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Exchange Traded Products
Vielseitig einsetzbar und zunehmend beliebter
20 Jahre nach Einführung in Europa werden ETFs zunehmend auch von Privatanlegern genutzt – Zahl der Sparpläne wächst rasant
Börsen-Zeitung, 14.3.2020
Exchange Traded Funds (ETFs) sind
im Mainstream angekommen. Längst
nutzen nicht mehr nur Profiinvestoren passive Fonds, auch in der breiten
Öffentlichkeit werden sie zunehmend beliebter. Am 11. April jährt
sich die Einführung von ETFs in Europa zum 20. Mal. Vorreiter war und
ist die Deutsche Börse mit ihrem Handelsplatz Xetra.
Diese Zahl hat es in sich, wenn es
um die Themen Sparen und Altersvorsorge geht: Rund 1,3 Millionen
ETF-Sparpläne haben Anleger in
Deutschland mittlerweile abgeschlossen, wie eine Erhebung vom
Jahresanfang zeigt. Das ist nahezu
eine Vervierfachung innerhalb von
drei Jahren.
Diese Entwicklung klingt bemerkenswert. Denn sie zeigt, dass immer
mehr Anleger die Auswirkungen der
andauernden Nullzinspolitik und der
aufgrund des demografischen Wandels zunehmend unter Druck geratenen gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland wahrnehmen –
und sich bewusst für den Kapitalmarkt entscheiden. Mit Blick auf den
Vermögensaufbau und die private
Vermögensbildung kann nur der
Kapitalmarkt mit seinen langfristig
höheren Renditen eine verträgliche
Lösung bieten.
Besonders ETFs eignen sich, um
damit zu beginnen. Die als Einsteigerprodukte beliebten, breit gestreuten Indexfonds auf internationale
Benchmark-Indizes sind ohne tiefes
Börsenwissen zu verstehen und bieten einen unkomplizierten Zugang
zum Kapitalmarkt. Noch dazu bieten
sie geringe Managementgebühren
und sind meist schon ab einer Rate
von 25 Euro monatlich flexibel zu
besparen.
Trotz gestiegener Erkenntnis bei
Anlegern bleibt nun die Frage,
warum – insbesondere im Vergleich
zu anderen Ländern – nicht noch
mehr Menschen über Aktien und
Fonds sparen. Warum also gibt es
„nur“ 1,3 Millionen ETF-Sparpläne?

Drei Vorurteile
Drei Vorurteile sind prägend für
die geringe Aktienquote deutscher
Anleger, wie eine wissenschaftliche
Studie der Frankfurt School of Finance & Management im Auftrag der
Deutschen Börse kürzlich eindrucksvoll gezeigt hat. Erstens: Die Deutschen denken, dass sie zu wenig Wissen haben, um sich am Kapitalmarkt
zu engagieren. An zweiter Stelle wird
das fehlende Kapital genannt, um an
der Börse aktiv zu werden. Und drittens macht die Angst der Rendite
einen Strich durch die Rechnung –
die Befragten scheuen das vermeintlich hohe Risiko an den Finanzmärkten.
Um den Vorurteilen zu entgegnen,
braucht es keine lange Argumentationskette, sondern zwei einfache,
grundlegende Merksätze: Höhere
Rendite geht immer auch mit höherem Risiko einher. Und: Breit streuen und ein langfristiger Anlagehorizont vermindern das Risiko erheblich. So haben Investments in den
Dax über die vergangenen 50 Jahre
eine jährliche Rendite von rund 7 %
eingebracht. Und wem das noch
nicht reicht: Die weltweit wichtigsten Aktienmärkte haben seit dem

Jahr 1900 eine durchschnittliche
jährliche Rendite von 5 % erzielt –
obwohl Krisen, Kriege und Inflation
zeitweise für teils herbe Rückschläge
sorgten.
An der Scheu der Deutschen haben
diese beeindruckenden Renditen
aber kaum etwas geändert – auch
große Aufklärungskampagnen von

digitale Lernangebote unserer Capital Markets Academy bis hin zum
Zertifizierten
ETF-Spezialisten,
Webinare, Newsletter und Handbücher. Das Anlegerportal der Börse
Frankfurt bietet umfangreiche
Stamm- und Handelsdaten, die Anleger bei der Produktauswahl und der
Orderaufgabe unterstützen.
Auf der anderen Seite
unterstützt die Deutsche
Börse Anleger mit Initiativen im Handel. Seit
Von
dem vergangenen Jahr
Hauke Stars
etwa verzichtet die
Deutsche Börse im Xetra-Handel auf die
Transaktionsentgelte
bei der Ausführung von
ETF-Sparplanund
Vorstand Cash Market,
Robo-Advisory-Orders.
Pre-IPO & Growth
Damit wollen wir die
Financing, Deutsche
Attraktivität von ETFs
Börse AG
als langfristiges Anlageprodukt weiter erhöhen
Verbraucherschützern und seitens und zusätzliche Privatanleger für
der Finanzindustrie haben nur den Kapitalmarkt gewinnen. Das
bedingt geholfen. Und dennoch dür- Angebot gilt für alle Banken und Brofen wir nicht müde werden, die Vor- ker, die sich dafür bei uns registrieteile des langfristigen Sparens über ren.
den Kapitalmarkt zu erläutern und
Trotz all der Erfolge von ETFs wurdie Allgemeinbildung in Finanzfra- de auch immer wieder Kritik an den
gen in Deutschland zu stärken. Der Produkten geübt. Lange Zeit wurden
20. Geburtstag von ETFs ist ein geeig- zum Beispiel synthetische ETFs krineter Anlass, die breite Öffentlichkeit
auf diese Themen hinzuweisen.

ETFs sind aber nicht nur etwas für
Einsteiger. Durch den seit Jahren
wachsenden Trend zu Passiv-Investments nutzen verschiedene Investorentypen ETFs, um ganz unterschiedliche Strategien abzubilden. Während zum Start des ETF-Handels in
Europa im April 2000 gerade einmal
zwei Produkte zur Verfügung standen, um an der Wertentwicklung der
Unternehmen im Euro Stoxx 50 und
des Stoxx Europe 50 zu partizipieren,
ist das Produktuniversum 20 Jahre
später auf mehr als 1500 Indexfonds
gewachsen. Mit dieser Auswahl und
einem durchschnittlichen Umsatz
von zuletzt 11 Mrd. Euro monatlich
ist der Handelsplatz Xetra der Deutschen Börse nach wie vor führend in
Europa. Über ETFs lässt sich heute
nahezu jede Region, Branche und
Strategie abbilden.
In den vergangenen Jahren sind
Angebot und Nachfrage insbesondere im Strategie-Bereich und bei Renten-ETFs stark angestiegen. Gerade
die zuletzt genannten Produkte
ermöglichen deutlich einfachere
Investments als die zugrundeliegenden Anleihen selbst – in punkto Laufzeiten, Stückelung und Liquidität.
Jüngster Trend sind ThemenETFs, die Investoren gezielt Zugang
zu Megatrends wie etwa ESG (Environmental, Social, Governance),
Robotics oder Cybersicherheit bieten. ESG-Produkte zählen darunter
zur wachstumsstärksten Kategorie:
Ein Zehntel aller handelbaren ETFs
fokussieren sich mittlerweile auf
Nachhaltigkeit.
Um im sich immer weiter diversifizierenden ETF-Markt den Überblick
zu behalten und die eben angesprochene Allgemeinbildung zu verbessern, bietet die Deutsche Börse Anlegern jeder Couleur ein umfangreiches Schulungs- und Nachrichtenangebot an. Dazu zählen Seminare und
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trennen, um ausreichend Barmittel
für eine Rückgabe von Fondsanteilen
seitens der Anleger bereitzuhalten.
Tatsächlich bieten ETFs hier einen
wesentlichen Vorteil: Da die Produkte zusätzlich über einen Sekundärmarkt gehandelt werden, können
Verkäufer ihren ETF direkt an einen
Käufer veräußern. Zwar mag dies in
turbulenten Zeiten mit erweiterten
Geld-Brief-Spannen einhergehen,
das Fondsportfolio des ETFs muss
dabei aber nicht berührt werden.

Vola-Unterbrechung schützt
An diesem Beispiel wird der Vorteil
des liquiden Börsenhandels von
Exchange Traded Funds deutlich.
Xetra steht als Pionier von ETFs in
Europa nicht nur für höchste Liquidität und Preisqualität, sondern auch
für bewährte Schutzmechanismen in
stressigen Marktphasen. An vorderster Stelle ist hier die Volatilitätsunterbrechung zu nennen. Sie verhindert unabhängig von der Marktrichtung große Preissprünge, ausgelöst etwa durch fehlerhafte Ordereingaben, illiquide Marktlagen oder die
Eingabe unlimitierter Orders mit zu
hohem Transaktionsvolumen.
Denn gibt es zu starke Preisveränderungen in einem Wertpapier, wird

vom fortlaufenden Handel auf Xetra
automatisch in eine mindestens
zweiminütige Auktion gewechselt.
Diese entschleunigt den Handel, gibt
Marktteilnehmern Zeit zur Orientierung und verhindert, dass der Markt
ungebremst in eine Richtung verläuft.
Eine weitere große Stärke: Wird
eine Volatilitätsunterbrechung ausgelöst, so wird das betroffene Wertpapier nicht vom Handel ausgesetzt.
Denn das führt in aller Regel zu einer
noch höheren Unsicherheit bei den
Marktteilnehmern und lässt die Volatilität weiter ansteigen. Dieser
Schutzmechanismus hat sich in
20 Jahren zigfach bewährt und für
Vertrauen bei Marktteilnehmern
gesorgt.
Das Vertrauen der Marktteilnehmer in ETFs ist trotz vereinzelt kritischer Stimmen hoch. Das verwaltete
Vermögen im ETF-Handel auf Xetra
ist zum Jahresende 2019 auf einen
neuen Rekord von 710 Mrd. Euro
gestiegen – ein Zuwachs von 35 %
gegenüber dem Vorjahr. Und auch
Analysten trauen den Produkten in
den nächsten Jahren noch viel zu:
Bis 2024 könnte das Marktvolumen
in Europa laut einem Report von
Morningstar auf bis zu 2 Bill. Euro
ansteigen.

Produktuniversum wächst

AUS DEM INHALT
Vielseitig einsetzbar und
zunehmend beliebter
Von Hauke Stars

tisch beäugt, weil sie nicht die tatsächlich zugrundeliegenden Wertpapiere kaufen, sondern die Indexabbildung über einen Swap-Partner
zusichern. Hier haben die Fondsanbieter auf die Kritik reagiert und entsprechende Sicherungsmechanismen für synthetische ETFs entwickelt. Dennoch hat die anhaltende
Diskussion dazu geführt, dass Anleger und Investoren heute oftmals
physisch replizierende Produkte präferieren.
Ein weiterer – aktuell viel diskutierter – Kritikpunkt an Indexfonds
bezieht sich auf die Marktmacht der
Produkte, insbesondere in turbulenten Marktphasen. Wenn Anleger
ETF-Anteile zurückgeben, müssten
die jeweiligen Anbieter Aktien im
großen Stil verkaufen und würden
dadurch einen Abschwung verstärken. Meist wird im gleichen Zuge
argumentiert, dass Aktivfonds hingegen rechtzeitig reagieren könnten,
weil sie nicht 1:1 einen Index abbilden.
Sind wir ehrlich: Einen plötzlichen
Kursrutsch können auch Manager
von aktiv gemanagten Fonds nicht
vorhersehen. Sie müssen sich in der
Folge unter Umständen sogar
schnellstmöglich von einzelnen
Bestandteilen im Fondsportfolio

WERBUNG

ENTDECKEN
SIE DIE POWER
UNSERER
ETFs

Es ist Zeit, Ihr Portfolio mit J.P. Morgan ETFs wirksam aufzurüsten.
Wir bauen unsere innovative ETF-Plattform, um Anlegerbedürfnissen in den komplexen Märkten von
heute nachzukommen. Die bahnbrechenden ETFs kombinieren unsere renommierte und bewährte
Research-Expertise in einem ﬂexiblen ETF – für die globalen Märkte von heute.

www.jpmorganassetmanagement.de/etf
AKTIEN
Research Enhanced Index

ANLEIHEN

ALTERNATIVES

JREE

JREG

Ultra Short Income

JPST

JPPS

JGST

Managed Futures

JPGM

JREU

JREM

Research Enhanced Index

JREB

JR15

JRUB

Equity Long Short

JPQE

BetaBuilders

JE13

JU13

BBEG

JPUS

Schwellenländer

JPMB

JMBE

BetaBuilders

BBUS

Multi-Factor

JPGL
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Verluste sind möglich.

