
Spiegelbild: Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) überzeugen durch Transparenz
sowie niedrige Kosten.
Quelle: Reuters

Eine gute Woche ist es nun her, dass der US-Ökonom Eugene Fama einen Anruf aus Stockholm bekam. Als
er den Hörer auflegt, war er offiziell Träger des Wirtschaftsnobelpreises. Zeit seines Lebens hatte er an
Beweisen dafür geforscht, dass Aktienmärkte effizient sind, dass kein Finanzakteur die Märkte dauerhaft
schlagen kann. Die Erkenntnisse hätten „vielen vielen Haushalten rund um die Welt geholfen, viel günstiger in
Aktienmärkte zu investieren als sie es sonst gekonnt hätten“, sagte Per Strömberg vom Preiskomitee.
Tatsächlich: Dank Famas Forschung gibt es heute sogenannte Indexfonds, die den Wert von Aktienindizes wie
dem Dax abbilden.

Einfach, kostengünstig und transparent – auch Verbraucherschützer loben börsengehandelte Indexfonds oder
Exchange Traded Funds (ETFs) in höchsten Tönen. Sie hätten eigentlich das Zeug zum „Volksfonds“. Ihr
Prinzip ist einfach: Sie bilden Aktienmärkte wie zum Beispiel den Dax eins zu eins ab. Anleger können die
Wertentwicklung anhand der Börsenstände in den Medien nachverfolgen. Einfacher kann Geldanlage nicht
sein. „Jeder kann mit ETFs auf einen breit gestreuten Markt Vermögen aufbauen“, sagt Professor Martin
Weber vom Lehrstuhl für Finanzwissenschaft in Mannheim.

Mit ETFs können Anleger auch langfristig sparen und sogar fürs Alter vorsorgen. Sie sind ein Zwitter zwischen
Aktien und Fonds - und vereinen die Vorteile beider Welten in einem Produkt. Niedrige Kosten und die strenge
Aufsicht durch die Behörden sprechen für ETFs: bei ihnen handelt es sich rein rechtlich gesehen um
Sondervermögen, das auch bei der Pleite des Emittenten geschützt ist und den strengen Regeln des
Investmentgesetzes unterliegt.

Doch bevor Anleger mit Investments in ETFs starten, sollten sie sich Gedanken über ihre Ziele und ihre
Risikobereitschaft machen. Nur dann können sie die passenden Produkte finden. Dazu gehört zunächst die

INDEXFONDS

Was kostet die Welt?
Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) bilden Aktien- und Rentenmärkte günstig ab. Doch bei den Banken sind
sie nicht sehr beliebt. Warum sie oft besser als aktiv gemanagte Portfolios sind und worauf Anleger achten
müssen.
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EXKLUSIVE STUDIE

Wie gut können Sie Fonds beurteilen?
Tappen Sie in Anlegerfallen? Nehmen Sie sich zehn Minuten und machen Sie den Test. Das Ergebnis ist
Teil einer Studie des Mannheimer Lehrstuhls für Finanzwirtschaft.
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Frage, wie viel Rendite sie erwarten und welche Verluste sie bereit sind, in schlechten Zeiten zu
akzeptieren. Danach kann es losgehen – am besten mit einem ETF, der einen breiten Aktienmarkt wie den
Euro Stoxx 50 abbildet, wie Kapitalmarktexperte Weber empfiehlt.

Wer es ausgefeilter mag, dem rät Wissenschaftler Weber, das Kapital jeweils zu einem Drittel auf Aktien,
Anleihen und Rohstoffen aufzuteilen. Dieser Mix hat sich nach den Berechnungen britischer Wissenschaftler
langfristig bewährt.

Obwohl die Vorteile von ETFs auf der Hand liegen, spielen sie in den Portfolios von Privatanlegern noch keine
große Rolle. Sie sind hier zu Lande eine Domäne institutioneller Anleger wie Pensionsfonds oder
Versicherungen. Die Idee zu börsengehandelten Indexprodukten stammt ursprünglich aus der Fondswelt. Sie
sollten Anlegern einen kostengünstigen Zugang zu Aktienmärkten ermöglichen. So brachte die amerikanische
Vermögensverwaltung State Street Global Advisors bereits 1970 ein erstes Produkt auf den Markt, das den
Aktienindex S&P 500 abbildet. Es ist inzwischen auch hierzulande erhältlich und mit fast 100 Milliarden Dollar
der größte börsengehandelte Indexfonds der Welt.

