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NOTIZEN
Wertvolle Tipps
für Kleinanleger

Frankfurt –
Nicht selten ver-
sprechen Fi-
nanzberater das
Blaue vom Him-
mel. Doch wie
funktioniert das
Spiel auf den Fi-
nanzmärkten ei-
gentlich? Und
welche Anlage-

strategie ist die richtige? Der renom-
mierte Finanzexperte Martin Weber
bietet in seinem Buch die notwen-
dige Orientierung. Er macht deut-
lich, dass Kurse und Renditen indi-
vidueller Aktien für niemanden vor-
hersagbar sind und dass man als
Privatanleger niemals erwarten
darf, den Markt zu schlagen. Und
vermittelt, was dies für die persönli-
che Anlagestrategie bedeutet. (red)

HINWEIS

Martin Weber: «Genial einfach investie-
ren», Campus-Verlag, 43.60 Franken.

Mehr Zinsen für
das gelbe Festgeld
Bern – Bereits zum zweiten Mal in
diesem Monat erhöht der Finanz-
dienstleister Postfinance die Zinsen
für Kassenobligationen. Das «gelbe
Festgeld» wirft ab heute je nach
Laufzeit um bis zu 0,25 Prozent-
punkte mehr Zins ab. Die Zinsen
reichen damit von 1,875 Prozent für
einjährige bis 2,875 Prozent für
zehnjährige Kassenobligationen.
Am Donnerstag hatte bereits die
Migrosbank die Zinssätze für Kas-
senobligationen erhöht. (sda)

In Europa wird
Zahlen einfacher
Frankfurt – Bargeldloses Bezahlen
über die Grenzen hinweg soll in
Europa einfacher und günstiger
werden. Banken aus Deutschland,
Österreich, Italien, Spanien, Portu-
gal, Grossbritannien, Luxemburg
und den Niederlanden wollen zu
diesem Zweck ab September ihre
Systeme für Zahlungen mit Bank-
karten vernetzen. In den kommen-
den Jahren werden sie ihre Verrech-
nungssysteme so umstellen, dass es
keinen Unterschied zwischen inlän-
dischen und ausländischen Zahlun-
gen mehr geben soll. (sda)

RATGEBER

Bester mit plus 48 Prozent
Bei Indexfonds entspricht die Zu-

sammensetzung des Portfolios genau
einem Index, der an Aktienmärkte,
Rohstoffindizes oder den Goldpreis
gekoppelt ist. Das macht sie erfolg-
reich, denn den Gesamtmarkt zu
schlagen, ist fast unmöglich.

Am überzeugendsten war die Leis-
tung des «Xmatch on SMIM». Im
letzten Jahr konnte er um 48,2 Prozent
zulegen. Laut der Fondsratingagentur
Lipper war er damit der beste seiner
Klasse. Die Verwaltungsgebühr beträgt
geringe 0,45 Prozent. Der Fonds ba-
siert auf dem Börsenindex «SMI Mid»,
welcher maximal die 30 liquidesten
und grössten Titel mittelgrosser Un-
ternehmen am Schweizer Aktien-
markt enthält. Dieser Index wird von
der Schweizer Börse errechnet. Die
konkrete Anlageüberlegung hat damit
kein hoch bezahlter Fondsmanager
gemacht, sondern der Markt. Denn
der bestimmt letztlich, welche Titel in
den Index aufgenommen werden.

Der zweitplatzierte Fonds des Sek-
tors, der gemanagte «CS Small & Mid
Cap Switzerland», erzielte demgegen-
über eine Performance von 46,2 Pro-
zent. Allerdings beträgt die Verwal-
tungsgebühr 1,6 und die Ausgabege-
bühr 2 Prozent. Und in diesem Jahr
schaffte der Fonds erst 13,7 Prozent
Wertsteigerung, während sein Bench-
markindex schon 18,6 Prozent zulegte.

Auch im Euroraum erfolgreich
Die Anlagestrategie, passiv einem

Index zu folgen, zeigt übrigens nicht
nur in der Schweiz gute Ergebnisse.
Auch bei der Anlage in Aktien aus dem
Euroraum konnte ein Indexfonds die
beste Leistung abliefern. Es war der
«iShares DJ Stoxx SelDiv», der sich um
gut 41 Prozent nach oben schraubte.
Dieser Fonds investiert in Firmen,
deren Dividenden das stärkste Wachs-
tum gezeigt haben und deren Aktien
deshalb im entsprechenden Index von
Dow Jones aufgenommen wurden. as

Passiv anlegende
Indexfonds bringen oft
erstaunliche Renditen ein.

Indexfonds

Der Markt schlägt die Fondsmanager
EXPRESS

Indexfonds bilden in ihrer
Zusammensetzung genau
einen Börsenindex ab.

Sie sind oft erfolgreicher als
von Fondsmanagern aktiv
bewirtschaftete Fonds.

Indexfonds sind der Renner
bei den Schweizer Anlegern.
Zu Recht: Sie überzeugen
durch ihre Performance
und die tiefen Gebühren.

