könnten ETFs in einem Abwärtsmarkt 
die Talfahrt beschleunigen? Im August 
2015 mussten an der Wall Street einige Pro-
dukte vom Handel ausgesetzt werden, weil 
der Dow-Jones-Index zum Sitzungsbeginn 
massiv absackte, sich dann aber auch 
schnell erholte. Finanzprofessor Lutz Jo-
hanning urteilt: „ETFs können Trends 
ebenso wie nicht gehandelte Publikums-
fonds verstärken, Handelsunterbrechun-
gen können dann ein wirksames Instru-
ent sein.“
Leichter zu beantworten ist die Frage 

ach der Auswahl der Produkte. Anleger 
ollten ETFs auf breit streuende Indizes be-
orzugen. Spezialitäten sind höchstens et-
as für Profis. Das gilt erst recht für soge-
annte Hebelprodukte, die den Indexer-

rag vervielfachen. Der Hebel kann positiv 
ein. Es gibt aber auch negative Varianten, 
ie Wetten auf fallende Kurse zulassen. 
ier handelt es sich allerdings durchweg 
m Nischenprodukte. 
Der größte Feind des Anlegers ist aber 
ohl er selbst. Aus diesem Grund kritisiert 

ogar John Bogle, legendärer Gründer der 
erb weitergehender Rechte wenden Sie sich
großen US-Fondsgesellschaft Vanguard, 
die ETFs. Er lancierte den ersten Index-
fonds für Privatanleger in den USA. Die 
börsengehandelte Variante kam erst viel 
später auf. Bogle stößt sich daran, dass die 
Möglichkeit des Börsenhandels zum 
schnellen Kaufen und Verkaufen verleitet – 
mit Ertragsnachteilen. Kurzfristige Aktio-
nen widersprechen seiner Meinung nach 
dem langfristigen Spargedanken. Wer dem 
Traden, dem kurzfristigen Hin und Her, 
widersteht, der kann ETFs zum Vermö-
gensaufbau nutzen. An Protagonisten fehlt 
es nicht. Super-Investor Warren Buffett hat 
sich dazu schon bekannt.
anguard-Gründer John Bogle: Kein Freund von
 börsen gehandelten Indexfonds.
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D O S S I E R  ETF
Glossar
Aktiv gemanagte Fonds Der Ma-
nager versucht, die attraktivsten 
Einzeltitel auszuwählen, um so 
mehr Ertrag als ein Vergleichsin-
dex zu erzielen. Das könnte bei 
einem deutschen Aktienfonds be-
deuten: Er will mit der Titelaus-
wahl besser abschneiden als der 
Dax 30. 

Aktienfonds Sie investieren vor 
allem in börsennotierte Gesell-
schaften. Der Manager kauft bei-
spielsweise Aktien bestimmter 
Länder, Regionen oder einzelner 
Branchen.

Asset Allocation In der Fi-
nanzsprache der Begriff für 
die Aufteilung des Vermö-
gens auf einzelne Anla-
geklassen. Es geht um 
die Anteile an Anleihen, 
Aktien, eventuell auch 
Immobilien und an an-
deren weniger liquiden 
Vermögensformen.

Ausgabeaufschlag Die 
klassische einmalige 
Gebühr beim Kauf von 
Fonds. Sie beträgt oft 
fünf Prozent bei Aktien-
fonds und drei Prozent bei 
Anleiheprodukten. Ihre Be-
deutung ist gesunken, da Di-
rektbanken Fonds heute oft 
preiswerter anbieten. Bei ETFs 
gibt es keinen Ausgabeaufschlag.

Ausschüttend Die Fonds schüt-
ten Zinsen und Dividenden, die 
von den im Portfolio gehaltenen 
Firmen gezahlt werden, an die 
Anteilsbesitzer aus.

Benchmark Sie ist ein Vergleichs-
index für die Anlageleistung. Der 
aktive Fondsmanager versucht, 
besser abzuschneiden als die 
Messlatte. Ein ETF dagegen will 
möglichst genau den Indexertrag 
erzielen, etwa den Ertrag des S&P 
500 bei einem entsprechenden 
Produkt.

Risikostreuung Das ist die Grund-
idee des Fonds: Das Geld soll 
möglichst breit angelegt werden. 
So können Verluste in einer Posi-
andelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
tion durch Gewinne in einer ande-
ren abgefedert werden.

Exchange Traded Fund (ETF) Ein 
an der Börse gehandelter Index-
fonds. Dieser passive Fonds ver-
sucht, einen gewählten Index 
möglichst genau abzubilden und 
den entsprechenden Ertrag zu er-
zielen.

Gesamtkostenquote Die soge-
nannte Total Expense Ratio (TER) 
nennt die jährlich anfallenden 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie si
Fondsgebühren als Prozentsatz 
des durchschnittlichen Fondska-
pitals. Der größte Teil entfällt auf 
die Managementgebühr.

Indexanpassung Von Zeit zu Zeit 
wird die Zusammensetzung eines 
Indexes überprüft und gegebe-
nenfalls angepasst. Maßgeblich 
dafür sind Kriterien wie Markt-
wert oder Liquidität eines Einzel-
wertes.

Kursindex Er berücksichtigt die 
Kursentwicklung der enthaltenen 
Papiere. Dagegen werden in ei-
nen Performanceindex die Divi-

dendenzahlungen eingerechnet. 
Gegenüber dem Kursindex 

zeigt der Performanceindex 
die gesamte Rendite.

Liquidität Ein liquider 
Markt bedeutet, dass 
ein Anleger jederzeit 
zum aktuellen Kurs 
kaufen und verkaufen 
kann. Dafür sorgen 
eine Vielzahl von 
Marktteilnehmern so-
wie bei ETFs zusätz-
lich die sogenannten 
Market Maker.

Managementgebühren 
Das sind die jährlich an-

fallenden Fondsgebühren 
als Prozentsatz des durch-

schnittlich verwalteten Kapi-
tals. Sie sind ein Entgelt für die 

Managementleistung. 

Market Maker Banken oder speziel-
len Handelsfirmen stellen während 
der Börsenzeiten Kauf- und Ver-
kaufspreise für ETFs.

Sondervermögen Ein Fonds ist 
ein Sondervermögen. Das Geld 
der Anleger ist vom Vermögen 
der Fondsgesellschaft getrennt. 
Ein Fonds hat deshalb kein Emit-
tentenrisiko.

Thesaurierend Die Fonds schüt-
ten Zinsen und Dividenden nicht 
aus, sondern reinvestieren sie.

Tracking Error In der Finanzbran-
che ein Maß für die Abweichung 
des Fondsertrags vom Indexer-
trag.
ch bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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