UMFRAGE

Deutsche sind größte Finanzanalphabeten Europas

53 Prozent ohne Finanzbildung

Mehr als die Hälfte der Deutschen gibt an, keine Finanzbildung erhalten zu haben.
Dies ergab eine Umfrage der Ing-Diba in Zusammenarbeit mit Ipsos
Marktforschung. Auf die Frage: „Haben Sie jemals Finanzbildung erhalten?“
antworteten 53 Prozent der Deutschen mit „Nein“, was die höchste Quote unter
den befragten Ländern war. Für finanziell besser gebildet halten sich dagegen...

Bild: dpa

Aktiv gemanagte Fonds enttäuschen
In den USA wurde inzwischen bei ETFs die Billionengrenze beim verwalteten Volumen überschritten. In
Deutschland, wo die ersten dieser Indexfonds erst 2000 zum Vertrieb zugelassen wurden, lag das verwaltete
Volumen 2012 bei 219 Milliarden Euro. Doch noch wird das enorme Wachstum vor allem von Großanlegern
getragen.

Privatanlegern werden ETFs oft gar nicht angeboten. Dafür gibt es einen simplen Grund: „Ein wesentlicher Teil
des Geschäfts von Großbanken basiert auf Provisionen, die Fondsgesellschaften zahlen. Für ETFs gibt es
dagegen keine Provisionen. Außerdem benötigen ‚langweilige’ ETFs nur selten eine Anpassung im Depot.
Großbanken brauchen aber Bewegung, weil jede Transaktion Gebühren bringt,“ erklärt Lutz Neumann, Leiter
der Vermögensberatung der Sutor Bank.

Die Hamburger Privatbank richtet sogar ihre Vermögensverwaltung auf ETFs aus: „Der Kunde zahlt bei
unserer Vermögensverwaltung eine preiswerte und transparente All-in-Fee. Deshalb sind wir nicht auf
Provisionen angewiesen. Wir können völlig produktunabhängig agieren und setzen in der
Vermögensverwaltung vor allem ETFs ein, um so höhere Renditen für den Kunden zu erzielen“, so Neumann.

Von Anfang an waren die Papiere eine Kampfansage an klassische Investmentfonds. Ihre Fondsmanager
treten stets mit dem Anspruch an, durch ein aktives Management den Markt zu schlagen. Das versuchen sie
durch eine gezielte Aktienauswahl, Trendgespür oder Umschichtungen zu erreichen. Doch die Bilanz fällt
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ernüchternd aus: So liefern nur acht von 169 Fonds für amerikanische Standardwerte über einen Zeitraum von
zehn Jahren einen höheren Ertrag als der Vergleichsindex MSCI USA. Bei europäischen Aktien schneiden
derzeit  60 von 225 Produkten über diesen Zeitraum besser ab als der Vergleichsindex.

Wer solche Ausnahmemanager rechtzeitig ausmacht, kann oft erheblichen Mehrwert generieren. So
überrundete etwa der Allianz  Euroland Equity Fonds den Vergleichsindex MSCI EMU im Zehn-Jahres-
Vergleich um durchschnittlich 4,2 Prozentpunkte pro Jahr. Auch auf Fünf-Jahres-Sicht schafften seine
Manager sogar etwa zehn Prozentpunkte pro anno mehr. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dieser
Manager auch über die nächsten zwölf Monate zu den Besten zählt. Aber eine Garantie dafür gibt es nicht.
Nur wenige Fondsmanager schaffen es auf Dauer, den Markt zu schlagen. ETFs sind so konzipiert, dass sie
einen Vergleichsindex möglichst eins zu eins abbilden, nicht mehr und nicht weniger.

