MÜNSTERANER BÖRSENPARKETT E. V.

AKTUELLES

07. NOVEMBER 2011

Geldanlage mit
Exchange Traded Funds

Dominique Riedl, Geschäftsführer von justETF, ging auf die
Vorteile passiver Fonds ein.

Interessierte Teilnehmer konnten sich an diesem Abend
über eine recht junge und zugleich sehr transparente
Anlageklasse mit vielen Vorteilen informieren.

Am 07. November konnten sich interessierte
Mitglieder über Exchange Traded Funds, kurz
ETFs, näher informieren. Als Referenten durfte
das MBP e. V. Herrn Dominique Riedl begrüßen,
den Mitgründer und derzeitigen Geschäftsführer
von justETF.
Ein Exchange Traded Fund ist ein börsengehandelter Fonds bzw. Investmentfonds, der
anders als die meisten konservativen Fonds
keiner aktiven Verwaltung obliegt und direkt
über die Börse am Sekundärmarkt erworben
und veräußert werden kann.
Analog zu normalen Investmentfonds-Anteilen
verbriefen auch ETFs einen anteiligen Besitz am
Sondervermögen, das getrennt von der
emittierenden Investmentgesellschaft geführt
wird. Ein zentraler Unterschied zu aktiv verwalteten Fonds ist die passive Verwaltung von
ETFs womit eine maßgebliche Kostensenkung
verbunden ist, da Fondsmanager nicht inkludiert
sein müssen. Es wird nicht versucht, auf Basis
eigener Meinungen einen Benchmark-Index zu
schlagen, sondern stattdessen die Wertentwicklung dieses Indexes abzubilden. Da diverse
Studien existieren, welche belegen, dass aktive
Manager eher selten ihren Benchmark-Index

schlagen, wird durch die direkte Abbildung des
Indexes versucht, eine Steigerung der
Performance zu bewirken.
Durch den aktiven Handel am Sekundärmarkt
sind ETFs oft liquider und transparenter als
konservative Investmentfonds. Im Gegensatz zu
aktiv gemanagten Fonds, welche aufgrund einer
gesetzlichen Regelung nur etwa einmal im Monat
die gehandelten Anteile im Fonds mit zusätzlicher
Verzögerung darstellen dürfen, kann man die
Aufteilung und Gewichtung in einem ETF täglich
abrufen und nachvollziehen. Dies kommt der
allgemeinen Transparenz zu Gute, welche von
vielen Privatanlegern nicht zuletzt seit den
Entwicklungen der Finanzkrise gefordert wird.
Wer schon immer an der Entwicklung eines
Indexes seiner Wahl direkt partizipieren wollte,
jedoch nicht das richtige Risikoprofil für gehebelte
Derivate aufweist, der ist mit ETFs aufgrund ihrer
Transparenz und Einfachheit sehr gut beraten.
Das Münsteraner Börsenparkett e. V. bedankt
sich bei allen Teilnehmern und bei Herrn
Dominique Riedl für die Präsentation einer jungen
und aufstrebenden Anlageklasse.

