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Die Möglichkeiten für Anleger, Geld zu investieren, scheinen 
nahezu unbegrenzt. Von klassischen Aktieninvestments 
über Anleihen und Währungen bis hin zu Rohstoffen – 
Anleger haben sprichwörtlich die Qual der Wahl. Und das 
nicht nur bezüglich der Anlageklasse, sondern auch bei der 
Wahl des entsprechenden Finanzprodukts. Der vielleicht 
wichtigste Rat für eine erfolgreiche Geldanlage, den 
Börsen-Altmeister André Kostolany hinterlassen hat, heißt: 
Diversifikation, das heißt beim Investieren nicht alles auf 
eine Karte setzen. 

Dieser Grundsatz kann in Europa seit April 2000 
noch einfacher umgesetzt werden. Und zwar mit 
börsengehandelten Indexfonds, den Exchange Traded 
Funds, kurz ETFs. Denn mit der Investition, zum Beispiel 
in einen Aktienindex, erwirbt der Anleger automatisch 
eine Vielzahl von Aktien und streut somit sein Risiko. 
Dank dieser Eigenschaften haben sich ETFs an den 
Kapitalmärkten als Anlageklasse etabliert. Die starke 
Nachfrage von institutionellen und nicht zuletzt auch von 
privaten Investoren nach kostengünstigen, transparenten 
und liquiden börsengehandelten Indexprodukten macht das 
ETF-Geschäft zum weltweit größten Wachstumsmarkt für 
Finanzprodukte.
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Was sind ETFs? 

Bei ETFs (Exchange Traded Funds) handelt es sich um 
passive Investmentfonds, die  

► die Wertentwicklung eines Referenzindex nachbilden

► eine unbegrenzte Laufzeit haben

► an der Börse notieren 

► wie Aktien gehandelt werden können

ETFs zeichnen sich durch ihre günstige Gebührenstruktur 
aus, denn beim Erwerb eines ETF über die Börse fallen keine 
Aus gabeaufschläge an und auch die Pauschalgebühren sind 
im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds niedrig. 

ETFs haben aber noch mehr zu bieten, denn sie können 
fortlaufend gehan delt werden und bieten außerdem ein hohes 
Maß an Liquidi tät und Flexibilität. Das heißt, Anleger können 
ETFs während der regulären Börsenöffnungszeiten jederzeit 
fortlaufend über die Börse zu aktuellen Kursen kaufen 
bzw. verkaufen und damit schnell und flexibel reagieren, 
um ihre Marktmeinung kostengünstig umzusetzen. Zudem 
verfügen ETFs über eine transparente Preisbildung, denn der 
Kursverlauf eines ETF orientiert sich an der Entwicklung des 
zugrunde liegenden Index. 

Durch die fortlaufende Veröffentlichung des sogenannten 
indikativen Nettoinventarwerts (iNAV), der Auskunft über 
den jeweils geschätzten Wert des ETF gibt, können Anleger 
börsentäglich die Wertentwicklung des ETF mit dem 
Vergleichsindex nachvollziehen.

Das Ziel eines ETF besteht darin, die 
Wertent wicklung eines zugrunde 

liegenden Index so exakt wie möglich 
abzubilden.

ETFs haben es in der Anlagewelt von der Nische 
in den Mainstream geschafft: Vom professionellen 
Portfoliomanager bis hin zum Privatanleger investiert 
heute jeder in ETFs. Ihnen allen gemeinsam ist die 
Suche nach einer kostengünstigen Anlageform, 
die Zugang zu einer Vielzahl von Aktien, Anleihen, 
Rohstoffen oder Themen bietet und jederzeit flexibel 
über die Börse gehandelt werden kann.
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Sondervermögen
ETFs sind wie klassische Investmentfonds streng reguliert und 
unterliegen dem für alle europäischen Investmentfonds gelten-
den europäischen Aufsichtsrahmen, der OGAW (englisch 
UCITS) Richtlinie. Da es sich bei ETFs um Investmentfonds 
handelt, werden sie rechtlich gesehen als Sondervermögen 
behandelt. Für Anleger bedeutet dies, dass ihr inves tiertes 
Kapital im Falle einer Insolvenz der Fondsgesellschaft 
geschützt ist: Weder die Fondsgesellschaft noch die 
Gläubiger können auf das Sondervermögen zugreifen.

Klassische Investmentfonds im Vergleich zu ETFs  
(aktiv vs. passiv)
Bei der Verwaltung von Kapitalanlagen wird grundsätzlich 
zwischen aktivem vom passiven Management unterschieden. 
Klassische Investmentfonds zeichnen sich durch ein aktives
Management aus, bei dem zum Beispiel ein Fondsmanager
über die genaue Zusammensetzung eines Fonds entscheidet.