Die genannten ETFs sind aktive verwaltete UCITS ETFs. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial.
Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder eine Beratung noch eine Anlageempfehlung dar. Die
Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung
und Verluste sind möglich. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Bei sämtlichen
Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Prospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen
(Key Investor Information Document – KIID) sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind
ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Satzungen beim Herausgeber JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt oder bei Ihrem Finanzvermittler oder unter
www.jpmorganassetmanagement.de kostenlos erhältlich.
LV-JPM52278 | 02/20 0903c02a824c0904
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Low-Carbon-Lösungen für ETFs
Vielfältige Umsetzungsmöglichkeiten des Nachhaltigkeitsansatzes – Anleger sollten im Blick behalten, welche Strategie zugrunde liegt
Börsen-Zeitung, 14.3.2020
Der Weltklimarat IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) warnte im September wiederholt vor einem drastischen
Anstieg der Weltmeere. Menschen
aller Generationen gehen freitags
für das Klima auf die Straße, und
auch die Politik wird aktiv. Im
Dezember 2019 hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen den „Green Deal“ der
EU-Kommission auf den Weg

bindlich in das Portfoliomanagement überführt werden? Um diese
Verbindung herzustellen, soll die
2022 in Kraft tretende nachhaltige
Taxonomie helfen, solche Aktivitäten zu klassifizieren. Die Politik
macht also immer engere Vorgaben,
indem etwa Standards und Labels
für nachhaltige Finanzprodukte
eingeführt werden und das Thema
in die Anlageberatung integriert
wird.

Mehr nachhaltige Anlagen

„Nachhaltiges
Investieren kann nicht
nur über eine aktive
Titelselektion umgesetzt
werden, sondern steht
auch im Bereich einer
passiven Investition
vermehrt im Fokus.“
gebracht. Die EU sieht den Finanzsektor als einen der Schlüsselakteure für das Erreichen der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDG). Sie
veranschlagt in ihrem Aktionsplan
für ein nachhaltiges Finanzwesen
den zusätzlichen Finanzbedarf zur
Bekämpfung des Klimawandels auf
jährlich 180 Mrd. Euro. Bezugspunkt dieses Aktionsplans sind die
Beschlüsse der UN-Klimakonferenz
von Paris im Jahr 2015. Wie aber
können die Klimaziele von Paris ver-

Bereits heute wird die nachhaltige Geldanlage zunehmend von den
Akteuren des Finanzsektors aufgegriffen und umgesetzt. So erreichte
laut dem Forum „Nachhaltige Geldanlagen“ das Volumen ebensolcher
Geldanlagen in Deutschland mit
219 Mrd. Euro im Jahr 2018 einen
neuen Spitzenwert. Allein bei der
Deka etwa hat es sich von 2012 bis
2018 mehr als verfünffacht, auf
rund 11 Mrd. Euro.
Wie Nachhaltigkeit in Investments umgesetzt werden kann, ist
dabei vielfältig. Die ESG-Filter für
institutionelle Investoren beziehen
sich häufig auf die Einzeltitelauswahl und werden entsprechend
eingesetzt. Nachhaltiges Investieren kann allerdings nicht nur über
eine aktive Titelselektion umgesetzt werden, sondern steht auch
im Bereich einer passiven Investition vermehrt im Fokus. Entsprechend nimmt das Angebot nachhaltiger ETFs stark zu. So wurden
allein im vergangenen Jahr 34 neue
ETFs mit nachhaltiger Ausrichtung
in Europa aufgelegt. Dies entspricht

einer Steigerung des Produktangebots um knapp 30 %. Die Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes
ist dabei vielfältig, ohne dass sich
bisher ein Standard etabliert hat.
Die Konzepte reichen von möglichst
breiten Indizes mit nur wenigen
ESG-Ausschlüssen, über Ansätze

für alle Indexanbieter in Bezug auf
Nachhaltigkeitskriterien vor. Zum
anderen werden damit auch Mindeststandards für Klima-Benchmarks definiert. Diese Standards
sind noch nicht konkret geregelt.
Sicher ist aber, dass diese Vorgaben
sehr ambitioniert sein werden und
das Ziel der CO2-Reduktion mit diesen Indizes
klar verfolgt werden
kann.
Von
Um den Low-CarbonUlrich Neugebauer
Ansatz in einem Portfolio umzusetzen, werden
häufig einfach jene
Unternehmen ausgeschlossen, die besonders hohe Emissionen
Leiter Quantitatives
Asset Management und haben. Dies sind typischerweise UnternehETF bei der Deka
men in Sektoren wie Öl
Investment
und Gas, Bergbau und
Transport. Im Fokus
mit ESG-Integration bis hin zu sind dabei vor allem die finanziellen
ETFs, die sehr konzentrierte Portfo- Risiken, die mit dem Klimawandel
lios bieten.
einhergehen. Das Risiko dieser
sogenannten Stranded Assets
besteht darin, dass Technologien
Höhere Datenqualität
aufgrund des Klimawandels nicht
Eine Möglichkeit in diesem mehr zukunftsfähig sind, wie beiZusammenhang sind sogenannte spielsweise die fossile EnergiegeneLow-Carbon-Investments. Durch ration. Der Ausschluss solcher
immer mehr und qualitativ bessere Unternehmen aus dem Portfolio
Daten, die zu den CO2-Emissionen könnte damit das finanzielle Risiko
von Unternehmen verfügbar sind, verringern, da die Bewertung dieser
gibt es eine valide Datenbasis, um Unternehmen möglicherweise korCO2-Kriterien für eigene Invest- rigiert. Ein Rückgang der Nachfrage
ments festzulegen.
kann deshalb zu einem KursrückAuch die EU hat das Thema im gang der Unternehmenswerte fühFokus und hat Ende November die ren. Darüber hinaus bestehen unter
Änderung der Benchmark-Verord- anderem aber auch Risiken in Bezug
nung veröffentlicht. Diese sieht zum auf Politik und Regulatorik sowie
einen Transparenzanforderungen Technologie-, Markt- und Reputa-

tionsrisiken. Eine Alternative dazu
bieten Themenfonds. Hier gibt es
eine Reihe von Anlageprodukten,
die verstärkt oder ausschließlich in
Unternehmen investieren, die im
Bereich der erneuerbaren Energie

„Das verstärkte
Investieren in
Unternehmen, die
zukunftsweisende
Technologien entwickeln,
bietet zudem Chancen,
an deren Erfolgen zu
partizipieren. Hier
werden insbesondere
Unternehmen
einbezogen, die nicht im
Energiesektor tätig sind.“
tätig sind. Daraus ergeben sich allerdings in der Regel weniger gut
diversifizierte Portfolien mit starkem Fokus auf einzelne Sektoren.

Breiterer Ansatz
Neue Konzepte bieten einen breiteren Ansatz, um ein Low-CarbonInvestment einzugehen. Statt
Unternehmen
auszuschließen,
wird gezielt in die Unternehmen
verstärkt investiert, die Lösungen
für die Klimakrise erarbeiten. Es

wird zunehmend die Meinung vertreten, dass es besser ist, eine Investition in Unternehmen fortzuführen
und diese bei ihrer Entwicklung hin
zu einer emissionsärmeren Wirtschaftsweise zu begleiten, statt diese aus dem Portfolio auszuschließen.

Gesamtheitliche Betrachtung
Die Deka Investment beispielsweise ist sehr aktiv in ihrer Kommunikation mit Unternehmen. Hier
werden neben klassischen Corporate-Governance-Themen wie der
Zusammensetzung des Aufsichtsrats oder Vorstandsgehälter auch
Umweltthemen an die Unternehmen herangetragen und kritisch diskutiert. Das verstärkte Investieren
in Unternehmen, die zukunftsweisende Technologien entwickeln,
bietet zudem Chancen, an deren
Erfolgen zu partizipieren. Hier werden insbesondere Unternehmen
einbezogen, die nicht im Energiesektor tätig sind.
Die globale Klimakrise fordert
eine gesamtheitliche Betrachtung
aller Sektoren, denn abseits von
Transport und Energie gibt es
Potenziale für eine positive Wirkung auf den Klimawandel. Ebendieser Ansatz wird auch von einigen
Indexanbietern aufgegriffen, die
sowohl die Chancen als auch die
Risiken beim Übergang zu einer
kohlenstoffarmen Wirtschaft betrachten. Anleger sollten bei der
Auswahl eines Low-Carbon-ETFs
also immer im Blick behalten, welche Strategie diesem zugrunde
liegt.

Risiko-Rendite-Optimierung durch zusätzliche Diversifikation
Faktor-Rotationsstrategien ermöglichen eine besonders umfassende Nutzung wissenschaftlich fundierter Renditetreiber
Börsen-Zeitung, 14.3.2020
Angesichts tendenziell niedrigerer
Marktrenditen, erhöhter Volatilität
und veränderter Korrelationsmuster sind Investoren mehr denn je
darauf bedacht, ihre Portfolios möglichst breit aufzustellen. Durch eine
hohe Diversifizierung wollen sie
Chancen am Kapitalmarkt umfassend nutzen und somit die RisikoRendite-Profile ihrer Portfolios weiter optimieren. Dieser Ansatz ist
richtig und wichtig.

Mehrwert fürs Portfolio
Ebenso entscheidend ist, eine
wirkliche Diversifizierung sicherzustellen. Beispielsweise können
Konjunktur-, Inflations-, Liquiditäts- und Zinsentwicklungen
sowohl Aktien- als auch Anleihenmärkte prägen. Das war unter
anderem im Jahr 2019 zu beobachten, als sowohl Aktien als auch
Anleihen verbreitet Kursgewinne
verbuchten. Insofern führt eine bloße Aufteilung des Portfolios auf
verschiedene Anlageklassen nicht
unbedingt zu einer optimalen
Streuung.
In dieser Hinsicht bringen wissenschaftlich fundierte Renditetreiber
– sogenannte Faktoren – einen entscheidenden Mehrwert ins Portfo-

„Um eine angemessene
Diversifikation zu
gewährleisten und
Chancen umfassend zu
nutzen, sollten
Rotationsstrategien stets
alle fünf genannten
Stilfaktoren im Portfolio
berücksichtigen.“
lio. Faktoren bilden gewissermaßen
die Grundlage von Anlageportfolios. Es sind breit wirksame,
dauerhafte Kräfte, welche die Renditen von Aktien, Anleihen und
anderen Vermögenswerten bestimmen. Darauf setzen faktorbasierte
Anlagestrategien. Zudem nutzen sie
die Fortschritte der Datenverarbeitung und moderne Technologie, um
Mehrrenditen zu erzielen und Risiken zu reduzieren. Als Renditetreiber lassen sich zwei Haupttypen von
Faktoren unterscheiden: zum einen
makroökonomische Faktoren, die
über Anlageklassen hinweg funktionieren. Zum anderen Stilfaktoren,

die Renditen und Risiken innerhalb
einzelner Anlageklassen erklären
können.
Die akademische Forschung
zeigt, dass in Bezug auf Aktien fünf
Stilfaktoren langfristige Mehrrenditen im Vergleich zum breiten
Markt erzielen können: geringere
Unternehmensgröße (Size) und
hohe Unternehmensqualität (Quali-

