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man kommt an den extrem kostengünstigen ETfs als anlageinstrumente nicht vor-
bei. die produktqualität von ETfs ist, wenn einem anleger das Indexergebnis reicht, 
auch ausgezeichnet. meine Bedenken liegen eher in den fehlenden absicherungs-

mechanismen bei fallenden märkten. dass der „herkömmliche fondsmanager“ 
nicht ausgedient hat, konnte man bereits in der aktuellen deutlichen Korrektur 

im august erkennen. Während die ETfs ohne Bremse nach unten durchge-
rauscht sind, waren viele aktive fonds schon rechtzeitig positioniert und auf 
einen rückgang besser vorbereitet.daher macht nach wie vor für mich nur eine 

Kombination aus aktiven und passiven fonds Sinn. für jemanden, der nur auf 
ETfs setzen will, bieten wir dies ausschließlich als gemanagte variante mit 
integrierter absicherung, wie z.B. in unserer patriarchSelect ETf Trend 200 
vermögensverwaltung an. Ein Berater muss auch die Courage haben, seine 
Kunden prozyklisch vor sich selbst zu schützen. Bei dem ein oder anderen 

ETf-Investor ist dies nach sechs Jahren Hausse-phase dringend notwendig.

In gewissen Kreisen schickt es sich nicht, über 
geld zu sprechen; und schon gar nicht über die 
Kosten. Beraten wird diskret, über provisionen oder 
Kick-backs der anlage wird geschwiegen. manch ein 
anleger schaut mich ungläubig an, wenn er erfährt, 
was seine vermögensanlage wirklich kostet. Erfährt er 
dann noch, dass ein großteil seiner gemanagten finanzan-
lagen langfristig unter der performance ihrer vergleichsgröße 
bleibt, weiß er, was ihm bislang die performance verhagelt hat.

Einen ausweg aus diesem dilemma bieten hier kostengünstige 
ETfs, sofern sich die Bank bei den Transaktionskosten zurückhält. 
Eine Long-Only-Strategie wird aus meiner Sicht dabei nicht zur 
falle. Oder kennen Sie die zukunft? Ich leider ebenso wenig wie 
andere fonds- oder assetmanager. vorausgesetzt, der anlageho-
rizont passt zum risikoprofil des anlegers, reicht es nämlich oft 
schon aus, mit einer breit gestreuten anlage die durchschnittliche 
marktrendite anzustreben, statt zu versuchen, im Timing richtig 
zu liegen. Ein Herdenverhalten bei ETfs schließe ich dabei solange 
aus, wie emotionale aspekte bei der anlage noch eine rolle spielen.

Neben regulierungen gehören ETfs zum jetzigen zeitpunkt mit zu den 
am wahrscheinlich häufigsten diskutierten Themen in der finanzbranche. 
vermögensverwalter und Kunden suchen mehr denn je nach alternativen, 
um Kosten zu sparen, wobei die niedrige Kostenquote der Exchange Traded 
funds (ETfs) hier eine interessante Lösung darstellt.

Neben dem großen Kostenargument bieten die ETfs natürlich auch 
attraktive möglichkeiten, in Nischenmärkte zu investieren, um so sein 
portfolio zu diversifizieren. zusätzlich haben diese passiven produkte über 
die letzten sechs Jahre von den steigenden märkten profitiert und so die 
Kunden glücklich gestimmt.

doch gibt es nur positive aspekte, wenn man über das Investieren in ETfs 
spricht? Bieten ETfs einen kosteneffizienten ausweg oder stellen sie eine 
falle dar, da sie nur von steigenden märkten profitieren? Welches risiko 

stellt das Herdenverhalten bei ETfs dar?
auf den folgenden Seiten finden Sie die antworten 

Ihrer Kollegen, und gerne würden wir auch von Ihnen 
hören, wie und ob Sie ETfs verwenden und welchen 
zweck sie bei Ihnen erfüllen.
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Kosten sind neben der risikotragfähigkeit ein 
wichtiges Entscheidungskriterium für Kunden. 
Im Neugeschäft erheben wir eine jährliche gebühr 
von 1,2% auf den anlagebetrag (zzgl. mwSt). 
gleichzeitig erstatten wir Kunden alle anfallenden 
retrozessionen. So behalten sie ihre laufenden 
Kosten gut im Blick. ETfs sind zur diversifikation 
eines ausgewogenen portfolios eine Option. anders 
als vermögensverwaltende Konzepte, die sich dem 
marktgeschehen durch reallokation der anlage-
klassen anpassen können, folgen indexorientierte 
Konzepte wie ETfs dem Basiswert quasi blind. Wenn 
der ETf-anleger bei negativen marktentwicklungen 
nicht selbst gegensteuert, drohen verluste. Inves-
tieren und zurücklehnen geht mit klassischen ETfs 
also nicht. die ETf-Branche hat daher Innovationen 
wie die komplexeren Smart Beta ETfs entwickelt. 
privatanlegern erschwert das den Überblick, auch verbraucherschützer konzentrieren sich in ihren Empfehlungen vielfach auf die günstigen 

Kosten von ETfs und stellen diese oft als allheilmittel für langfristige Investitionen dar. 
die turbulenten Börsen der letzten Wochen bestätigen uns in unserem ansatz, aktien- 
und anleihen-ETfs in der vermögensverwaltung aktiv zu managen. value-Investoren 
kritisieren jedoch vielfach dieses „rein-raus-verhalten“, da dies zu stärkeren ausschlägen 
an den märkten führen kann. So werden z.B. ETf-verkaufstransaktionen in der regel ohne 
Kurslimit aufgegeben. Werden solche verkaufstranskationen von vielen marktteilnehmern 
gleichzeitig durchgeführt, können sich die Kursverluste beschleunigen. vorsicht ist bei 
Short-ETfs geboten: So haben einige Short-ETf-anbieter im frühjahr 2015 fonds vom markt 
genommen – zu einer zeit, als sich die Börsen auf historischen Hochs befanden. die anleger 
wurden in diesem falle zu Tiefstkursen abgefunden und ärgern sich heute über entgangene 
gewinne.der goldene Weg liegt für uns in der Kombination aktiver Strategien und dem geziel-
ten, aktiven Einsatz von ETfs, da die Kosten für die anleger insgesamt überschaubar sind und 
sich das verhältnis aus rendite und risiko nachweislich optimieren lässt. 
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der Kostenvorteil gegenüber anderen anla-
gekonzepten schmilzt deutlich.

die mLp gruppe bietet mit vier marken 
ein breites Leistungsspektrum: mLp 
finanzdienstleistungen ag,  fErI ag,  
dOmCura ag und TpC gmbH.

ein FondS auS unSerer empFehlungSliSte: 

Es ist nicht alles gold, was glänzt – trifft das auch auf ETfs zu? die passiven 
sind bei Investoren beliebt, haben aber gerade bei fallenden märkten einen 
Nachteil. oliver howard hat in der Branche nachgefragt, wie ETfs am 
besten gemanagt werden. 
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