Mit der Entscheidung, welche Wertpapiere gekauft, gehalten
oder verkauft werden, verfolgt das aktive Management das
Ziel, gegenüber einem bestimmten Index (der Benchmark) 
eine Überrendite (Outperformance) zu erzielen. ETFs verfol-
gen dagegen den Ansatz des passiven Managements und 
bilden einen Index möglichst eins zu eins nach. Da hierbei im 
Vergleich zum aktiven Management keine Einzelwertauswahl 
getroffen werden muss, werden auch keine kostenintensiven 
Analysen benötigt. Das wiederum senkt den Arbeitsaufwand 
und damit die Unterhaltungskosten eines ETF. Aus diesem 
Grund verfügen ETFs über eine deutlich günstigere 
Gebührenstruktur als klassische Investmentfonds.

Eine eindeutige Antwort auf die Frage, welcher der beiden
Managementansätze vorteilhafter ist, gibt es nicht. Die Praxis 
zeigt allerdings, dass nur wenige Fondsmanager in der Lage 
sind, einen Index (nach Abzug der Gebühren) konstant über 
einen längeren Zeitraum zu schlagen.
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Die Anlage in Lyxor ETFs auf einen Blick

Kostengünstig 

Bei ETFs handelt es sich um einfache und verständliche 
Anlageprodukte. Als passive Kapitalanlagen zielen 
sie schlicht auf eine möglichst kostengünstige und 

exakte Abbildung eines zugrunde liegenden Index, den 
Referenzindex, ab. Aus diesem Grund sind die Kosten 

für ETFs niedriger als bei aktiv verwalteten Fonds. 
Eine aufwändige Analyse der Anlagemärkte entfällt. 
Die jährlichen Gesamtkostenquoten (Total Expense 
Ratio, TER) betragen bei Lyxor ETFs zwischen 0,05 
Prozent und 0,85 Prozent p.a. Ein Ausgabeaufschlag 

oder Rücknahmeabschlag fällt beim Handel über 
eine Börse nicht an. Die einzigen mit dem Handel 

von ETFs verbundenen Kosten sind die individuellen 
Transaktionsgebühren der depotführenden Bank sowie 

eine in der Regel geringe Geld-Brief-Spanne.

Diversifikation

ETFs eignen sich ideal, um ein Depot zu diversifizieren, 
also das Risiko zu streuen. Beispielsweise wird mit 

einem ETF auf den deutschen Aktienindex DAX nicht 
nur auf ein einzelnes Unternehmen gesetzt, wie es 

beim Kauf einer einzelnen Aktie der Fall wäre, sondern 
auf die Entwick lung der wichtigsten und größten 

Unternehmen Deutsch lands. So kann das Anlagerisiko 
gegenüber einem Investment in eine einzelne Aktie 
reduziert werden. Anleger können mit nur wenigen 

Transaktionen einen hohen Grad der Diversifizie rung 
ihres Depots erreichen. Noch ausgeprägter ist dieser 
Streuungseffekt bei einem ETF auf den MSCI World 
Index: Hier wird die Wertentwicklung von rund 1.600 
Aktien aus 23 Industrieländern nachgebildet. Eine 

geeignete Möglichkeit, in Anlagen jenseits von Sparbuch 
und Festgeld einzusteigen.
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Transparenz

Transparenz ist eine wesentliche Eigenschaft von ETFs. 
Anleger können einfach nachvollziehen, welchen Index ein 
ETF nachbildet und welche Wertpapiere ein ETF enthält. 
Ob Kosten, Risiken, Abbildungsmethode oder Ertragsver-
wendung: Alle diese Informationen sind jederzeit auf der 

Internetseite www.lyxorETF.de abrufbar. 

Einfach und flexibel handelbar 
ETFs können so einfach und flexibel wie eine Aktie 

gehandelt werden. Denn ETFs werden an einer Börse 
notiert, beispielsweise an der Börse Frankfurt oder dem 
elektronischen Handelsplatz XETRA. Dort werden für 

jeden einzelnen ETF während der Börsenöffnungszeiten 
unter normalen Marktbedingungen Kurse in Echtzeit 
quotiert. Das gibt Anlegern hohe Flexibilität bei ihren 
Investitionen und die Sicherheit, in einem regulierten 

Markt aktiv zu sein. Zudem können, genauso wie beim 
Aktienhandel auch, Limit- oder Stop-Orders aufgegeben 
werden. Sind Anlagegelder beispielsweise nur kurzzeitig 
verfügbar oder möchte ein Anleger Gelegenheiten am 
Kapitalmarkt spontan nutzen, kann auch kurzfristig in 
ETFs angelegt werden. Denn der fortlaufende ETF-

Handel ermöglicht einen schnellen und einfachen Kauf 
sowie Verkauf. 

