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1. Einleitung

Sparen und Anlegen sind nicht die größten Themen unserer Generation. Wie auch? Ein 

Durchschnittsmillenial verdient rund 2300 Euro brutto im Monat. Tatsächlich ist das deut-

lich weniger als unsere Eltern im selben Alter verdienen konnten. Wer 35 Jahre Vollzeit 

arbeitet und dabei 2500 Euro brutto verdient, kann sich ab 2030 direkt auf Altersarmut 

einstellen - denn am Ende bleiben davon knapp 700 Euro als Rente übrig - so rechnet das 

Arbeitsministerium. Laut Recherchen des „WDR“ muss man sogar 40 Jahre lang über 2100 

brutto verdienen, um nicht in die Sozialhilfe-Schublade abzurutschen.

Also gut, die Aussichten sind düster. Aber davon lassen wir uns doch nicht aufhalten. 

Irgendeinen Weg muss es doch geben…? Stimmt! Die Antwort lautet: kleine Brötchen ba-

cken. Auch wenn am Ende des Monats nicht viel übrigbleibt, ist das kein Grund zu kapi-

tulieren. Sogar in Zeiten von Minuszinsen kannst du, mit einem geringen Überschuss, für 

deine Zukunft vorsorgen.

Was tun?

Sparbuch? Prämiensparen und Co? Dank der schlechten Zinsen ist das leider auch nichts 

mehr. Lebensversicherung? Auch nicht mehr so attraktiv, auch dank fallender Zinsen. 

1.   Zum Bankberater gehen.

Vorteil:  Besser als nix.

Nachteil:  Er verkauft Dir im Zweifel das, wofür er die beste Provision bekommt.

2.   Unabhängiger Berater

Vorteil:  Empfiehlt vielleicht das Beste für Dich.

Nachteil:  Weiß man nicht genau - und er stellt eine Rechnung.

3.   ETFs

Vorteil:  Gilt derzeit als die beste und sicherste Grundlage bzgl. Geldanlage.

Nachteil:  Man muss sich selbst informieren.

Allerdings: Wird einen die Frage, ob das Geld gut angelegt ist, für den Rest des Lebens be-

schäftigen. Daher lohnt sich die Mühe vielleicht. In diesem Fall haben wir uns aber für euch 

die Mühe gemacht! Lest also weiter...
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2. Sparen und Anlegen

2.1. Kleines Aktien Einmaleins

Wer eine Aktie eines Unternehmens kauft, erwirbt damit einen Anteil des Unternehmens 
und die Aussicht auf einen Gewinn. Wenn sich die Geschäfte des Unternehmens gut ent-
wickeln, es zum Beispiel viele seiner Produkte, zum Beispiel Flugzeuge, verkaufen kann, 
dann steigt auch der Wert seiner Aktie. Weil das Unternehmen gut dasteht und viele Flug-
zeuge verkauft, kaufen immer mehr Leute seine Aktien - der Kurs steigt. Das funktioniert 
leider aber in beide Richtungen. Wenn plötzlich weniger Flugzeuge verkauft werden, sinkt 
auch der Wert der Aktie und die Aktionäre verlieren Geld.  

2.2. Das Risiko streuen

Wer sein Geld auf viele verschiedene Unternehmensaktien verteilt, streut sein Risiko. Sinkt 
der Kurs eines Unternehmens, können positive Entwicklungen der anderen Unternehmen 
den Verlust ausgleichen. Eine Variante wäre jetzt in ganz viele verschiedene Aktien zu in-
vestieren. Es gibt aber auch eine besonders unkomplizierte und günstige Möglichkeit auf 
sehr viele Unternehmen gleichzeitig zu setzen: ETFs.

2.3. ET-was?

Die Abkürzung steht für Exchange Traded Fund was soviel bedeutet wie börsengehan-
delter Fonds. Es handelt sich dabei um einen passiv gemanagten „Indexfonds“. Passiv 
gemanagt heißt, dass es keinen Fondsmanager gibt, der darüber entscheidet, welche 
Wertpapiere gekauft oder verkauft werden. Stattdessen bildet ein ETF die Kursentwick-
lung eines bestimmten Aktienindex nach, zum Beispiel des DAX, der die umsatzstärksten 
AGs in Deutschland umfasst. Steigt der Wert der Unternehmen im Dax, steigt auch der Wert 
der dazugehörigen ETFs.