teilung des Vermögens, so dass
jeder Faktor unabhängig vom
Marktumfeld stets das gleiche
Gewicht im Portfolio hat. Zum
anderen der Versuch, Faktoren zu
timen, also: dem Marktumfeld entsprechend den jeweils richtigen
Zeitpunkt zum Ein- bzw. Ausstieg
zu erwischen und so im Rahmen
einer Faktor-Rotationsstrategie zu
einer
dynamischen
Allokation zu gelangen.
Unserer Erfahrung
nach sind Faktor-RotaVon
tionsstrategien der effiHamed Mustafa
zienteste Ansatz. Dabei
werden die einzelnen
Faktoren strategisch
gleich gewichtet, ergänzt um taktische
Schwerpunkte entspreLeiter Institutional
chend den jeweils
Sales Deutschland im
aktuellen MarktsignaBereich ETF und Index
Investing bei BlackRock len.
Um das Renditepotenzial
einzelner
ty) sowie niedrige Bewertung Faktoren im jeweiligen Marktum(Value), geringe Schwankungsbrei- feld zu bewerten, sollten Investoren
te (Minimum Volatility) und positi- vor allem auf drei Parameter schauve Kursdynamik (Momentum) von en:
Aktien.
n Konjunkturumfeld,
verbunden
mit der Frage: Hat der entspreAbseits des Mainstreams
chende Faktor in einem solchen
Stilfaktoren lassen sich auf drei
Umfeld historisch betrachtet gute
Ursachen zurückführen: Einige
Renditen geliefert?
kompensieren Investoren für höhe- n Bewertung: Ist der Faktor im hisre Risiken. Andere beruhen auf
torischen Vergleich günstig oder
strukturellen Ursachen, etwa
hoch bewertet?
Marktregeln oder Anlagebeschrän- n Relative Stärke: Gibt es einen
kungen von Investoren. Aus der
Trend, der die positive Entwickdamit verbundenen Unzugänglichlung des Faktors unterstützt?
keit gewisser Marktsegmente für
bestimmte Gruppen ergeben sich
Je mehr dieser Signale in die
Chancen für Investoren mit größe- Allokationsentscheidung einflieren Anlagefreiheiten. Und schließ- ßen, umso robuster fallen die Ergeblich gibt es Stilfaktoren, die auf dem nisse aus.
Anlegerverhalten beruhen – zum
Beispiel Herdentrieben oder PanikTaktische Adjustierung
verkäufen. Dies schafft Opportunitäten für Investoren mit SichtweiUm eine angemessene Diversifisen abseits des Mainstreams.
kation zu gewährleisten und ChanAnalysen zeigen, dass alle fünf cen umfassend zu nutzen, sollten
genannten Stilfaktoren im Ver- Rotationsstrategien stets alle fünf
gleich zum breiten Markt langfristi- genannten Stilfaktoren im Portfolio
ge Mehrrenditen erzielen können. berücksichtigen. Unserer Erfahrung
Allerdings wirken die Faktoren nach hat es sich unter dem Risikoabhängig vom Marktzyklus nicht Rendite-Aspekt bewährt, sie jeweils
immer in gleichem Maße. Insofern mit mindestens 5 und maximal 35 %
ist die richtige Kombination auf zu gewichten. Entsprechende
Basis regelmäßiger, umfassender Faktor-Rotationsstrategien können
Analysen für den Anlageerfolg ent- langfristig höhere risikobereinigte
scheidend.
Renditen erzielen als der breite
Wie sich Stilfaktoren idealerwei- Markt und andere Anlagestratese kombinieren lassen, wird in der gien, zum Beispiel gleichgewichtete
akademischen Forschung lebhaft Portfolios oder statische Allokatiodiskutiert. An den beiden äußeren nen. Der Grund dafür ist, dass die
Enden des Meinungsspektrums taktische Adjustierung sowohl in
kristallisieren sich zwei Ansätze steigenden als auch in fallenden
heraus: zum einen die statische Auf- Märkten eine Outperformance

ermöglicht. Bei anderen Ansätzen
ist dieses Potenzial häufig auf einen
der beiden genannten Fälle
beschränkt. Zudem zeigen unsere
Analysen, dass die Mehrrenditen
von
Faktor-Rotationsstrategien
weitgehend unkorreliert zur Outperformance aktiver Portfoliomanager sind.
Diese Ergebnisse verdeutlichen
die vielfältigen Möglichkeiten zum
Einsatz von Faktor-Rotationsstrategien. Investoren, die neben aktiv
gemanagten Portfolios und indexnahen Strategien auch auf FaktorRotationsstrategien setzen, erweitern ihr Instrumentarium. Damit
können sie Portfolios noch effizienter gestalten, Risiko-Rendite-Verhältnisse optimieren, Kosten sparen, Portfolios für schwierige Marktphasen robuster aufstellen und
noch vielfältigere Renditequellen
nutzen.

Nicht mehr nur Institutionelle
In der Vergangenheit war die
Möglichkeit, Renditetreiber in
Form von Stilfaktoren gezielt zu
nutzen, großen institutionellen
Investoren mit umfangreichen
Anlagesystemen vorbehalten. Inzwischen machen entsprechende
börsennotierte Indexfonds – sogenannte Smart-Beta-ETFs – FaktorRotationsstrategien einem breiteren Publikum von institutionellen
Investoren und darüber hinaus
auch weiteren Anlegergruppen
zugänglich. Beispielsweise bietet

BlackRock iShares ETFs auf die Faktoren Size, Quality, Value, Minimum Volatility und Momentum an.
Diese ermöglichen wahlweise
Zugang zum globalen Aktienmarkt
oder zu einzelnen Regionen wie

„Aufgrund des besonders
effizienten Zugangs über
ETFs und der vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten
nutzen Investoren
Faktor-Rotationsstrategien immer stärker.
Generell sind
Faktorstrategien einer
der Bereiche im
Assetmanagement, die
besonders dynamisch
wachsen.“
USA, Europa und Schwellenländer.
Insgesamt verwaltet BlackRock in
Faktor-ETFs weltweit umgerechnet
22 Mrd. Dollar.

Mehrjähriger Track Record
Zudem bietet BlackRock Investoren Orientierung durch ein Rotationsmodell. Dieses liefert Einschätzungen zu den einzelnen Stilfakto-

ren – bezogen auf den globalen
Aktienmarkt sowie speziell für den
europäischen und den US-Markt. In
Europa verfügt es über einen dreijährigen Track Record, in den USA
ist es sogar noch länger im Einsatz.
Das Interesse der Investoren daran
nimmt kontinuierlich zu – insbesondere auch unter Pensionskassen,
Versicherern und Versorgungswerken, welche die entsprechenden
Einschätzungen in ihre Anlageentscheidungen einbeziehen. Zudem
setzt BlackRock die Einschätzungen
auf Wunsch auch direkt in institutionellen Mandaten um. Die Performance-Zahlen zeigen, dass das Faktor-Rotationsmodell funktioniert
und Mehrwert liefert.

Dynamik hält an
Aufgrund des besonders effizienten Zugangs über ETFs und der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten nutzen Investoren Faktor-Rotationsstrategien immer stärker. Generell
sind Faktorstrategien einer der
Bereiche im Assetmanagement, die
besonders dynamisch wachsen. In
den vergangenen Jahren belief sich
das organische Wachstum auf
durchschnittlich rund 11 % pro
Jahr, während es branchenweit im
niedrigen einstelligen Prozentbereich lag. Wir gehen davon aus, dass
diese hohe Dynamik anhalten wird
oder sich sogar weiter beschleunigt
– nicht zuletzt deshalb, weil Investoren vermehrt auf Transparenz und
Kosten achten.
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„Investieren jenseits der Marktkapitalisierung“
Die Strategie vieler passiver Indexfonds, nach Börsenwert gewichtete Indizes nachzubilden, stößt beispielsweise bei Schwellenländer-Bonds an die Grenzen
Börsen-Zeitung, 14.3.2020
ETFs ermöglichen ein schnelles, skalierbares und kostengünstiges Engagement in einer Vielzahl von Märkten und Anlageklassen – das ist ein
Grund für ihre steigende Beliebtheit.
Die meisten Anleihen-ETFs investieren in rein passive Strategien, die
traditionelle, nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes nachbilden

Erträgen von 16,5 % in Euro mit dem
J.P. Morgan EMBI Global Index stehen die Anleger von Schwellenländer-Bonds immer noch vor den typischen Herausforderungen für diese
Anlageklasse – nämlich dem idiosynkratischen Länderrisiko und dem
instabilen Kreditrisiko. 2019 gab es
beispielsweise Probleme in Ländern
wie Argentinien und Venezuela, und
die jeweiligen Anleihen
haben zwischenzeitlich
zwischen 35 und 45 %
ihres Wertes verloren.
Von
Dies hat sich negativ auf
Sabine Stahl . . .
die Gesamtperformance
der Anlageklasse ausgewirkt.
Mit einem klassischen
indexbasierten ETF sind
Anleger diesem Risiko
Senior Client Advisor
und dessen negativen
bei J.P. Morgan Asset
Effekten auf die PerforManagement in
mance automatisch ausFrankfurt
gesetzt. Ein „Strategic
Beta“-Ansatz bietet da– dies kann mit unerwünschten Risi- gegen die Möglichkeit, diese Risiken
ken verbunden sein, weshalb innova- systematisch zu vermeiden. Dabei
tive Strategic-Beta-Fonds auf eine wird beim zugrunde liegenden Index
risikobewusste Indexierung setzen. angesetzt, dessen Länderverteilung
Betrachten wir beispielsweise eine nicht wie bei den klassischen Indizes
Strategie für Schwellenländeranlei- je nach Höhe der ausstehenden
hen. Emerging Markets Debt wird Schulden gewichtet wird, sondern
angesichts des anhaltenden Niedrig- auf die wichtigsten Risikokomponenzinsumfelds in den meisten Indus- ten fokussiert: länderspezifisches
trienationen heute sehr gern als Risiko, Kreditrisiko und Liquidität –
ertragsstarke Anlageklasse und Di- und somit ein risikobereinigtes Coreversifikator genutzt – nicht zuletzt, Investment in die Anlageklasse
da sich die Kreditqualität und die ermöglicht.
fiskalische Stärke vieler Emittenten
Bei Investments in Schwellenlänüber die vergangenen Jahre deutlich deranleihen können einzelne Länder
verbessert hat. Doch selbst bei einer ganz ausfallen, und es können systeMarktrally wie im Jahr 2019 mit mische Krisen auftreten, von denen

mehrere Länder betroffen sein können. In diesen Episoden wie beispielsweise dem argentinischen
Default 2001, der ukrainischen
Schuldenkrise 2015 oder den venezolanischen Krisen 2017 und 2019
weiten sich die Risikoaufschläge
(Spreads) der jeweiligen Länder
erheblich und häufig sehr abrupt aus.
Während diese Spreads sich nach

Index werden zunächst nach ihrem
relativen Risikograd eingestuft und
die risikoreichsten 10 % des Index
außen vor gelassen. Das relative Risiko wird dann anhand eines eigens
ermittelten Werts bestimmt, dem
Duration Times Spread (DTS), der
den Spread für jedes Land sowie dessen Sensitivität gegenüber Veränderungen ermittelt, eine Ex-anteSpread-Volatilitätsprognose erstellt sowie die
Länder mit dem höchsten Risiko, basierend auf
. . . und
der Volatilität und dem
Philip Annecke
„Tail Risk“, identifiziert.
Im Vergleich zu einer
stärker auf Momentum
basierenden Methode
Head of ETF
wird durch DTS der
Distribution
Turnover begrenzt, was
Deutschland und
die Transaktionskosten
Österreich bei J.P.
niedrig hält, die in den
Morgan Asset
Schwellenländern erManagement
heblich sein könnten.
Zudem können Liquidiregulierenden Maßnahmen wie tätskriterien angewendet werden
Umschuldungen oder Veränderun- und kleinere und weniger liquide
gen in der Politik wieder einengen, Anleihen ausschließen, die ebenfalls
führen diese Zeiträume zu einem einen erheblichen Kostenfaktor dardeutlichen Anstieg der Volatilität.
stellen können.

Risikofilter sinnvoll
Um dieses Risiko einzugrenzen, ist
ein quantitativer Risikofilter sinnvoll. So hat beispielsweise der J.P.
Morgan Emerging Market Risk-Aware Index (kurz EMRA-Index) den
weit verbreiteten, auf Marktkapitalisierung beruhenden EMBI Global
Diversified Index als Basis. Die
Schwellenländer innerhalb dieses

Anleihe-ETFs:
Mythen und Missverständnisse

Anlegerziele im Fokus
Eine weiterer Nachteil der traditionellen schuldnergewichteten Indizes
besteht darin, dass die Allokation der
Anleger ausschließlich von den Emissionsmustern der Schuldner abhängig ist und nicht etwa von einem
gewünschten Anlageergebnis. Dies
kann zu instabilen Ratings,
unerwünschter Zinssensitivität oder
Konzentrationen in Bereichen des
Marktes führen, die sich nicht lohnen
– einfach, weil bestimmte Länder
mehr oder weniger Schulden emittieren.
So waren beispielsweise bis 2008
rund zwei Drittel des J.P. Morgan
EMBI Global Diversified Index im
High-Yield-Segment – heute hat

Der Weg zu einem intelligenten Index
J.P. Morgan
EMBI Global
Diversified
Index

Liquiditätsfilter
Mindestlaufzeit:
2 Jahre

Mindestnennbetrag:
1 Mrd. Dollar

Risikoscreening

entfernt die
riskantesten
10 % auf
Länderebene
nach Marktkapitalisierung

73 Länder
650 Anleihen

Prozess

© Börsen-Zeitung

etwa die Hälfte des Index Investment-Grade-Rating. Die Veränderung in der Bonität wurde vollständig durch die Emissionsmuster von
Schuldtiteln bestimmt und liegt
außerhalb der Kontrolle traditioneller passiver Anleger.

