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Durch optimale Handelsstrategie 
Kosten vermeiden
Die Performance von Kapitalanlagen wird primär durch zwei Faktoren bestimmt: Die 
Aufteilung des Vermögens auf die verschiedenen Anlageklassen und die regelmässige 
Anpassung der Gewichtungen der entsprechenden Anlagen. VON THOMAS MERZ

Gemäss wissenschaftlichen Studi-
enresultaten sind bei aktiven Anla-
gestrategien keine oder nur statis-

tisch insignifikante Beiträge aus der Ein-
zeltitelselektion oder der Wahl des rich-
tigen «Markttimings» festzustellen. Des-
wegen sind vermehrt indexbasierte Anla-
gestrategien ins Zentrum der Diskussion 
um die optimale Anlagestrategie gerückt.

Viele Anleger vertreten heute noch 
die Ansicht, dass passive Anlagestra-
tegien nur in Marktphasen mit gleichge-
richteten Aufwärtsbewegungen den ge-
wünschten Anlageerfolg bringen, da sie 
lediglich die Marktrendite abzüglich Im-
plementierungskosten erzielen. Die Ar-
gumentation, dass man mit einer akti-
ven Anlagestrategie in der Lage ist, sich 
bei sich verschlechternden Marktaus-
sichten gegen fallende Kurse abzusi-
chern oder sich gar für kurze Zeit aus 
dem Markt zu verabschieden, greift mei-
ner Meinung nach zu kurz. 

Beide Argumente zusammengenom-
men würden in schwierigen Marktsituati-
onen eindeutig für eine aktive Anlagestra-
tegie sprechen. Nicht vergessen werden 
darf hingegen, dass der verpasste oder 
zumindest ungünstig gewählte Markt-

ein- bzw. -ausstieg, kombiniert mit höhe-
ren Transaktionskosten, einen womög-
lich grösseren Performanceschaden ver-
ursacht als die rein passive Umsetzung 
der Anlagestrategie. Eine indexbasierte 
Strategie schneidet keineswegs nur wäh-
rend gleichgerichteten Marktphasen bes-
ser ab, denn zum einen profitiert sie von 
einer breiten Diversifikation und von gros
sen Kostenvorteilen. Zum andern fällt bei 
passiven Anlagen das äusserst geringe 
Strategierisiko positiv ins Gewicht. Da-
durch ist die Gefahr einer deutlichen Un-
terschreitung der Marktrendite bei passi-
ven Anlagen kaum gegeben.

Unnötige Transaktionskosten vermeiden

Je nach Haltedauer einer ETF-Position 
und der gewählten Handelsstrategie fal-
len die beim Handel entstehenden Kos-
ten (Spread) mehr oder weniger ins Ge-
wicht. Als Beispiel: Der durchschnittli-
che Spread der beiden liquidesten ETF 
auf den SMI (UBS und Credit Suisse) be-
trägt rund acht Basispunkte. Hingegen 
belaufen sich die Handelskosten für die 
übrigen SMI-ETF auf bis zu 25,2 Basis-
punkte, was rund das Dreifache bedeu-
tet (vgl. Grafik).

Noch eindeutiger ist die Situation, wenn 
der Zeitpunkt der Transaktion exakt im 
ungünstigsten Fall erfolgen würde (vgl. 
Grafik). Hier können dann gegenüber den 
liquidesten ETF Mehrkosten von über ei-
nem Prozent entstehen, welche letztlich 
zu Ungunsten der Portfoliorendite gehen. 
Um dies möglichst zu verhindern, ist es 
wichtig, dass gerade bei grösseren Port-
folioumschichtungen die Handelsstrate-
gie jeweils mit dem für die Ausführung 
betrauten Handelsteam abgesprochen 
wird. Denn in der Regel können Trans-
aktionsbeträge, die über der Grenze von 
50 000 ETF-Anteilen liegen, oft kostenef-
fizienter über sogenannte OTCAufträge 
(Over-the-Counter) direkt mit einem Mar-
ket Maker abgewickelt werden. Nach ei-
genen Berechnungen können damit bis 
zu 50 Basispunkte (je nach Marktver-
fassung und Liquidität des ausgewähl-
ten ETF) eingespart werden. 

Das UBS-ETF-Team hat diese Wis-
senslücke erkannt und unterstützt seine 
professionellen ETF-Investoren bei der 
Umsetzung ihrer ETF-Positionen aktiv. 
Dabei kann auf eine langjährige Erfah-
rung in Bezug auf den Handel mit ETF zu-
rückgegriffen werden.

www.ubs.com/etf
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Quelle: UBS, SIX MQM; Die vergangene Performance ist kein Indikator für künftige Ergebnisse.
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Grafik 1: Spreads verschiedener ETFs auf den SMI Index über einen Zeitraum von 6.12.2010 bis 6.12.2012
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