2.4. Passive und aktive Fonds

Passives Investieren ist preiswert. Man spart sich den teuren Fondsmanager. Bei vielen 
ETFs betragen die laufenden Kosten weniger als 0,3 Prozent im Jahr. Für aktiv geman-
agte Fonds werden dagegen meist deutlich mehr als ein Prozent fällig. Der Anbieter will 
schließlich auch gut verdienen und seine Fondsmanager gut bezahlen. 

Auf den Experten verzichten? 

Auf den ersten Blick erscheint es recht mutig, sein Geld komplett den Entwicklungen des 
Marktes zu überlassen. Aber drehen wir es mal um: wer garantiert denn die Kompetenz 
des Fondsmanagers? Tatsächlich haben Untersuchungen gezeigt, dass nur ein Viertel der 
Fondsmanager mit ihrem Fonds besser als der vergleichbare Markt abschneiden. Diesen 
Experten muss man erstmal finden. Klarer Punkt für ETFs. Das andere große Thema sind 
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die Gebühren. Sie fressen an der Rendite und sind bei ETFs in der Regel niedriger. Zweiter 
Punkt fürs passive Investment.
Kosten-Unterschiede zwischen aktiven und passiven Fonds

passive Indexfonds aktive Aktienfonds

Anlageziel Nachbildung eines Referenzindex schlagen des Referenzindex

laufende Kosten etwa 0,2 bis 0,5% pro Jahr etwa 1,5% pro Jahr

Anschaffungkosten einmalig bis 0,25% einmalig bis zu 5%

Gewinnbeteiligung entfällt bis zu 20% der Jahresren-
dite

Ok, verstanden. Wo fang ich also an? 
Nun gilt es also einen passenden ETF zu finden. Auf den ersten Blick kann diese Aufgabe 
inzwischen erschlagend wirken. Denn ihr könnt derzeit weltweit aus über 8.000 ETFs (Ja-
nuar 2020) wählen. Der gesamte Kapitalwert des globalen ETF Marktes beläuft sich im Au-
genblick auf 5,75US$ Billionen. Dabei ist fast alles möglich – vom Kleinsten bis ins Größte. 
Man könnte beispielsweise ausschließlich in Genussmittel investieren, in den Marihuana 
Index vielleicht – why not? Oder in einen ETF, der sich auf Unternehmen aus dem Bereich 
der Künstlichen Intelligenz beschränkt. Es gibt eigentlich nichts mehr, was es nicht gibt. 
Wo fängt man also an? Was ist wirklich sinnvoll? Her mit dem Überblick! 
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3. ETFs – eine Kategorisierung

3.1. Indexfonds - die bekanntesten Beispiele

Die bei weitem größte Gruppe der ETFs (76,4%) sind jene, die die weltweiten Kapitalmärkte 
abbilden. Diese sog. Indexfonds, legen das Geld breit gestreut und welt- oder europa-
weit an. Neben klassichen Indexfonds, die das Geschehen an den internationalen Börsen, 
wie DAX (Frankfurt), Dow Jones (New York) oder FTSE 100 (London) abbilden, ist einer der 
bekanntesten ETFs, vermutlich der MSCI World. Dort investiert man in über 1.600 der Top 
Global Players der westlichen Konzernwelt. Wer 50 Euro im Monat einzahlt, hat gewisser-
maßen einen Euro in Apple angelegt, ein paar Cent in Daimler und weitere kleine Beträge 
in hunderte andere Unternehmen. So ist man weltweit an der Wirtschaft beteiligt und kann 
von den Unternehmensgewinnen profitieren. Ein weiterer Fonds von MSCI (ehemals Mor-
gan Stanley Capital International) streut das Risiko sogar noch weiter und schließt neben 
Unternehmen der Industrienationen, auch solche der aufstrebenden Märkte wie China, 
Indien oder Brasilien mit ein. Bereits 2019 umfasste dieser MSCI ACWI (All Country World 
Index) mehr als 47 Länder und damit mehr als 2.700 unterschiedliche Aktien.