VON ALEXANDER SAHEB

Rund 2700 Anlagefonds werden in
der Schweiz von Banken angeboten –
aber nur 93 davon werden an der
Schweizer Börse gehandelt. Diese Exo-
ten sind meistens passiv anlegende
Indexfonds, die oft erstaunliche Rendi-
ten einbringen (siehe Kasten). Deshalb
wächst das Interesse rapide.

Günstig und transparent
Gegenüber herkömmlichen Fonds

bieten Indexfonds auch sonst einige
Pluspunkte. Vor allem fallen geringere
Verwaltungsgebühren an. Meist liegen
diese zwischen 0,2 und 0,5 Prozent. Von
Fondsmanagern gesteuerte Anlage-
fonds hingegen berechnen eher zwi-
schen 1 und 2 Prozent für die Auswahl
der Titel. Ausserdem sind Indexfonds
äusserst transparent. Man weiss jeder-
zeit genau, welche
Titel im Portfolio lie-
gen, weil die Zusam-
mensetzung des je-
weiligen Indexes
stets publik ist. Da-
gegen zeigen gema-
nagte Fonds nur in den Pflichtberichten
ihre jeweiligen Positionen auf.

Eine weitere Besonderheit der Index-
fonds ist die Börsenkotierung. Jede
Handelsbewegung dieser so genannten

Exchange Traded Funds (ETF) wird von
der Hausbank abgerechnet wie eine
Aktientransaktion. Und Anleger kön-
nen diese Fonds über jede Bank kaufen,
die Transaktionen an der Schweizer
Börse anbietet. Damit fallen andere

Gebühren an als
beim grossen Rest
der 2700 in der
Schweiz angebote-
nen Fonds. Denn für
diese macht die je-
weils emittierende

Bank den Markt, kauft und verkauft
Anteile. Das wird mit Ausgabe- und
Rücknahmeaufschlägen belastet, die
rasch einmal mehrere Prozent betragen
können.

Die interessante Konstruktion der
Index-ETF erzeugt deshalb eine rasant
steigende Nachfrage (siehe Grafik). Im
laufenden Jahr wurden an der Schwei-
zer Börse schon für 11,9 Milliarden
Franken ETF umgesetzt, was gegenüber
dem Vorjahreszeitraum ein Wachstum
von 52 Prozent bedeutet. Am meisten
gehandelt wurde mit dem «Xmatch on
SMI» der Credit Suisse, dessen Umsatz
2,9 Milliarden Franken erreichte. Dann
folgte der europaweit orientierte
«Xmatch on MSCI Europe». Noch bes-
ser als ETF liefen an der Börse nur die
Derivate inklusive strukturierte Produk-
te, die mit 33,6 Milliarden Franken
einen Umsatzzuwachs von 58 Prozent
erreichen konnten.

Für den Anleger ergeben sich einfa-
che Konsequenzen, will er seinem
Fondsportfolio nun einmal auf den
Zahn fühlen. Ist die Rendite der gehal-
tenen Fonds höher als die der angege-
benen Benchmark? Woran misst die
Fondsgesellschaft die Performance des
Fonds? Meist ist es doch ein Index. Ist
die Fondsperformance weniger gut,
dann können Sie genau so gut einen
entsprechenden Indexfonds kaufen.
Diese Transaktion kann über die Haus-
bank erfolgen, auch wenn die Bank
selbst keine Indexfonds anbietet.

Auch Kantonalbanken sind dabei
Die meisten Indexfonds werden von

der UBS und der Credit Suisse, der
Deutschen Bank und iShares aufgelegt.
Letztere ist ein Ableger der britischen
Barclays-Gruppe. Auch die Kantonal-
banken mischen im Geschäft mit. Die
Luzerner Kantonalbank beispielsweise
offeriert verschiedene Indexfonds der

Anlagefondsherstellerin Swisscanto.
Diese sind aber nicht börsengehandelt
und kosten deshalb einen Ausgabe-
und Rücknahmeaufschlag.

HINWEIS

Umfassende Informationen über alle an der
Schweizer Börse gehandelten Indexfonds gibt es
auf deren Internetseite: www.swx.com (Link zu
den ETF im Menüpunkt «Börsenhandel»).

GELDRATGEBER

Suchen Sie Rat?
Haben Sie Fra-
gen zu Lohn, Mie-
te, Schulden, An-
lagen oder weite-
ren Geldthemen,
dann schreiben
Sie an: Monika
van de Giessen,
Ratgeber, Neue

Luzerner Zeitung, Maihofstrasse 76,
6002 Luzern, oder rufen Sie an,
jeweils mittwochs von 9.30 bis 12
Uhr, Telefon 0900 55 40 55 (2
Franken pro Minute). E-Mail: moni-
ka.vandegiessen@neue-lz.ch. Für die
Beantwortung Ihrer Frage benötigen
wir Ihre vollständige Adresse, gerade
auch bei elektronischen Anfragen.