Kreditstabilisierung
Diesen Schwankungen des Kreditrisikos lässt sich mit einem Ansatz
zur Kreditstabilisierung begegnen.
Der EMRA-Index beispielsweise legt,
nachdem die Länder mit dem höchsten Risiko wie beschrieben ausgeblendet werden, einen Fokus auf
hochrentierliche Emittenten höherer
Qualität und allokiert 75 % in Hochzinsanleihen und 25 % in Investment
Grade.
Damit können Anleger konsistenter in Bezug auf Kredit und Duration
investieren, und das Risiko ist an
einer höheren Rendite mit höherer
Qualität ausgerichtet. Die Rendite
ähnelt einem traditionellen Index –
aber da die Länder mit dem höchsten

Bonitätsstabilisierung

J.P. Morgan
Emerging
Markets
Risk-Aware
Bond Index

angestrebte
Risikoallokation von
75 % High Yield
und 25 %
Investment
Grade

51 Länder
350 Anleihen
Quelle: J.P. Morgan Asset Management

Risiko nicht in dem Index enthalten
sind, hat sich sowohl die Volatilität
als auch das Risiko-Ertrags-Profil
verbessert.
Es zeigt sich immer wieder, dass
nicht alle Indexstrategien für alle
Anlageanforderungen gleich gut
geeignet sind. Da Anleiheindizes die
größten Emittenten von Schuldverschreibungen stärker gewichten,
sind sie auf die am stärksten verschuldeten und nicht unbedingt die
liquidesten Emittenten ausgerichtet.
Infolgedessen können nach Marktkapitalisierung gewichtete ETFs einige
Risiken mit sich bringen, für die Anleger nicht entschädigt werden. Gerade bei weniger liquiden, effizienten
und diversifizierten Märkten wie den
Schwellenländern kann sich dies
besonders nachteilig auswirken.
Neben länderspezifischen Risiken
und Liquiditätsproblemen berücksichtigen klassische Indizes selten die
Ziele des Endanlegers. Alternative,
risikobewusstere und weniger volatile Optionen für ETF-Anleger bieten
innovative Strategic-Beta-ETFs.

Renten-ETFs werden zu Unrecht von einigen Anlegern skeptisch beäugt
Börsen-Zeitung, 14.3.2020
Nachdem sich börsengehandelte
Indexfonds (Exchange Traded Funds
– ETFs) für Aktieninvestments längst
etabliert haben, werden seit einigen
Jahren auch ETFs immer beliebter,
die in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Für sie sprechen
prinzipiell die gleichen Vorteile, mit
denen auch Aktien-ETFs überzeugen: einfache Struktur, Transparenz
und geringe Kosten.
Dennoch werden Renten-ETFs von
einigen Anlegern weiterhin mit
Skepsis
betrachtet.
Bedenken
bestehen dabei hinsichtlich der
Zusammensetzung von Rentenindizes, der Fähigkeit von ETFs zur
genauen Abbildung solcher Indizes
sowie der Liquidität in bestimmten
Bereichen des Rentenmarktes.
Solcher Argwohn gründet sich
indes weitestgehend auf Mythen.
Diese lassen sich jedoch entkräften,
um aufzuzeigen, dass ETFs auch auf
Rentenseite ihre bekannten Stärken
ausspielen können.
Mythos Nr. 1:
Schuldenrisiko
Ein Kritikpunkt lautet, die Gewichtungsmethode von Rentenindizes
führe dazu, dass Emittenten mit
hoher Schuldenlast stark im Index
vertreten seien. Zudem könnten sie
ihr Indexgewicht durch die Ausgabe
neuer Anleihen erhöhen.
Tatsache ist, dass die Marktkapitalisierung der Anleihen eines Emittenten sowohl den Marktpreis als auch
die Anzahl der emittierten Wertpapiere widerspiegelt. Staaten und
Unternehmen bestimmen zwar, wie
viele Anleihen sie emittieren, der
Preis für diese Anleihen wird jedoch
vom Markt bestimmt. Die USA und
Japan sind die größten Emittenten
von Staatsanleihen, profitieren
jedoch auch von ihrem Status als
sicherer Hafen und damit von sehr
geringen Renditen.
Mythos Nr. 2:
Komplizierte Indexabbildung
Laut einem oft gegen Anleihe-ETFs
ins Feld geführten Argument reicht
die Liquidität der entsprechend
zugrunde liegenden Wertpapiere
nicht aus, um einen Rentenindex in
der gleichen Weise effizient abbilden
zu können, wie dies bei der Replikation eines Aktienindex durch einen
Aktien-ETF der Fall ist.
Die Indexierung ist bei Anleihen
sicherlich komplizierter als bei
Aktien. Einige Anleihen werden nur
wenig gehandelt, und manche Anleihen werden bei Emission vollständig

Mythos Nr. 4:
Aktive Verwaltung von Vorteil
Der letzte Mythos besagt, dass der
Rentenmarkt weniger effizient ist als
der Aktienmarkt, so dass aktive
Manager mehr Möglichkeiten für die
Erzielung einer Outperformance
haben.
Es stimmt sicherlich, dass es einigen wenigen aktiven Anleihemanagern gelungen ist, den Markt über
lange Zeiträume hinweg nachhaltig
zu übertreffen. Wie bei Aktien
schneiden die meisten
aktiven Anleihemanager
aber langfristig schlechter ab als der Markt. Ein
Von
Grund dafür sind die
Chris Hofmann
höheren Gebühren: Da
Anleihen
historisch
betrachtet
geringere
Renditen als Aktien
erzielen, ist die Belastung der WertentwickSenior Sales Executive
lung durch die Kosten
für Deutschland und
zudem
tendenziell
Österreich bei
höher.
Vanguard
Bemerkenswert ist
außerdem, dass aktive
Bonitätsbewertungen und Laufzeit- Manager ebenfalls großen Gebrauch
bändern innerhalb eines Sektors. von Anleihe-ETFs machen. Der
Diese
Komponenten
werden Grund hierfür liegt im schnellen und
anschließend in einem optimierten effizienten Wechsel zwischen verPortfolio so repliziert, dass sie genau schiedenen Exposures, der durch
der Gewichtung in der Benchmark ETFs ermöglicht wird. Zudem verentsprechen und das Portfolio in glei- trauen Manager darauf, mit ETFs
chem Maße auf äußere Einflussgrö- genau die von ihnen benötigten
ßen reagiert und sich ETF und Index Exposures abbilden zu können.
parallel zueinander entwickeln. Dies
gilt auch dann, wenn das optimierte
Geringe Kosten
Portfolio aus weniger Wertpapieren
als die Benchmark besteht.
In dem seit der globalen Finanzkrise anhaltenden Niedrigzinsumfeld
Mythos Nr. 3:
sind die geringen Kosten von AnleiBegrenzte Liquidität
he-ETFs ein besonders überzeugenTatsächlich werden gerade einige des Argument für den Einsatz dieser
Unternehmensanleihen mit langer Anlageklasse.
Laufzeit an manchen Tagen gar nicht
Darüber hinaus sind ETFs äußerst
gehandelt. Dieses Problem lässt sich zweckmäßig, da Anleger und Beraüber die erwähnte Optimierung ter damit Duration und Bonitätsrisieines ETF-Portfolios lösen. Es spielt ken ihrer Portfolios genau abstimjedoch nur bei der Ausgabe neuer men können. Im Gegensatz zu
(Creation) oder Rücknahme ausge- Investmentfonds ist bei Anleihegebener (Redemption) Anteile über- ETFs kein Mindestanlagebetrag
haupt eine Rolle.
erforderlich – Anleger können daher
Beim Handel mit Renten-ETFs strategische Allokationen in eine
besteht in etwa 80 % der Fälle gar Reihe von Indizes in jeder Größenkeine Notwendigkeit, die zugrunde ordnung vornehmen und ihr Portfoliegenden Anleihen zu kaufen oder lio so einfach und kostengünstig
zu verkaufen. Denn der Handel fin- diversifizieren.
det größtenteils zwischen ETF-AnleWie für jedes Investment gilt
gern statt, so dass bestehende ETF- dabei: Bei der Auswahl eines oder
Anteile lediglich den Besitzer wech- mehrerer Renten-ETFs müssen sich
seln. Die Liquidität wird also in aller Anleger Klarheit über Chancen und
Regel durch die ETF-Investoren Risiken des abgebildeten Marktsegselbst bereitgestellt und wächst ments verschaffen. Die aufgeführten
sogar regelmäßig in volatilen Markt- Mythen jedenfalls zählen in aller
phasen.
Regel nicht dazu.
von großen institutionellen Anlegern
wie etwa Pensionsfonds aufgekauft.
Die Manager von Anleihe-ETFs nutzen jedoch eine als Optimierung
bekannte Technik. Dazu gehört die
Ermittlung der wesentlichen Exposures einer Benchmark, beispielsweise der Duration, des Laufzeitbands, der Kreditqualität sowie der
Emittenten und Sektoren.
Ein ganzheitlicher Optimierungsansatz berücksichtigt zudem auch
die Gewichtung in verschiedenen

IN EINER WELT IM WANDEL

FÄLLT DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG LEICHT.

BNP Paribas Asset Management zählt zu
den 3 bedeutendsten Anbietern von ESGkonformen ETF in Europa(1)

Treffen Sie Ihre Auswahl unter den nachhaltigen
Investmentlösungen der BNP Paribas Easy
ETF-Palette.
www.easy.bnpparibas.de

Der Assetmanager
für eine Welt
im Wandel

(1) Quelle: Morningstar, Juni 2019, gemessen am verwalteten Vermögen in nachhaltigen ETF. ESG: Environmental, Social and Governance
(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung); ETF: Exchange Traded Funds. Aufgrund von wirtschaftlichen Risiken und des
Marktrisikos, kann nicht zugesichert werden, dass die Finanzinstrumente Ihre Ertragsziele erreichen. Ihr Wert kann sowohl fallen,
als auch steigen. BNP PARIBAS EASY ist eine nach Luxemburger Recht aufgelegte UCITS V-konforme SICAV. Die enthaltenen Informationen
stellen keine auf Ihre individuellen Bedürfnissen ausgerichteten Empfehlungen zum Kaufen, Halten oder Verkaufen eines Finanzprodukts
dar. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, die “Verwaltungsgesellschaft”, ist eine vereinfachte Aktiengesellschaft französischen
Rechts mit Gesellschaftssitz in: 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832 und ist bei der französischen
Aufsichtsbehörde “Autorité des marchés financiers” unter der Nummer GP 96002 registriert. Für vollständige Informationen sollten
potenzielle Anleger die gesetzlich geforderten Verkaufsunterlagen (insb. Verkaufsprospekt, Halbjahres- und Jahresberichte, wesentliche
Anlegerinformationen), welche bei der BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France unter www.bnpparibas-am.com heruntergeladen
werden können, lesen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück. Die enthaltenen
Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder. Diese kann sich jederzeit ohne Ankündigung
ändern.
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Anleger setzen vermehrt auf Unternehmensanleihen
Auf der Suche nach Rendite steigt das Interesse an Corporate-Bond-ETFs – Titel mit „BBB“-Rating aussichtsreich
Börsen-Zeitung, 14.3.2020
Nachdem Aktienprodukte lange das
ETF-Geschäft dominierten, sind Renten-ETFs heute ein etablierter Portfolio-Baustein. 2019 flossen BondETFs in Europa mit rund 55 Mrd.
Euro sogar mehr Gelder zu als Aktien-ETFs, die ein Plus von 48 Mrd.
Euro verbuchten. Angeführt wird die
europäische Absatzstatistik bei Renten von ETFs auf Unternehmensanleihen, wobei europäische Exposures
besonders gefragt waren. Hintergrund für die steigende Nachfrage

Corporates im Aufwind

Mittelzufluss 2019 in Fixed Income
in Europa in Mrd. Euro
Govies
Corporate

Renditechancen in Europa

Aggregate
Sonstige
Short
-5

0

5
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bankpolitik, die Teillösung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die anstehende US-Wahl
sind einige Argumente dafür. Allerdings ist damit zu rechnen, dass der
Weg für Investoren nicht linear sein
wird. Kurzfristig sind die Märkte aus
Sicht der Amundi-Volkswirte zu optimistisch. Fallen die Fiskalausgaben
nicht so hoch aus wie erhofft oder
handeln die Notenbanken restriktiver als erwartet, kann dies zu einer
höheren Schwankungsanfälligkeit
führen. Allerdings sind über den
kurzfristigen Trend hinaus weitere
unorthodoxe Maßnahmen bei der
Gefahr einer Rezession möglich.
Parallel dazu zeichnet sich ab, dass
sich die Struktur des Wachstums verändern wird. Anleger sollten sich
zum Beispiel darauf konzentrieren,
ihr Portfolio an den Trend einer rückläufigen Globalisierung anzupassen,
und sich auf einen verlängerten Kreditzyklus mit höheren Liquiditätsrisiken einstellen.

10 15 20 25 30 35
Quelle: Amundi ETF Flow Report

war das gute Börsenumfeld für
Unternehmensanleihen und das
inzwischen sehr breite ETF-Angebot,
mit dem sich Anleger bedarfsgerecht
positionieren können. Dabei entdecken gerade kleinere und mittelgroße Investoren ETFs auf Unternehmensanleihen, mit denen sie auch
komplexere Strategien einfach und
günstig umsetzen können.