3.2. Anleihenfonds

In den letzten Jahren wächst dieses Segment von ETFs, die sich mit dem Anleihenmarkt 
beschäftigen, mitunter am schnellsten. Fast 20% aller ETFs sind in diesem Segment zu 
finden. Investoren können hier zwischen Unternehmensanleihen, Staatsanleihen oder 
beispielsweise Kommunalanleihen wählen. Ab 2024 soll dieses ETF Segment ein Volumen 
von zwei Milliarden USD überschreiten.

Indexfonds
$4.39 Billionen

Anleihenfonds
$1.12 Billionen

Rohstofffonds
$173 Milliarden

Sektorfonds
$523 Milliarden

Währungsfonds
$36 Milliarden

Thematische Fonds
$51 Milliarden

Alternative Fonds
$201 Milliarden
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3.3. Rohstofffonds

Dieses ETF-Segment umfasst den gesamten Rohstoffmarkt. Es gibt Fonds, die sich auf 
Metalle, Energieträger, oder landwirtschaftliche Rohstoffe spezialisieren. Eine Ebene tie-
fer gibt es dann auch ETFs für jeden einzelnen Rostoff. Also solche, die sich nur auf ein be-
stimmtes Metall, nur auf Rohöl oder beispielsweise nur auf Zucker oder Reis spezialisieren 
und mit den Marktpreisen dieser einzelnen Rohstoffe steigen und fallen.

3.4. Sektorfonds

Eine weitere Gruppe ETFs umfasst einzelne Industriezweige und die einzelnen Kategorien 
in diesen Industrien. Es gibt Fonds, die sich nur auf Technologie, den Gesundheitssektor 
oder den Immobilienmarkt orientieren. Untergeordnet gibt es wiederrum Fonds, die sich 
nur auf Software oder Biopharmazeutika spezialisieren. 

3.5. Währungsfonds

Ganz einfach: Das sind ETFs, die einzelne Währungen dieser Welt, oder geographisch oder 
wirtschaftlich abgrenzbare Märkte umfassen.

3.6. Thematische Fonds

Etwas weniger bekannt aber umso spannender: Diese ETFs spezialisieren sich auf aktuel-
le Trends in den globalen Märkten. Es gibt Wasserfonds, Fonds für soziales Engagement, 
oder auch Urbanisierung. Mittlerweile kursieren in diesem Bereich schon 51 Milliarden USD.

 

4. Wer gibt ETFs aus?

ETFs werden von zahlreichen Kapitalanlagegesellschaften, sog. Emittenten ausgegeben. 
Sie konzipieren neue Indexfonds, schließen Verträge mit Indexanbietern und kümmern 
sich um die Genehmigung beim zuständigen Aufsichtsamt sowie die Börsenzulassung. 
Zudem wählen sie Designated Sponsors aus, die für Liquidität sorgen. Auch die Entwick-
lung neuer Produktideen gehört zu ihren Aufgaben, ebenso Marketing und Vertrieb. Kapi-
talanlagegesellschaften übernehmen in der Regel selbst das Fondsmanagement. Manch-
mal werden aber auch externe Manager beauftragt. Die bekanntesten Produkte sind die 
iShares von Blackrock, Xtrackers von DWS, oder auch Lyxor der Société Générale.
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5. Mit ETFs handeln

Schritt 1:  Du brauchst ein Wertpapierdepot. 
Wenn schon eins vorhanden ist, dann kannst du es auch für deine ETF-Anteile nutzen. Du 
musst kein separates Depot bei einer Investmentgesellschaft eröffnen. Depots werden 
beispielsweise von klassischen Banken angeboten. Die Leistungen können sehr unter-
schiedlich sein, deshalb solltest du die Konditionen und Gebühren genau vergleichen. 

Schritt 2:  ETFs auswählen. 
Aus allen verfügbaren ETFs wählst du nun deinen gewünschten Indexfonds aus. Eine 
Übersicht findest du beispielsweise hier: 
 
https://www.boerse-frankfurt.de/etfs oder https://etfdb.com/etfs/

In die Ordermaske deiner Bank gibst du nun – wie bei einer Aktienorder – die WKN oder ISIN 
ein. 