Doch allein auf der Handelsplattform Xetra sind inzwischen mehr als 1.000 ETFs gelistet. Dieses Angebot
überfordert die meisten Anleger. „Kaufen Sie nur, was Sie verstehen“, rät Justus Heuer, wissenschaftlicher
Mitarbeiter beim Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der Universität Mannheim. Die meisten Investoren sind mit
einem breitgestreuten Index wie dem Euro Stoxx 50 oder dem MSCI World gut bedient“, betont Heuer. Sie
können die Wertentwicklung leicht nachvollziehen.

Allein durch diese Vorauswahl reduziert sich das Angebot bei Xetra auf 18 ETFs für den Euro Stoxx 50, 14 für
den S&P 500 und acht für den DAX. Weitere acht konzentrieren sich auf den weltweiten Index MSCI World,
der Aktien aus 23 Industriestaaten kauft. Zwei weitere Produkte investieren in den schnell wachsenden
Schwellenländern. „Ein Kardinalfehler, den Anleger machen, ist zu glauben, dass der MSCI World alle Märkte
abdeckt. Die klassische Variante schließt aber Schwellenländer aus“, erklärt Heuer.

ETFs flexibel an der Börse handeln
Ein weiterer und häufiger Fehler ist der so genannte Home-Bias, erläutert Heuer. So setzen viele Investoren
vor allem auf ETFs auf den deutschen Aktienmarkt. Mehr als die Hälfte der Mittel, die über Xetra laufen, sind
hier investiert. Dabei spiegelt der Dax die Wertentwicklung von nur 30 Unternehmen wider und unterliegt
größeren Schwankungen als weltweite oder europaweite Indizes. Und schließlich überschätzen Anleger ihre
Fähigkeit, die Entwicklung des Marktes vorherzusagen: „Viele Anleger glauben, den optimalen Einstiegs- und
Ausstiegszeitpunkt zu kennen. Doch das klappt in der Regel nicht. Im Schnitt schneiden sie dadurch 1,5
Prozentpunkte schlechter ab, als wenn sie dauerhaft einen Index nachbilden würden“, erklärt Heuer.

Im Gegensatz zu Zertifikaten handelt es sich bei ETFs um ein Sondervermögen. Geht der Emittent Pleite,
müssen Anleger nicht befürchten, ihr Kapital zu verlieren. Bei Indexzertifikaten wäre das dagegen der Fall.
Deswegen eignen sich ETFs auch für die langfristige Geldanalage. Und gerade auch auf lange Sicht machen
sich die niedrigen Kosten positiv bemerkbar. Beim Erwerb über die Börse müssen Anleger – anders als bei
aktiv gemanagten Fonds – keinen Ausgabeaufschlag zahlen. Es fallen lediglich die börsenüblichen Entgelte
an. Die Geld-Brief-Spanne liegt zwischen 0,05 und 0,5 Prozent und die laufende Verwaltungsvergütung ist
aufgrund des passiven Managements geringer als bei klassischen Fonds. Jährliche Kosten von 1,5 bis 2,5
Prozent pro Jahr bei aktiv gemanagten Produkten sind hoch und nagen an der Rendite.

Das zeigt folgendes  Beispiel: Der Deka-Fonds CF, ein Klassiker unter den auf Deutschland spezialisierten

TOTAL RETURN

Weltgrößter Anlagefonds investiert außerhalb USA
Der größte Pimco-Fonds Total Return verändert seine Investitionsstrategie. Damit will man gegen
schwache Renditen kämpfen. Der Fonds der Allianz-Tochter wird am Markt sehr genau beobachtet.

So legen die Deutschen ihr Geld an
Top 7

Sicherheitsdenken dominiert sehr stark auch die Anlagestrategien männlicher Finanzanleger. 86 Prozent der befragten
Männer können sich nicht vorstellen, bei Anlagen für eine höhere Rendite ein höheres Risiko in Kauf zu nehmen. Frauen sind
aber offenbar noch sicherheitsorientierter: 96 Prozent von ihnen wollen bei der Geldanlage möglichst kein Risiko eingehen.
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