Wirtschaft schwächt sich ab
Diverse Anzeichen sprechen dafür,
dass Bond-ETFs auch 2020 interessant sein sollten. So erwarten die
Amundi-Volkswirte in ihrem Hauptszenario, dass sich die Wirtschaft
zwar abschwächt, die Gefahr einer
Rezession jedoch in den Hintergrund
rückt. Die weltweit lockere Zentral-

Im Tauziehen zwischen schwächeren Makro- und guten Fundamentaldaten sollten vor allem
europäischeUnternehmensanleihen
Renditechancen bieten. In einem
Umfeld, in dem mehr als 70 % der
europäischen Core-Staatsanleihen
negativ rentieren, sollte die Suche
nach Renditen zentral bleiben. Auch
wenn die Spreads 2019 und Anfang
2020 zusammengelaufen sind, versprechen europäische Unternehmensanleihen eines der attraktivsten Segmente im Euro-Bond-Anlageuniversum zu bleiben. Das neue
EZB-Anleihekaufprogramm
mit
einem stärkeren Fokus auf Unternehmensanleihen, solide Bilanzen
sowie gute Umsatz- und Gewinnzahlen europäischer Unternehmen sollten weiteren Raum für sinkende
Spreads und eine gute Wertentwicklung bieten.
Für Anleger mit entsprechendem
Risikoprofil können konkret europäische Unternehmensanleihen mit
einem „BBB“-Rating, die niedrigste
Stufe im Investment-Grade-Bereich,
aussichtsreich sein. „BBB“-Anleihen
werden bereits seit längerem aktiv
gehandelt. Sie machen derzeit rund
60 % des Handelsvolumens aus und
bieten eine bessere Liquidität als vergleichbare Anleihen mit einem bes-

seren „AA“- oder „A“-Rating, die oft
als Buy-and-hold-Investments gewählt werden. Mit einem ETF auf
den Markit iBoxx EUR Liquid Corporates BBB Top 60 Index können
Anleger beispielsweise ein über verschiedene Länder diversifiziertes
Engagement in maximal 60 in Euro
denominierte Unternehmensanleihen mit der höchsten Liquidität so-

Barclays Euro Corporate BBB 1-5
Year Index, der weniger zinssensitiv
ist. Im aktuellen Kapitalmarktumfeld zählt auch bei den Kosten jeder
Basispunkt. ETF-Anbieter sind daher
gefordert, bedarfsgerechte und vor
allem günstige Produkte zu entwickeln. Schub kommt zusätzlich von
der europäischen Finanzregulation
Mifid II, die einen stärkeren Fokus
auf Transparenz und
Kosteneffizienz
legt.
Speziell für kostensensible Anleger und für
Von
Finanzintermediäre, die
Hermann Pfeifer
nach günstigen und
transparenten ETF-Bausteinen suchen, hat
Amundi 2019 die PrimeETF-Produktlinie
an
Head of Amundi ETF,
Indexing & Smart Beta, den Markt gebracht. Mit
laufenden Kosten von
Deutschland,
0,05 % p.a. ist dies die
Österreich und
europaweit günstigste
Osteuropa
ETF-Palette für Standardinvestments. Auch
wie mit einem „BBB“-Rating von hier gibt es einen ETF auf EuroStandard & Poor’s und Fitch sowie Unternehmensanleihen mit Investeinem „Baa3“-Rating von Moody’s ment-Grade-Rating. Mit diesem
eingehen. Damit erhalten sie Zu- können sich Anleger extrem günstig
gang zum potenziell renditestärke- und breit diversifiziert in 2 500 Euroren Segment des Investment-Grade- Unternehmensanleihen engagieren.
Bereichs, das dennoch geringere Ri- Alle Prime-ETFs sind physisch replisiken als das High-Yield-Universum zierend und bilden die Indizes von
aufweist. Wer sich mit Blick auf eine Solactive, einem etablierten und äumögliche Zinswende vorsichtiger ßerst kompetitiv arbeitenden deutpositionieren möchte, kann alterna- schen Indexanbieter, ab. Die Indextiv Corporate-Bond-Indizes mit kür- methodik ist stark an die der etabzeren Durationen wählen. Infrage lierten Bondindizes angelehnt, weskommt hierfür der Bloomberg halb das Anlageuniversum sowie

Anleihen-ETFs gefragt
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wichtige Kennzahlen wie die Rendite, die Duration und die Ratings
annähernd identisch sind.
Einer der wichtigsten Trends unter
professionellen Anlegern ist die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Argumente dafür gibt es
viele: die Berücksichtigung eigener
Wertvorstellungen, die Nutzung von
Anlagechancen, die zum Beispiel mit
der Energiewende einhergehen, oder
die Überzeugung, dass die Aktien
nachhaltig gemanagter Unternehmen ein besseres Risiko-Rendite-Profil aufweisen. Immer mehr an Bedeutung gewinnen zudem strengere
rechtliche Rahmenbedingungen. So
wächst der Druck auf professionelle
Investoren, sich mit den Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen zu
beschäftigen. Häufig geht es dabei
um Offenlegungspflichten von Pensionseinrichtungen. Große Tragweite sollte außerdem von den vier
Nachhaltigkeitsverordnungen der
Europäischen Union ausgehen, die
der Finanzwirtschaft eine tragende
Rolle bei der Transformation zu einer
CO2-freien Wirtschaft zuweisen.

ESG gewinnt an Bedeutung
Gefragt sind folglich heute auch
Bond-ETFs, die ESG-Kriterien umsetzen. Amundi hat unter anderem
einen ETF auf den Bloomberg
Barclays MSCI Euro Corporate SRI
Index aufgelegt. Diese Benchmark

Quelle: Bloomberg, Amundi Research, Stand 31.1.2020

verbindet das Unternehmensanleiheindex-Know-how von Bloomberg
und Barclays mit dem ESG-Research
von MSCI. Auf diese Weise kann man
verantwortlich in Unternehmensanleihen mit einem Investment-GradeRating aus Europa investieren. Dabei
enthalten die ESG-Bondindizes keine
Emittenten mit kontroversen Aktivitäten, wie Hersteller konventioneller
Waffen, Glücksspielbetreiber sowie
Firmen aus den Bereichen Gentechnik, Kernkraft, Tabak, Alkohol, Kraftwerkskohle und Pornografie.
Mit einem ETF auf den Bloomberg
Barclays MSCI Euro Corporate ESG
BB+ Sustainability SRI 0-3 Year
Index können Anleger darüber
hinaus in Unternehmensanleihen
aus Europa mit kürzeren Laufzeiten
und einem Investment-Grade-Rating
investieren. Ausgeschlossen werden
auch hier die oben genannten kontroversen Aktivitäten. Ergänzend
müssen alle Emittenten ein MSCIESG-Rating von mindestens „BB“
aufweisen.
Interessant ist dieser Ansatz vor
allem für Investoren mit höheren
ESG-Standards, die eine mögliche
Zinswende im Auge behalten möchten und eine Alternative zu Geldmarktfonds suchen. Trotz der Ausschlüsse ist der Tracking Error gegenüber den Referenzbenchmarks niedrig. Der Wechsel zu den ESG-ETFs
beeinflusst also kaum die relevanten
Eckdaten.

Fünf Megatrends für Investoren, damit sie die Zukunft nicht verpassen
Anleger müssen sich die Frage stellen, ob ihr Portfolio Schritt hält mit dem technologischen Fortschritt und der Verschiebung der wirtschaftlichen Kräfte
Börsen-Zeitung, 14.3.2020
Der technologische Fortschritt, die
Verschiebung der wirtschaftlichen
Kräfte und ganz aktuell der Klimawandel verändern die Welt für Milliarden von Menschen. Anleger sollten sich die Frage stellen, ob ihr Portfolio Schritt hält mit den Entwicklungen, die voraussichtlich die nächsten
Jahrzehnte prägen werden.
Megatrends sind globale wirtschaftliche, soziale und technologische Kräfte, welche die Welt und das
Leben der Menschen umgestalten.
Sie zeigen Auswirkungen in allen
gesellschaftlichen Bereichen, in der
Wirtschaft, im Konsumverhalten, im
Zusammenleben und im Wertewandel. Megatrends wirken über Jahrzehnte hinweg und verändern nicht
nur die Gesellschaft, sondern auch
Produkte, Unternehmen, Industrien
und damit die Finanzmärkte. Investoren sollten daher Megatrends im
Blick haben und ihr Portfolio entsprechend ausrichten. Fünf Themen werden aus unserer Sicht in den nächsten
Jahren und Dekaden Unternehmen,
Wirtschaft und Finanzmärkte nachhaltig beeinflussen.
1. Digitale Wirtschaft
„Digitale Wirtschaft“ umfasst sowohl
etablierte Bereiche, wie E-Commerce, Online-Zahlungen und digitale Werbung als auch sich schnell
entwickelnde Bereiche, wie Cybersicherheit, Finanztechnologie (Fintech) und die Sharing Economy. Mit
dem Internet haben sich ganze Branchen verändert. Die Tatsache, dass
Anleger über Online-Broker mit
wenigen Klicks börsennotierte Wertpapiere handeln können, ist ein gutes
Beispiel dafür.
Trotzdem steckt diese Entwicklung noch in den Anfängen. Fast die
Hälfte der Weltbevölkerung nutzt
das Internet noch immer nicht. Die
meisten von ihnen leben in Schwellenländern. Auch wenn das Internet

die Funktionsweise der globalen
Wirtschaft bereits verändert, stehen
wir noch am Anfang der digitalen
Revolution. Etablierte Online-Plattformen im E-Commerce, in den
sozialen Medien und in der Technologie werden noch größer werden,
während die Digitalisierung und die
realen Anwendungen der künstlichen Intelligenz auch in Zukunft

(Internet of Things, IoT). Laut den
Prognosen des Forschungsunternehmens International Data Corporation
(IDC) wird der IoT-Markt bis 2021
auf 1,1 Mrd. Dollar wachsen. Beim
IoT werden Geräte vernetzt und
kommunizieren automatisch miteinander: So können in Zukunft zum
Beispiel intelligente Zähler den
Strom- oder Gaszählerstand privater
Haushalte direkt an den
Energieversorger übermitteln. Oder die Industrie nutzt das IoT, um
Von
den eigenen LagerbeHeike Fürpaß-Peter
stand zu überwachen
und bei Bedarf automatisch aufzustocken.
Ein anderes Beispiel
für disruptive Technologien ist die Robotik. Die
Ausgaben für Robotik
und Drohnen werden bis
Head of Sales bei
2021 voraussichtlich fast
Lyxor ETF
220 Mrd. Dollar pro Jahr
erreichen. Roboter spieneue Markt- und Investitionschan- len schon seit vielen Jahren in der
cen eröffnen werden.
Industrie und im verarbeitenden
Gewerbe eine Rolle, doch sie werden
2. Disruptive Technologien
immer leistungsfähiger und flexibler,
Neue Technologien werden in was ganz neue Betätigungsfelder für
Zukunft noch einfachere, leichter Roboter eröffnet, zum Beispiel im
zugängliche und oft auch kosten- Gesundheitsbereich. Hier werden
günstigere Lösungen für viele der etwa bereits Roboter in der Chirurgie
größten Herausforderungen der eingesetzt, weil sie wesentlich präziMenschheit liefern. Man spricht hier ser arbeiten als ein Chirurg. Ein weischon von der „vierten industriellen terer spannender Bereich ist der
Revolution“, die unsere Lebens- und 3-D-Druck, mit dem Objekte aus RohArbeitsweise ebenso verändern wird, stoffen wie Kunststoff und Metall
wie es einst die Dampfkraft, Elektrizi- schichtweise aufgebaut werden köntät oder Computertechnologie getan nen.
haben. Unternehmen, die sich mit
disruptiver Technologie von der 3. Mobilität der Zukunft
Norm lösen, haben die Chance, sich Auch wenn das Zeitalter der fliegenneu zu erfinden und neue Märkte zu den Autos noch in weiter Ferne liegt,
schaffen.
hat die Zukunft der Mobilität prakEin Beispiel dafür, wie sich disrup- tisch schon begonnen. Der Klimative Technologien in unser Leben ein- wandel ist eine der Haupttriebkräfte
fügen und laufende Aufgaben auto- für den Übergang zu Technologien,
matisieren, ist das sich rasch weiter die weniger Treibhausgase produentwickelnde Internet der Dinge zieren. Bis 2040 werden wahr-

scheinlich fast 60 % aller verkauften
Autos elektrisch sein, sagen die Analysten von Bloomberg New Energy
Finance. Bis dahin sollen laut ihrer
Prognosen bis zu 500 Millionen
Elektrofahrzeuge (EF) auf den Straßen fahren – 2018 waren es noch
fünf Millionen.
Möglich macht das ein großer
Technologiesprung hin zu besseren
und ökonomischeren Batterien. Bis
Mitte der 2020er dürften die Lebensdauerkosten von Elektrofahrzeugen
mit denen von Benzinmotoren konkurrenzfähig werden. Für Investoren
besonders spannend ist die Tatsache,
dass der Elektroantrieb Auswirkung
auf viele bestehende Technologien
und Komponenten hat, wie beispielsweise Achsen, Bremsen, Antriebsstrang und Antriebskette, Lenkung,
Aufhängung, Sensor-, Steuer- und
Antennensysteme. Unternehmen,
die sich darauf einstellen, werden
davon profitieren. Der steigende
Bedarf an Echtzeitnavigation und
Kommunikationssystemen
wird
außerdem eine größere Nachfrage
nach tragbaren Telematik Systemen,
Geosoftware, GPS-Tracking und
3-D-Kartierung nach sich ziehen und
damit den Markt für Sensoren,
Datenanalyse und immer ausgefeiltere Halbleiterchips stärken.
4. Smart Cities
Städte beherbergen bereits die Hälfte
aller Menschen auf der Erde. Bis
2051 werden weitere 2,5 Milliarden
Menschen hinzustoßen, die meisten
davon in Afrika und Asien – also
Regionen, deren Anteil an der globalen Wirtschaft stetig wächst. Städte
verbrauchen zwei Drittel der Energie, erzeugen 70 % der Treibhausgasemissionen und tragen damit zum
Klimawandel und zur Luftverschmutzung bei. Diese Probleme
können vermutlich in der Zukunft
dank technologischer Fortschritte
gelöst werden.