Schritt 3:  Börsenplatz wählen.  
Wenn du deinen Auftrag zwischen 9.00 und 17.30 Uhr über Xetra platzieren möchtest, 
wählst du „Xetra“ als Handelsplatz. Xetra ist Europas größter und günstigster Handels-
platz. Außerhalb der Xetra-Handelszeiten kannst du von 8 bis 20 Uhr deine Order auf dem 
Frankfurter Parkett platzieren. Dann gibst du bei Orderaufgabe im Internet, am Telefon 
oder bei deinem Berater „Frankfurt“ als Börsenplatz an. 

Schritt 4:  Ordertyp wählen. 
Mit der Auswahl des Ordertyps legst du fest, wie der Kauf oder Verkauf ausgeführt werden 
soll. Hier sind ein paar Varianten: Mit Billigst/Bestens werden die Papiere zum derzeit ge-
ringstmöglichen Kurs gekauft; mit „Bestens“- Verkaufsaufträgen verkaufen Sie zum ak-
tuell höchstmöglichen Kurs. Mit Limit legst du eine Grenze fest, die beim Kauf nicht über-
schritten und beim Verkauf nicht unterschritten werden darf. Bei einer Stop-Order wird der 
ETF-Anteil automatisch verkauft oder gekauft, wenn der Kurs eine Schwelle erreicht, die 
du vorgegeben hast. Der Vorteil: du musst den Kurs eines Wertpapiers nicht ständig ver-
folgen und kannst bei einem Kursrutsch, durch ein Stop-Loss-Limit, Verluste begrenzen.

Schritt 5:   Ordergültigkeit. 
Als nächstes musst du die Ordergültigkeit festlegen. Sie bestimmt, wie lange der Auftrag 
gültig bleibt. Ohne konkrete Angaben sind Orders 360 Tage gültig. Die Order kann zum Bei-
spiel für einen Tag, Monat, oder auch unbegrenzt gültig sein.

Schritt 6:   Bestätigung. 
Zum Schluss muss deine Order noch an den gewählten Börsenplatz weitergeleitet wer-
den. Das folgt direkt auf die Bestätigung deiner Angaben. Wenn du Xetra als Börsenplatz 
ausgewählt hast, wird die Order in das Xetra-Orderbuch weitergeleitet und wenn eine 
entsprechende Gegenorder vorliegt, sofort ausgeführt. Deine Bank oder dein Broker in-
formiert dich dann über den Ausführungskurs und die entstandenen Kosten. Bei einem 
Kauf werden die Anteile deinem Depot gutgeschrieben. Bei einem Verkauf erhälst du eine 
entsprechende Gutschrift auf deinem Verrechnungskonto.
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6. Wie sicher sind ETFs?

Geld, das in Fondsanteilen steckt, ist Sondervermögen und geschützt. Du musst dich also 
nicht sorgen falls dein ETF-Anbieter pleitegeht, deine Fondsanteile gehören weiterhin dir.

Wie schon am Anfang erklärt, ist auch das Risiko mit ETFs geringer. Oft fällt im Zusammen-
hang auch der Name Harry Markowitz. Die Kernidee des Nobelpreisträgers war folgende: 
Streut man seine Geldanlagen auf unterschiedliche Töpfe, sinkt das Risiko – bei gleich-
bleibenden Renditechancen. Entscheidend ist, dass die einzelnen Vermögenswerte mög-
lichst wenig miteinander korrelieren, sich also unabhängig voneinander entwickeln. An-
dererseits zeigt die Finanzkrise, dass auch breit gestreute Portfolios nicht vor Verlusten 
gefeit sind: Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe geraten in solchen Fällen nun mal 
gleichzeitig unter Druck. Dennoch ist Streuung wichtig, ein breit aufgestelltes Portfolio 
bietet in der Regel mehr Sicherheit als Einzelinvestments. Eine Garantie gegen Verluste ist 
Diversifikation aber nicht.