PENSIONIERUNG

So funktioniert der
Umwandlungssatz
Der Umwandlungssatz ist der
Wert, mit welchem das Pensionskas-
senguthaben in eine Rente umge-
wandelt wird. Dazu ein Beispiel:
Beträgt das Pensionskassenkapital
100 000 Franken und der Umwand-
lungssatz liegt bei 7,1 Prozent, resul-
tiert daraus eine Rente in der Höhe
von 7100 Franken. Der Umwand-
lungssatz für das Guthaben wird bis
ins Jahr 2014 von heute 7,1 Prozent
(Männer) beziehungsweise 7,15 Pro-
zent (Frauen) auf 6,8 Prozent redu-
ziert. sa f

Will sich ein Mitarbeiter frühpensionieren lassen, ist der Jahrgang entscheidend für die
Berechnung der Pensionskassenrente. KEYSTONE

Lohnt es sich, eine Frühpensionierung ins Auge zu fassen?
Ich habe gehört, dass der
Umwandlungssatz für die Berechnung
der Pensionskassenrenten nochmals
reduziert werden soll. Lohnt es sich,
eine Frühpensionierung ins Auge zu
fassen, um einer weiteren Reduktion
des Umwandlungssatzes zu entgehen?

A. D . IN L.

Sven Affolter, VZ Vermögenszentrum,
Luzern: Es ist richtig, dass der Bundesrat
den Umwandlungssatz ab nächstem
Jahr noch stärker und schneller senken
möchte. Vorgeschlagen wurde eine Re-
duktion auf 6,4 Prozent bis ins Jahr 2011.
Dieser Vorschlag wurde vom Ständerat
nun aber abgelehnt; die Kleine Kammer
hat einen neuen Vorschlag in Anleh-
nung an die erste Revision der berufli-
chen Vorsorge an den Nationalrat wei-
tergeleitet. Danach soll der Rentensatz
erst in den Jahren 2014 bis 2018 kontinu-
ierlich auf 6,4 Prozent reduziert werden.
Der Nationalrat wird sich voraussicht-
lich erst im Dezember damit befassen.

Die Senkung betrifft jedoch nur das
obligatorische Altersguthaben. Die
Pensionskassen können den Umwand-
lungssatz für das überobligatorische
Guthaben selber festlegen. Er liegt bei
vielen Pensionskassen für Männer und
Frauen unter 6 Prozent.

Entscheidend ist der Jahrgang
Eine Frühpensionierung schützt Sie

grundsätzlich nicht vor der Reduktion
des Umwandlungssatzes. Der Grund
liegt darin, dass nicht der Pensionie-
rungszeitpunkt entscheidend ist für die
Höhe des Umwandlungssatzes, son-
dern der Jahrgang. Man muss jedoch

berücksichtigen, dass es den Pensions-
kassen freisteht, den Rentensatz weni-
ger stark zu senken als vorgesehen.

Pensionskasse anfragen
Aus diesem Grund müssen Sie zum

gegebenen Zeitpunkt Ihre Pensionskas-
se anfragen, inwiefern sich der Um-
wandlungssatz in Ihrer Pensionskas-
senlösung ändern wird – immer voraus-

gesetzt, dass sich im Parlament eine
Änderung durchsetzt. Sie müssen aller-
dings berücksichtigen, dass Sie bei
einer Frühpensionierung weniger Pen-
sionskassenbeiträge zahlen, der Zinses-
zinseffekt beim Vorsorgeguthaben weg-
fällt und Ihre Pensionskasse je nach
Zeitpunkt der Frühpensionierung län-
ger Ihre Rente ausrichten muss. Dies
führt dazu, dass zum Zeitpunkt der

Pensionierung weniger Kapital vorhan-
den ist und infolgedessen auch die
Rentenzahlung tiefer ausfällt. Diesem
Effekt muss in den meisten Fällen mehr
Beachtung geschenkt werden als der
Höhe des Umwandlungssatzes.

Lohnen sich
Obligationen wieder?
In meinem Depot sind im letzten
Halbjahr verschiedene Obligationen
abgelaufen. Aufgrund der tiefen Zinsen
habe ich das Geld auf meinem Konto
parkiert. In der Zwischenzeit haben
aber die Banken die Zinsen für die
Kassenobligationen erhöht. Soll ich
meine Liquidität nun wieder länger
investieren?

G. T. IN E.

Philipp Heer, VZ Vermögenszentrum,
Luzern: Das Zinsniveau ist seit Ende
letzten Jahres für eine 10-jährige Bun-
desobligation um rund 0,7 Prozent
gestiegen. Heute bieten einige wenige
Banken Kassenobligationen über fünf
Jahre bereits wieder zu 3 Prozent an. Im
Moment geht man davon aus, dass die
Zinsen nochmals rund 0,25 Prozent
ansteigen werden. Ich schlage Ihnen
deshalb vor, die Hälfte Ihrer liquiden
Mittel heute in Obligationen mit kürze-
ren Laufzeiten von drei bis fünf Jahren
zu investieren. Setzen Sie sich einen
Zeithorizont von drei bis sechs Mona-
ten und vergleichen Sie dann die Ange-
bote der Banken nochmals.