Investoren müssen sich überlegen,
welche traditionellen Industrie-,
Transport- und Versorgungsunternehmen die Herausforderungen von
Smart Citys annehmen und wie sich
ihre Arbeitsweise verändern wird. All
das wird nicht von heute auf morgen
geschehen. Es wird Jahre gut koordinierter Bemühungen seitens privater
Unternehmen und des öffentlichen
Sektors benötigen, um die heutigen
Visionen verwirklichen zu können.
Dazu zählen digitale Autobahnen,
die in Echtzeit Daten über den Verkehrsfluss, die öffentlichen Verkehrssysteme, den Energiebedarf, Kriminalitätsvorfälle, Abfallentsorgung,
Lärm, Wettermuster und Ausbrüche
von Infektionskrankheiten sammeln
und übermitteln. Solche digitalen
Autobahnen können von US-Riesenkonzernen für Halbleiter- und Software-Infrastruktur
bereitgestellt
werden. Aber auch kleinere Technologiefirmen können profitieren, etwa
Spezialisten für fortschrittliche Sensoren, die in Automobilen, im
Gesundheitswesen, in der industriellen Bildverarbeitung, in Wearables
und mehr eingesetzt werden.
5. Millennials
Die Millennials – auch Generation Y
genannt und zwischen 1980 und
1996 geboren – werden einen enormen Einfluss auf die Weltwirtschaft
haben. Ihre Ausgaben- und Sparentscheidungen können den Rückzug
einiger seit langem etablierter
Geschäftsmodelle und den Aufstieg
neuer Geschäftsmodelle mit sich
bringen. Zu den Millennials werden
rund 2,4 Milliarden Menschen weltweit gezählt. Sie stellen fast ein Drittel der Weltbevölkerung dar und
etwa die Hälfte der weltweiten
Unternehmensbelegschaften.
Zusammen mit ihren Nachfolgern,
der sogenannten Generation Z, werden sie bis 2030 fast drei Viertel der
Erwerbsbevölkerung ausmachen.

Fast 60 % des globalen Bruttoinlandsprodukts stammen aus dem
Konsum. Die Lebensweise der Millennials hat also enorme Auswirkungen auf die Wirtschaft. Millennials
zieht es in die Städte, sie bekommen
weniger Kinder, und wenn, dann
auch erst später im Leben. Das
bedeutet, dass sie mehr verfügbares
Einkommen und mehr Freizeit haben
als diejenigen mit früherer Familiengründung.
Und sie geben diese Zeit und dieses
Geld auf eine neue Weise aus. Als
Digital Natives begeistern sie sich
unter anderem für intelligente Technologien rund um Telefone, Tablets,
Kameras, Lautsprecher, Fernseher
und Kreditkarten. Investoren sollten
Unternehmen berücksichtigen, die
Denkweise, Geschmack, Prioritäten
und Bestrebungen der Generation Y
befriedigen.

Für den Wandel vorbereiten
Investoren, die in Megatrends
investieren, sollten einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen. Es
braucht Zeit, die Welt neu zu gestalten. Doch Portfolios, die allein auf
traditionelle
Sektor-Definitionen
bauen, nutzen nicht die Chancen, die
sich aktuell in vielen Segmenten
ergeben.
So, wie das Internet und Social
Media bereits die Telekommunikationsbranche revolutioniert haben,
verändern die Millennials die Konsumgüterbranche, die Digitalisierung des Finanzsektors hin zu Fintechs oder Roboter und künstliche
Intelligenz die Industrie – um nur ein
paar Branchen zu nennen. Aber auch
hier ist Diversifizierung in verwandten Konzepten, Produkten und
Dienstleistungen sinnvoll, um Risiken zu mindern. Denn welches Produkt oder welche Innovation sich am
Ende durchsetzen wird, kann heute
noch niemand voraussagen.

SONDERBEILAGE
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Replikationsmethoden für ETFs – eine aktuelle Analyse
Auswahl der geeigneten Methoden hängt von mehreren Faktoren wie Anzahl und Liquidität der Indexmitglieder oder steuerlichen Aspekten ab
Börsen-Zeitung, 14.3.2020
ETFs (börsengehandelte Indexfonds) werden immer beliebter und
haben neben den Profis inzwischen
auch die Aufmerksamkeit der Privatanleger wecken können. Allein in
Europa verwalteten ETFs per Ende
2019 ein Vermögen von 903 Mrd.
Dollar, weltweit sogar 6 118 Mrd.
Dollar. Im laufenden Jahr werden
die ersten in Europa aufgelegten
ihren 20. Geburtstag feiern. Das
Anlageziel eines ETF besteht in der
möglichst genauen Abbildung eines
Wertpapierindex für Aktien- bzw.
Anleihenmärkte oder von Rohstoffpreisen. Die Berechnung von Indizes

„Investoren bevorzugen
häufig eine physische
Indexabbildung bei
ETFs, was sich in einem
Marktanteil von 81 %
niederschlägt.“
erfolgt immer nach klar definierten
Regeln, um die Transparenz sicherzustellen. Dabei gibt es unterschiedliche Methoden, dies im Portfoliomanagement umzusetzen. Unterschiedliche Replikationsarten bedeuten aber auch unterschiedliche
Risiken.

Vollständige Replikation
Ein ETF gilt als vollständig replizierend, wenn er alle im abzubildenden Index enthaltenen Wertpapiere
mit der identischen Gewichtung enthält. Diese Methodik ist einfach und
für Indizes mit einer überschaubaren
Anzahl von Wertpapieren naheliegend, stößt jedoch an ihre Grenzen,
wenn ein Index eine sehr hohe

Anzahl von Wertpapieren enthält.
Denn die Umsetzung im Portfoliomanagement ist oft mit erhöhten
Kosten und administrativem Aufwand bei Indexanpassungen verbunden, insbesondere wenn Wertpapiere aus verschiedenen Ländern
und Zeitzonen im Index enthalten
sind. Prädestiniert für eine vollständige Replikation sind z. B. der Dax
(30 Titel) oder der Euro Stoxx 50
Index (50 Titel).

Optimierte Replikation
Gerade bei Indizes mit einer
hohen Anzahl an Wertpapieren wenden ETF-Anbieter häufig die Optimierung zur Abbildung des Index im
Falle einer physischen Replikation
an. Dabei wird eine Teilauswahl der
Wertpapiere bei der Selektion und
Gewichtung so optimiert, dass die
Abweichungen zum Originalindex
hinsichtlich Wertentwicklung und
Schwankungsintensität möglichst
gering ausfallen. Der sogenannte
Tracking Error als Maß für die
Genauigkeit der Indexabbildung
wird dadurch erwartungsgemäß
höher sein als im Falle der vollständigen Replikation. Ebenso kann die
absolute Differenz der Wertentwicklung (Tracking-Differenz) zwischen
ETF und Index spürbare Werte (positiv wie negativ) annehmen. Ein
bekannter Index, der sich im ETF
idealerweise durch optimierte Replikation darstellen lässt, ist der MSCI
All Countries World Index mit mehr
als 3 000 Titeln aus 23 entwickelten
und 26 Schwellenländer-Aktienmärkten.

Indexabbildung mit Swaps
Eine weitere marktübliche Methode im Portfoliomanagement von
ETFs ist die synthetische Indexabbildung über einen Swap. Dabei
enthält das Sondervermögen des
ETF einen Wertpapierkorb, der den

Liquiditäts- und Diversifikationsanforderungen für Ucits entspricht,
aber in der Regel wenig oder keine
Überschneidungen mit dem abzubildenden Index aufweist. Erst ein
sogenannter Swap-Vertrag (Tauschgeschäft) zwischen dem Sondervermögen und einer Bank sorgt dafür,
dass die Wertentwicklung des Wertpapierkorbes gegen die des abzubil-

Anzahl an Wertpapieren die Optimierung zu Ungenauigkeiten bei der
Indexabbildung führen. Swap-basierte ETFs sind in diesem Fall in
der Lage, bessere Ergebnisse zu liefern, da die Swap-Gegenpartei vertraglich verpflichtet ist, exakt die
Indexperformance im Austausch
gegen die Performance des Wertpapierkorbes zu liefern. Zusätzlich
ermöglichen Swap-basierte Lösungen die
Abbildung von Rohstoffindizes in ETFs, da diese
Von
auf Basis von TerminClaus Hecher
kontrakten aufgebaut
sind und eine physische
Abbildung
dadurch
nicht im Ucits-Format
darstellbar ist. Die
Leiter ETF &
Abbildung von innovatiIndexlösungen
ven Ideen wie Short(D/A/CH) bei
und Leverage-Indizes ist
BNP Paribas Asset
ebenso ausschließlich
Management
über
Swap-basierte
Exchange Traded Funds
denden Index getauscht wird und möglich.
der ETF-Investor tatsächlich an der
Seit dem Konkurs der Bank LehWertentwicklung des Index partizi- man Brothers am 15. September
pieren kann.
2008 und der damaligen Finanzkrise hat sich bei Anlegern das
Bewusstsein für mögliche GegenVorteile und Risiken
parteirisiken in ETFs geschärft. SolInvestoren bevorzugen häufig che Risiken können bei synthetieine physische Indexabbildung bei schen ETFs durch Ausfall eines
ETFs, was sich in einem Marktanteil Swap-Partners entstehen. Allervon 81 % niederschlägt . Ein wesent- dings sind heute die Vorschriften
licher Vorteil der physischen Abbil- für die Besicherung von Swaps
dung ist die Einfachheit der Struktur strenger als damals, und der Fokus
und die daraus resultierende leicht liegt auf der Bewertung der Bonität
verständliche Darstellungsweise im und Liquidität von Sicherheiten.
Beratungsprozess. Bei Indizes, die Solide Sicherheiten sind ebenso
sich aus wenigen Wertpapieren eine wesentliche Voraussetzung für
zusammensetzen, stellt eine voll- Wertpapierleihegeschäfte, die Portständige physische Replikation die foliomanagern von ETFs mit physinaheliegende Methode dar. Der Vor- scher Indexabbildung die Erzielung
teil einer optimierten physischen zusätzlicher Erträge aus den VerAbbildung liegt insbesondere darin, leihgebühren ermöglichen. Die aus
die Abbildung von Indizes mit vielen solchen Geschäften resultierenden
Komponenten überhaupt erst zu Risiken werden von Marktteilnehermöglichen. Allerdings kann gera- mern häufig ausgeblendet. Bezogen
de bei Indizes mit einer hohen auf US-Aktien ist es möglich, für

breite Indizes, wie etwa S&P 500
oder MSCI World, die komplette
Dividende auf US-Aktien ohne
US-Quellensteuerabzug zu erhalten. Diese Möglichkeit gibt es nur
bei synthetischen ETFs, da die enthaltenen Swapgeschäfte vom US
Internal Revenue Service in der Vorschrift 871(m) steuerlich wie Termingeschäfte behandelt werden.
Die Tracking-Differenz (Unterschied zwischen Index- und ETFRendite) von zehn in Europa registrierten ETFs auf den S&P 500 Index
weist Werte in der Bandbreite zwischen +0,91 und 2,55 Prozentpunkten aus. Dabei zeigen die synthetischen ETFs bei ihrer Wertentwicklung erwartungsgemäß die
höchste Outperformance gegenüber dem S&P 500 Net Total Return
Index als Benchmark.
Bei einem gesamteuropäischen
Aktienindex wie dem Stoxx Europe
600 fallen beim Kauf eines physisch
replizierenden ETF einmalig Börsentransaktionssteuern für Aktien aus
Großbritannien (0,5 %), Frankreich
(0,3 %), Italien (0,1 %) und Irland
(1 %) an, im Durchschnitt rund
0,23 % auf den gesamten Index
bezogen. Bei einer synthetischen
Indexabbildung und Zusammenstellung des Aktienkorbes aus Ländern,
die keine Börsentransaktionssteuern
erheben, findet keine Belastung
beim ETF-Kauf statt.

