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Lesenswerter Artikel in der NZZ am Sonntag vom 13. Januar 2013 
 
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser 
 
In der erwähnten NZZ-Ausgabe ist eingefügter Artikel (Seite 3) erschienen. 
 
Aus meiner Erfahrung muss ich dem Inhalt dieses Artikels leider zustimmen. Insbe-
sondere das viel zu oft anzutreffende Klumpenrisiko ist ein grosses Problem. Gene-
rell verweise ich auf meine diversen Publikationen, in welchen ich immer wieder dar-
auf hinweise, dass entsprechend der definierten strategischen Asset Allocation ein 
global diversifiziertes Portfolio (diverse Anlagekategorien, Regionen, Branchen, Wäh-
rungen, Laufzeiten usw.) aufzubauen ist. Nur mit dieser Massnahme wird ein best-
mögliches Rendite-/Risikoverhältnis geschaffen. 
 
Bei der Umsetzung der strategischen Asset Allocation werden zu häufig aktiv bewirt-
schaftete Anlageprodukte empfohlen. Gegen solche wäre nichts einzuwenden, wenn 
diese besser als der Benchmark abschliessen. Nur ist dies leider selten der Fall. Un-
ten ein Beispiel von vielen, was dies für den Anleger bedeutet.  
 

 
 
Seit der Lancierung (vor knapp 11.42 Jahren) erzielte der Benchmark eine Durch-
schnittsrendite von 5.73%, der Anlagefonds 3.46%. Der Anlagefonds hat in der rela-
tiven Betrachtung einen jährlichen Minderwert von 2.15%, bzw. der Benchmark eine 
jährliche Überrendite von 2.19%. 
 
Wenn jemand zum Lancierungsdatum EUR 50‘000.00 in diesen Anlagefonds inves-
tiert hat, so liegt der Wert nun bei EUR 73‘700.00. Und da der Wert positiv ist, wird im 
Retailgeschäft wohl kaum eine kritische Beurteilung erfolgen. Im Benchmark inves-
tiert wären aus der Anfangsinvestition von EUR 50‘000.00 nun EUR 94‘520.00 vor-

Anlagefonds 

Benchmark 
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handen. Der Preis, obwohl die Beratung vielerorts ‚kostenlos‘ ist bzw. war, ist sehr 
hoch. 
 
Natürlich gibt es auch positive Bespiele, in welchen das aktiv bewirtschaftete Anla-
geprodukt den Benchmark übertrifft. Ein solcher Vergleich ist immer netto zu betrach-
ten, sprich nach den anfallenden Kosten des Anlageproduktes. Dies hat generell zur 
Folge, dass eine Investition exakt in den Benchmark grundsätzlich zu einer Unterper-
formance führen wird, denn der Benchmark hat in der Regel nie Kosten. 
 
Es ist bekannt, dass es äusserst schwierig ist, den Markt zu schlagen. Aus diesem 
Grund empfehle ich meinen Kundinnen und Kunden, die definierten Finanzstrategien 
fast ausschliesslich mit einfachen, kostengünstigen und transparenten Produkten 
umzusetzen. Mit diesem Vorgehen kann zwar kein positives Alpha generiert werden, 
aber dafür darf sich der Investor sehr stark in der Nähe des Benchmarks bewegen. 
Und das ist deutlich mehr als in vielen anderen Fällen, in welchen ein negatives Al-
pha erzielt wird (siehe auch Beispiel auf der ersten Seite)!  
 
Mit ETF’s lässt sich die empfohlene Vorgehensweise für diverse Anlagekategorien 
und Märkte sehr gut umsetzen. Aber Achtung, ETF ist nicht gleich ETF. Ich wünsche 
Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung und Überwachung Ihrer persönlichen 
Finanzstrategie und sichere Ihnen auch in Zukunft eine kostenpflichtige, dafür unab-
hängige und neutrale Beratung zu. Und wie aufgezeigt, dürften Sie der grosse Ge-
winner werden.  
 
Herzliche Grüsse 

 
Iwan Brot, Ihr Geldexperte 
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