7. Fazit

Der Einstieg ins ETF Universum ist eigentlich schnell gemacht. Ein Wertpapierdepot ist leicht 
eröffnet und die erste Order gleich platziert. Natürlich musst du dich für ein bestimmtes Ins-
trument oder einige Instrumente entscheiden. Auch hier gilt: breit gestreute ETFs streuen 
das Risiko mehr als Nischenprodukte. Allein du kannst entscheiden, wo du deine Anlage 
parken möchtest. Außerdem sollten ETFs nur eine Säule deines Portfolios bilden. Behalte 
immer etwas Tagesgeld zurück, falls mal größere Investitionen oder unerwartete Ausgaben 
anstehen. Schaut man sich die Entwicklung von ETFs in den letzten Jahrzehnten an, haben 
die Bekanntesten die Verluste jeder Krise längerfristig wieder auffangen können. Das Geld 
sollte aber mindestens 15-20 Jahre angelegt bleiben.

Der Dollarbetrag, in Billionen, der weltweit in börsengehandelte Fonds investiert wurde.

2

4

2010 2012 2014 2016 2018

In ETFs investiertes Geld
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8. Kleines ETF Glossar

Es folgen einige wichtige Begriffe, die bei der Investition in ETFs wichtig sind.

Ein Index wie der Deutsche Aktienindex Dax ist der Referenzwert, den der jeweilige Fonds 
abbildet. Indizes gibt es etwa für Aktienmärkte, Anleihen und Rohstoffe. 

ETF steht für Exchange Traded Funds. Das sind Fonds, deren Wertentwicklung einem Index 
folgt. Rechtlich handelt es sich um ein Sondervermögen. Die Fondsanteile werden über die 
Börse ge- und verkauft.

Geld-Brief-Spanne oder Spread ist die Differenz zwischen An- und Verkaufskurs im Verhält-
nis zum Marktpreis in Prozent. Ein hoher Spread deutet auf geringe Liquidität auf dem Markt 
hin.

Liquidität ist die Fähigkeit, ETF in Geld umwandeln zu können. Nur an liquiden Märkten kön-
nen Anleger die Indexfonds jederzeit verkaufen. ETF sind so liquide wie ihr zugrunde liegen-
der Index.

NAV oder Nettoinventarwert ist die Summe der Wertpapiere abzüglich der Verbindlichkeiten 
im ETF, geteilt durch die Anzahl der Anteilsscheine. Diese Kennzahl bezeichnet den Wert pro 
Anteil und wird täglich veröffentlicht.

Performance des ETF entspricht im Idealfall genau der Performance des jeweiligen Index. 
Aufgrund der Kosten für Kauf, Handel und Vermarktung der Fonds liegt meist eine Underper-
formance zur Benchmark vor. Die Tracking Differenz gibt die Höhe der Abweichung an. Fonds 
können den Index allerdings auch in Ausnahmefällen um einige Basispunkte schlagen. 

Synthetische und physische replizierende ETF sind nach der Art der Indexnachbildung zu 
unterscheiden. Anleger können zwischen Fonds wählen, die genau die im Index befindlichen 
Aktien oder Anleihen in gleicher Gewichtung direkt kaufen (physisch) oder sich die Wertent-
wicklung per Tauschgeschäft (Swap) von einer Bank zusichern lassen, um eine möglichst 
identische Performance zu erreichen (synthetisch). Bei physischen ETF findet oft eine Wert-
papierleihe statt. Die Fonds verleihen dabei gegen die Zahlung einer Gebühr Wertpapiere. 
Beide Replikationsmethoden weisen gewisse Risiken auf, da Gegenparteien ausfallen kön-
nen. Die Fonds müssen dafür gewisse Sicherheiten vorhalten.

Total Expence Ratio (TER) umfasst neben den Verwaltungs- und Marketingkosten auch Ge-
bühren für Vertrieb und Handel der Indexfonds. Eine ausschließliche Orientierung an der TER 
ist nicht zielführend, da sie wesentliche Elemente wie Maklerprovisionen, Steuern und Kos-
ten für Swap-Transaktionen ausspart.

Tracking-Differenz zeigt die Abweichung der ETF-Rendite von der Index-Rendite am Ende 
eines Beobachtungszeitraumes. In der Kennzahl sind alle Werte vereint, die die ETF-Rendite 
beeinflussen. Je geringer die Tracking Differenz, desto besser ist die Performance des ETF 
zum Index. Die Tracking Differenz ist aufgrund der Fonds-Kosten in der Regel negativ. Erlöse 
aus der Wertpapierleihe oder Swap-Geschäften können dazu führen, dass der ETF besser 
abschneidet als sein Index.