Fazit
Es gibt grundsätzlich keine einheitliche Empfehlung für eine
bestimmte Replikationsmethode, da
es von mehreren Faktoren abhängen
kann, wann sich Vorteile einer Abbildungsvariante herauskristallisieren.
Dazu zählen Anzahl und Liquidität
der Indexmitglieder, die Anlageklasse, Quellen- und Transaktionssteueraspekte. ETF-Selektoren bzw.
Investoren mit leistungsfähigen
Analysetools verhalten sich häufig

agnostisch bezüglich der Replikationsmethode und stellen die Renditechancen sowie die Abbildungsqualität des ETF in den Vordergrund.
Bankberater und unabhängige
Finanzberater wollen ihre Kunden
tendenziell mittels einfach verständlicher Anlageprodukte als Bausteine
ihres liquiden Finanzvermögens
überzeugen und tendieren daher
eher zur physischen Abbildung. Wer
puristisch investiert und keine Dis-

„Unabhängig von der
Replikationsmethode
überzeugen ETFs
Anleger durch niedrige
Gebühren (verglichen mit
aktiv gemanagten
Investmentfonds), die
rechtliche Form eines
Sondervermögens
(verglichen mit
Zertifikaten) sowie
Transparenz
(Marktrendite als
Renditeversprechen).“
kussion über mögliche Ausfallrisiken
führen will, sollte darauf achten,
dass für den ausgewählten ETF mit
physischer Replikation keine Wertpapierleihegeschäfte vorgesehen
sind. Unabhängig von der Replikationsmethode überzeugen ETFs Anleger durch niedrige Gebühren (verglichen mit aktiv gemanagten Investmentfonds), die rechtliche Form
eines Sondervermögens (verglichen
mit Zertifikaten) sowie Transparenz
(Marktrendite als Renditeversprechen).

Nachhaltige Anlagen
bieten nachhaltige Chancen
Anleger sollten aber Risiken nicht aus den Augen verlieren
Börsen-Zeitung, 14.3.2020
Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller
Munde, nicht nur unter Anlegern.
Anders als vor einem guten Jahrzehnt, als die Finanzkrise dem wohlgemeinten Streben nach „Rendite
mit Gewissen“ ein jähes Ende setzte
und es für viele Firmen plötzlich ums
nackte Überleben ging, handelt es
sich heute nicht um ein Luxusprob-

arbeitenden Bevölkerung ausmachen und eine entsprechende Marktmacht sowohl als Konsumenten als
auch als Anleger auf die Waage bringen werden. Zahllose Studien belegen, dass gerade die jüngere Generation den Klimawandel, die Armutsbekämpfung und das Verhindern
und Beenden von Kriegen und
bewaffneten Konflikten als die drängendsten globalen Probleme sieht.
Die Bedeutung, die
dem Thema in der
Von
ETF-Branche auch hierMarcus Weyerer
zulande mittlerweile
zukommt, lässt sich an
einigen Zahlen ablesen.
Weltweit sind mittlerweile über 50 Mrd. Dollar in ESG-orientierten
ETFs investiert. Interessant dabei ist neben
Senior ETF Specialist,
dem starken Wachstum
Franklin Templeton
– seit 2016 immerhin
eine Verfünffachung –
lem, das auch mal hintangestellt auch die Tatsache, dass Europa in
werden kann. Im Gegenteil: Heute diesem Bereich führt. Über die Hälfgeht es um die existenzielle Frage, te der Assets sind in EU-domizilierwelche Unternehmen den Heraus- ten ESG-ETFs angelegt.
forderungen der Zukunft gewachsen
An dieser Stelle lohnt ein kurzer
sind – und welche nicht. Weniger Blick auf die nicht immer konsistent
dramatisch ausgedrückt lautet die verwendeten Begriffe wie ESG, SRI
Überlegung, wer die Gewinner und oder thematisches, nachhaltiges InVerlierer im unabdingbaren Kampf vestieren.
gegen den Klimawandel sind. Ein
konkretes Beispiel: Im Oktober 2019
ESG
gab die Ratingagentur S&P Global
Ratings bekannt, dass sie die KreditHier handelt es sich um Anlagen,
würdigkeit der Deutschen Bahn von die Nachhaltigkeitsüberlegungen –
„AA−“ auf „AA“ hochgestuft hatte. Umwelt, Soziales, UnternehmensDer Schritt kam im Zuge der Verab- führung – neben der traditionellen
schiedung des Klimapakets durch Finanzanalyse in den Entscheidungsdas Bundeskabinett. Das Gesetzes- findungsprozess einfließen lassen.
vorhaben sieht vor, neben einer Viele Investmenthäuser, darunter
Kapitalerhöhung um 11 Mrd. Euro auch Franklin Templeton, haben
auch den Mehrwertsteuersatz im heutzutage eine „ESG Policy“, die
DB-Fernverkehr zu senken, und im öffentlich einsehbar ist und an die
Gegenzug Flugreisen stärker zu sich Fonds- und Portfoliomanager
besteuern. Laut S&P war dies das halten. So entstehen ESG-konforme
erste Mal in Europa, dass die Agentur oder Best-in-Class-Portfolien, die aus
das Rating eines großen Unterneh- jedem Sektor die „nachhaltigsten“
mens aufgrund von Klimamaßnah- Unternehmen selektieren.
men erhöht hatte. Das klimafreundliche Geschäftsmodell der Bahn ist
SRI
bares Geld wert. Nicht immer ist der
Einfluss so konkret messbar. Wir wisBei dieser Form von nachhaltiger
sen jedoch, dass in wenigen Jahren Geldanlage stehen wertebasierte
Millennials weltweit drei Viertel der Ausschlüsse von kontroversen

Unternehmen anhand von moralischen, ethischen oder religiösen
Überlegungen im Vordergrund.
Beim Indexanbieter MSCI beispielsweise wird unterschieden zwischen
„null Toleranz“ (z. B. geächtete Waffen), „minimaler Toleranz“ (z. B.
Tabak) und „niedriger Toleranz“
(z. B. Glücksspiel). Anschließend
können noch Best-in-Class-Selektionen vorgenommen werden.

Thematisches Investieren
Thematische nachhaltige Anlagen sind Investitionen mit Blick auf
finanzielle Rendite, die gleichzeitig
positive soziale oder klimafreundliche Entwicklungen unterstützen
können. Ein Beispiel wären Green
Bonds, Anleihen also, deren Mittel
ein Unternehmen nur zu einem vorher definierten Zweck verwenden
darf, wie zum Bau eines CO2-neutralen Gebäudes oder zur Finanzierung
von Windkraftanlagen. Trotz einer

„Heute geht es um die
existenzielle Frage,
welche Unternehmen
den Herausforderungen
der Zukunft gewachsen
sind – und welche nicht.“
Verzehnfachung der Emissionsvolumen in den vergangenen fünf Jahren
machen Green Bonds nur einen
Bruchteil des gesamten Anleihemarktes aus, und die 2019 neu emittierten Anleihen im Volumen von
250 Mrd. Dollar verblassen geradezu im Vergleich zu den 6 000 Mrd.
Dollar, die jährlich benötigt werden,
um die Zukunft klimafest zu
machen. Dabei steigt die Nachfrage
merklich schneller als das Angebot:
Durchschnittliche
Emissionen
waren im Jahr 2019 dreifach überzeichnet. Auf der Aktienseite ist die
Entwicklung ebenfalls rasant.
Neben bereits beschlossenen regulatorischen Vorgaben, die VermögensFortsetzung Seite B6

Love Beta!
Für alle Alphatiere, die
auf Beta stehen.
Beim Indextracking keine Lust mehr auf Abenteuer und Experimente? Wenn bei Ihren
Portfolios die Luft raus ist, Sie sich von Ihrem Anbieter vernachlässigt fühlen und Sie Ihre
finanziellen Interessen lieber mit einem erfahrenen Partner teilen möchten, dann treffen
Sie doch mal unsere neuen ETFs für Asset Manager! Neugierig? Lovebeta.de

#LoveBeta
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Von wegen „passiv“
Warum ETF-Investoren auf die Vertretung ihrer Aktionärsrechte achten sollten
Börsen-Zeitung, 14.3.2020
Neben Kriterien wie Liquidität,
schnellen Zugang zu Anlageklassen
und effizienten Strukturen stellen
Investoren mittlerweile weitere Anforderungen an Exchange Traded
Funds (ETFs). Damit sind vor allem
die Aktivitäten rund um Stewardship
gemeint. Denn ETF-Anleger haben
wie alle Aktionäre ein langfristiges
strategisches Interesse daran, die
Unternehmen, in die sie investiert
sind, durch aktives Engagement auf
verschiedenen Ebenen zu führen.
Das schließt insbesondere Abstimmungen auf Hauptversammlungen
ein. Eine Umfrage unter 127 Pen-

„Dabei hat sich
gezeigt, dass sich die
Einschätzung
europäischer und
US-amerikanischer
Assetmanager auf
Hauptversammlungen,
bei denen sie
für ihre Anleger
abstimmen, gerade bei
ESG-Aspekten deutlich
unterscheidet.“
sionsfonds weltweit durch das Create Research hat die gestiegene
Bedeutung von Stewardship für
ETF-Anleger bestätigt. Da passive
Anlagen naturgemäß kein Alpha
generieren können, sind Pensionsfonds bestrebt, ihre Beta-Qualität
durch ein besseres Stewardship – das
einen effektiven Dialog mit den
Beteiligungsgesellschaften fördert –
zu erhöhen. Sechs von zehn Pensionsfonds halten Stewardship für

„sehr wichtig“, während acht von
zehn erwarten, dass die Stewardship-Anforderungen an ihre passiven Vermögensverwalter künftig
steigen werden. Insgesamt halten
ganze 84 % Stewardship-Praktiken
für entscheidend, um die Qualität
von Beta zu verbessern.
Durch die Bedeutung von Stewardship kommt ein zweiter Aspekt
ins Spiel, der oft übersehen wird. Auf
dem europäischen ETF-Markt entfallen nur 42 % des verwalteten Volumens auf europäische Adressen,
dagegen 58 % auf US-Anbieter. Die
Vertretung der Aktionärsinteressen
wird dadurch mehrheitlich durch die
US-amerikanische Brille betrachtet.
Es kommt also nicht nur darauf an,
dass die Aktionärsrechte wahrgenommen werden, sondern auch
immer stärker, wie abgestimmt wird.
Viele institutionelle Investoren fühlen sich daher in Sachen Governance
besser durch einen europäischen
Anbieter vertreten. Die DWS vertritt
seit über 20 Jahren Aktionärsinteressen und folgt klaren, transparent ausgewiesenen Corporate-GovernanceRichtlinien. Die Stimmrechte der
Aktien in Xtrackers ETFs werden
durch die DWS vertreten, ohne
Unterschied zu den Aktien in aktiv
gemanagten Fonds oder alternativen
Strategien. Investoren achten heute
zu Recht besonders darauf, ob die
Aktionärsrechte in diesem Sinne vertreten werden, damit sie positive
Auswirkungen auf Umwelt, Soziales
und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance – ESG)
zumindest unterstützen.
Hier haben ETF-Gesellschaften
sogar eine doppelte Funktion: Sie
können zum einen über die Wahrung
der Aktionärsinteressen grundsätzlich Entwicklungen in diese Richtung
fördern. Sie bieten zum anderen aber
auch verstärkt ETFs an, die streng
nach ESG-Kriterien investieren.
Investments anhand von ESG-Kriterien, oft auch als nachhaltiges Inves-

tieren umschrieben, haben mittlerweile eine breite gesellschaftliche
Bedeutung erlangt. Ein Beispiel ist
der von der EU initiierte Aktionsplan,
um die Finanzierung einer nachhaltig ausgerichteten Wirtschaft voranzutreiben. Daher ist es kein Wunder,
dass das Abstimmungsverhalten von
Fondsgesellschaften bei ESG-relevanten Anträgen mittlerweile im

melstellen weltweit zählen, haben in
weniger als 5 % der Fälle für Umweltoder soziale Anträge gestimmt.
Besonders groß war die Differenz bei
Anträgen, die von den jeweiligen
Aktiengesellschaften einen Plan einfordern, den CO2-Ausstoß langfristig
zu managen und Alternativen zu fossilen Energieträgern voranzutreiben.
Hier haben aus Europa stammende
Assetmanager deutlich
häufiger für entsprechende
Anträge
gestimmt.
Von
Diese starken UnterSimon Klein
schiede sind verwunderlich, da sich die Finanzbranche
insgesamt
durchaus ihrer Verantwortung für die Gesellschaft und der Auswirkung ihres Handelns auf
Head of Passive Sales,
die Umwelt bewusst ist.
Europe & Asia Pacific,
Es wurden bisher schon
DWS
einige Initiativen gestartet, die von zahlreichen
Detail untersucht wird. Dabei hat Assetmanagern unterstützt werden.
sich gezeigt, dass sich die Einschät- Die Coalition for Climate Resilient
zung europäischer und US-amerika- Investment (CCRI) zum Beispiel vernischer Assetmanager auf Hauptver- eint 34 Unternehmen und Organisasammlungen, bei denen sie für ihre tionen, unter anderem die DWS, mit
Anleger abstimmen, gerade bei einem verwalteten Vermögen von
ESG-Aspekten deutlich unterschei- mehr als 5 Bill. US-Dollar. Ausdrückdet.
lich unterstützt die DWS den
Der Report „Asset Managers and EU-Plan zur Finanzierung nachhalClimate Change“ von Influence Map, tigen Wachstums und die Task Force
der Bericht „Climate in the Board- on Climate-Related Financial Discroom“ von Majority Action und die losures (TCFD).
Analyse von Morningstar über die
Auch bei der Untersuchung der
Abstimmungen von Fondsgesell- Frage, ob sich die Effekte einer Kapischaften 2019 kommen zu dem talanlage nach ESG-Kriterien messen
Ergebnis, dass sich ein klares Muster lassen, ist die Forschung mittlerweile
herauslesen lässt. So hat Morning- vorangeschritten. Dieser Aspekt ist
star analysiert, dass viele Fondsge- sehr wichtig, um Investoren belegen
sellschaften, die überwiegend in zu können, dass nachhaltiges InvesEuropa beheimatet sind, in bis zu tieren nicht gewissermaßen im luft87 % der Fälle bei Anträgen mit leeren Raum stattfindet, sondern tatBezug zu Umweltschutz und sozialen
Themen positiv abgestimmt haben.
Andere Assetmanager, die aus
dem angelsächsischen Raum stammen und zu den größten Kapitalsam-

sächlich zu – positiven – Veränderungen im Sinne der Aktionäre führt. Ein
Ergebnis: Sowohl in Europa als auch
in den USA und den asiatischen
Industrieländern gibt es eine deutlich positive Verbindung. Unternehmen mit besonders positiven Bewertungen im Sinne der ESG-Kriterien
weisen langfristig auch bessere
finanzielle Rahmendaten auf. Auf
den ersten Blick überraschend ist,

„Die Ausbreitung
der Städte in
Schwellenländern
wird zum Beispiel die
ohnehin in vielen Teilen
der Erde bereits
kritische Versorgung
mit Trinkwasser
verschärfen. Die
Möglichkeiten, mit
nachhaltigen Strategien
zu helfen, sind enorm.“
dass der Konnex in Schwellenländern besonders stark ist, stärker als
in jeder anderen Region.
Warum sind die Effekte gerade in
Schwellenländern besonders groß?
Vereinfacht gesagt, weil die Herausforderungen besonders groß sind
und durch entsprechende Schwerpunkte vergleichsweise schnell
Erfolge sichtbar sind. Die Ausbreitung der Städte in Schwellenländern
wird zum Beispiel die ohnehin in
vielen Teilen der Erde bereits kriti-

sche Versorgung mit Trinkwasser
verschärfen. Die Möglichkeiten, mit
nachhaltigen Strategien zu helfen,
sind enorm. Immerhin wird in der
Landwirtschaft mehr als die Hälfte
des Wasserverbrauchs durch unzuverlässige Technologien oder eine
falsche Saatauswahl verschwendet.
Eng verbunden mit der Gefährdung
der Ressourcen in Schwellenländern
ist die Anfälligkeit der Schwellenländer für extreme Wetterereignisse
und die Folgen des Klimawandels.
Zwischen 1998 und 2017 lagen die
zehn am stärksten betroffenen Länder in Asien, Mittelamerika und der
Karibik. Die Gefahr ist hoch, dass
Schwellenländer auch in Zukunft
von Stürmen, Hitzewellen und Überflutungen betroffen sein werden.
Besonders auf dem asiatischen Kontinent werden die Städte stark wachsen, sie sind auf tiefliegende Küstenregionen konzentriert, die besonders von extremen Wetterereignissen betroffen sind. Es wird erwartet,
dass bis 2050 die Verluste durch
Überflutungen in Megastädten wie
Guangzhou, Mumbai, Kalkutta und
Jakarta, mit insgesamt rund 130 Millionen Menschen leben, am stärksten sein werden.
Fazit: Lange waren ETF-Investoren auch im Sinne der mit ihren
Investments verbundenen Aktionärsrechte eher „passiv“ eingestellt.
Das hat sich deutlich geändert. Zu
Recht fragen Anleger, ob mit ihren
Stimmrechten bei Unternehmen
positive Veränderungen bei Umwelt,
Sozialem und Corporate Governance unterstützt oder verhindert
werden. Da es hier um Themen geht,
die weite Teile der Gesellschaft und
der Umwelt betreffen, wird diese
Entwicklung noch an Dynamik
gewinnen.

Nachhaltige Anlagen bieten Chancen
Fortsetzung von Seite B5
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verwalter zum Beispiel verpflichten,
bei ihren Kunden explizit den Bedarf
nach nachhaltigen Anlagen abzufragen, steht die EU kurz vor der Finalisierung zweier Aktienbenchmarks,
die unter anderem die Ziele des Pariser Klimaabkommens einarbeiten.
Über die Regulierung und politische sowie gesellschaftliche Überlegungen hinaus gibt es einen weiteren, offensichtlichen Grund, warum
nachhaltiges Anlegen längst keine
Nische mehr ist – die Performance.
So hat beispielsweise der SRI-Weltindex von MSCI (MSCI ACWI SRI)
den nichtnachhaltigen Weltindex
seit 2011 um 0,8 % pro Jahr (Stichtag 28. Februar) übertroffen. Dabei
fiel auch das Risiko gemessen am
Beta und der Volatilität etwas geringer aus, so dass der SRI-Index unter
dem Strich eine bessere risikoadjustierte Rendite erzielte als sein
Gegenüber. Allerdings gab es in diesem Zeitraum mit Ausnahme von
kurzen Stressphasen in den Jahren
2015 und 2018 sowie jüngst im Zuge
der Coronavirus-Epidemie kaum
nennenswerte Marktrückgänge zu
verzeichnen. Es lohnt also ein Blick
„hinter die Kulissen“, der über die
reine Performance hinaus geht.
Zunächst ist festzustellen, dass der
nachhaltige Index aufgrund der
Ausschluss- und Best-in-Class-Verfahren natürlich weniger Titel enthalten muss als die nicht-nachhaltige Version. So sind im MSCI ACWI
SRI Index 575 Titel statt 3,046 im
MSCI ACWI enthalten. Das erscheint
immer noch breit diversifizert. Sieht
man sich allerdings die Gewichtung
auf Einzelwertbasis an, erkennt man
durchaus Risiken, die unter der
Oberfläche schlummern. Zehn Titel
– das entspricht weniger als 2 % aller
Werte im Nachhaltigkeitsindex –
bringen zusammen eine Gewichtung von über 25 % auf die Waage.
Dieses Verhältnis ist in erster Linie
ein Ergebnis der Gewichtung nach
Marktkapitalisierung und nicht eine
Folge des Auswahlverfahrens auf
Basis nachhaltiger Aspekte. Auch
beim MSCI ACWI machen die Top10-Werte einen signifikanten Anteil
der Gewichtung aus (mehr als
12 %), und die 2 % der größten Werte haben einen Indexanteil von über
einem Viertel. Dies unterstreicht aus
unserer Sicht die Notwendigkeit für
Anleger, sich der Risiken bewusst zu
sein, die in klassischen ETFs aufgrund der Indexkonstruktion inhärent vorhanden sind. Im Nachhaltigkeitsindex sticht jedoch noch ein

weiterer Aspekt hervor. Der größte
Einzeltitel, Microsoft, ist mit nahezu
10 % gewichtet. Der Wert hatte im
Zuge der Tech-Rally der vergangenen Jahre einen guten Lauf, so dass
sich diese Übergewichtung sogar
eher positiv niedergeschlagen hat.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der
Aktie liegt jedoch bei nahezu 28,
und grundsätzlich stellt sich die Frage, ob ein längerfristig orientierter
Investor, der breit diversifiziert in
einem Markt anlegen möchte, solche Einzelwertwetten eingehen sollte. Insgesamt ist der Nachhaltigkeitsindex mit einem Kurs-GewinnVerhältnis von knapp 20 relativ hoch
bewertet, der nichtnachhaltige
Index erscheint mit 18 etwas günstiger. Aus unserer Sicht sollte ein
Investor besonders bei nachhaltigen
Aktienanlagen über ETFs einen
Fokus auf die Fundamentaldaten
legen. Der von Franklin Templeton
entwickelte Ansatz, der verschiedene Kennzahlen bei der Aktienauswahl in Betracht zieht, stellt solche
Überlegungen in den Mittelpunkt.
So weist der von Franklin Templeton konzipierte und von MSCI
berechnete LibertyQ Global Equity
SRI Index ein KGV von knapp unter
16 sowie eine durchschnittliche
Eigenkapitalrendite von über 26 %
auf. Der Index beinhaltet 230 Titel,
die allesamt regelgebunden aus dem
MSCI ACWI SRI Index ausgewählt
werden. Kein Einzelwert wird mit
mehr als 1 % ursprünglicher
Gewichtung aufgenommen, um die
oben besprochenen Konzentrationsrisiken zu adressieren.

Was ist „grün“?
Anleger, die nachhaltige Kriterien
auch bei Anleihen berücksichtigen
wollen, stehen vor anderen Herausforderungen als Aktieninvestoren,
vor allem dann, wenn sie besonders
das Klima in den Vordergrund
rücken möchten. Unternehmen können sich ihre Anleihe beispielsweise
als „grün“ zertifizieren lassen, wenn
die Mittel zweck- bzw. projektgebunden für nachhaltige Unternehmungen verwendet werden. Dies ist
neben finanziellen Kosten auch mit
administrativem Aufwand verbunden. Die von der International Capital Market Association (ICMA)
erarbeiteten Vorgaben, die Green
Bond Principles, legen strenge
Reportingund
Prüfpflichten
zugrunde. Diese gelten allerdings
nur auf Emissions- und nicht auf
Emittentenebene. So könnte auch
ein Unternehmen, das nach objekti-

ven Maßstäben keinerlei nachhaltigen Kriterien Genüge tut, einen
Green Bond auflegen und auch als
solchen zertifizieren lassen, zum
Beispiel aus Imagegründen. Umgekehrt verpassen Anleger Chancen,
wenn Sie sich nur auf zertifizierte
Green Bonds verlassen. Sogenannte
Pure Plays, die aufgrund ihres
Geschäftsmodells schon als grün
gelten können, zum Beispiel Solarzellenhersteller oder Anbieter von
Ladestationen für Elektrofahrzeuge,
lassen ihre Anleihen oftmals nicht
zertifizieren. Gerade hier können
sich echte Alphaopportunitäten finden lassen, wenn Anleger entsprechende Expertise aufbringen können. Schließlich müssen Investoren
auch in einem stark wachsenden,
aber noch relativ jungen Markt navi-

„Über die Regulierung
und politische sowie
gesellschaftliche
Überlegungen hinaus
gibt es einen weiteren,
offensichtlichen Grund,
warum nachhaltiges
Anlegen längst keine
Nische mehr ist – die
Performance. So hat
beispielsweise der
SRI-Weltindex von MSCI
den nichtnachhaltigen
Weltindex seit 2011 um
0,8 % pro Jahr
übertroffen.“
gieren, der eine Reihe von Besonderheiten aufweist. Bei Franklin Templeton glauben wir, dass grüne Anleihen ein zentrales Mittel im Kampf
gegen den Klimawandel darstellen
und in Zukunft weiter an Bedeutung
gewinnen werden. Der Marktzugang über rein passive Strategien
hat seine Herausforderungen,
zumal im Anleihebereich. Die Weiterentwicklung der ETF-Struktur in
den letzten Jahren von einem rein
passiven Vehikel, über Smart Beta
hin zu aktiv verwalteten ETFs bietet
eine Antwort für Anleger, die die
bekannten Vorzüge von ETFs nutzen
und dabei nicht auf die Expertise
von Fondsmanagern aus Fleisch und
Blut verzichten wollen.