Zugang zu internationalen Märkten

Diversifikation oder breite Streuung ist ein Grundprinzip für 
einen langfristig erfolgreichen Vermögensaufbau. Ein Halt 
an der eigenen Landesgrenze ist dabei wenig zielführend. 
Doch je ferner Anlagemärkte sind, desto schwieriger und 
teurer wird das Investieren. Einer der größten Vorteile von 
ETFs als Anlageinstrument ist die praktisch unbegrenzte 

Auswahl an abbildbaren Indizes. Im Prinzip lässt sich 
jeder verfügbare Aktien-, Renten- oder Rohstoffindex über 
einen ETF auch für geringe Kosten investierbar machen. 

Ob Länder oder Regionen, Branchen oder Sektoren, 
spezielle Themengebiete wie erneuerbare Energien, 

Megatrends oder Klima und ESG-Themen: Anlegern bietet 
sich über ETFs der Zugang zu nahezu allen nationalen, 

internationalen und themenspezifischen Indizes.



8

ETFs werden üblicherweise zum Aufbau effizienter und 
kostengünstiger Portfolios eingesetzt. Das Anlage- 
ziel ist dabei der langfristige Kapitalzuwachs. Mit Auswahl-
möglichkeiten über das gesamte Risikospektrum – von 
Staatsanleihen bis hin zu Schwellenländern, von defensiven 
Werten bis hin zu Finanz- und IT-Titeln – ist praktisch 
für jeden Anlegertyp etwas dabei. Und da Anleger aus 
ausschüttenden und thesaurierenden ETFs auswählen 
können, eignen sich ETFs sowohl für wachstums- als auch 
ertragsorientierte Strategien.

Core-Satellite-Strategie
Die Core -Satellite -Strategie als langfristige Anlagestrategie 
in einem mit ETFs diversifizierten Portfolio teilt das Depot in 
Kern  (Core) und Satelliten-Investments. Das Kerninvest ment 
bildet mit einem breit diversifizierten Grundstock die Basis 
eines Depots, das in klassische Anlageklassen und  -regio nen  
investiert. Je nach Risikoneigung kann das Kerninvestment 
etwa 60 bis 75 Prozent des Depotvolumens betragen. Die 
Satelliten-Investments, die ein wesentlich geringeres Volu men 
des Depots ausmachen, legen dagegen in spezielle Bereiche 
oder Themen, wie zum Beispiel Rohstoffe, Megatrends oder 
Schwellenländer, an. Dabei kann der Anleger bewusst ein 
höheres Risiko eingehen, um sich die Chance auf höhere 
Erträge zu sichern. Die Satelliten-Investments können somit 
als Ergänzung des Depots dienen und im Idealfall den 
Gesamtertrag steigern. 

Durch die flexible Handelbarkeit und innovative Ausrichtung 
von ETFs eröffnen sich auch kontinuierlich neue taktische 
Möglichkeiten. Dies ist vor allem für strategisch ausgerichtete 
Anleger interessant, die auch kurzfristige Trends in bestimm- 
ten Ländern, Branchen oder Themen in ihren ergänzenden 
Satelliten-Anlagen nutzen möchten. 

Der Core-Satellite-Ansatz ist sehr flexibel und eröffnet An-
legern viele Möglichkeiten, ein Portfolio zu strukturieren. 
Neben passiven ETFs können auch aktive Fonds Eingang 
finden oder Einzeltitel das Depot als Satelliten abrunden.

Anlageziele und  
Einsatzmöglichkeiten

Der Core-Satellite-Ansatz als Anlagestrategie

Absicherungsstrategie
Durch den Einsatz sogenannter Short -ETFs lassen sich mit 
ETFs auch kurzfristige Absicherungsstrategien umsetzen. 
Short-ETFs verfolgen eine inverse Anlagestrategie und 
funktionieren spiegelverkehrt: Fällt der abzubildende 
Index, dann steigt der Short-ETF und umgekehrt. Anleger 
haben damit die Möglichkeit, schwache Börsenphasen zu 
überbrücken und sich gegen fallende Kurse abzusichern. 
Short-ETFs richten sich an erfahrene und risikobewusste 
Anleger.

Spezielle Strategien umsetzen
Das Angebot an ETFs, die auf spezi elle Strategien setzen, 
wächst stetig. Zu nennen wären beispielsweise ETFs auf 
Indizes, die Aktien mit einer hohen Dividendenrendite abbil-
den oder sich auf inflationsgebundene Anleihen beziehen. 
Die Möglichkeiten, die ETFs bieten, sind vielfältig und werden 
durch immer neue Themen erweitert.

Satellit

Satellit

Satellit

Passiv 
(Kern)

Ausschüttend oder thesaurierend?
► Ausschüttende ETFs geben anfallende Divi-

denden und Zinsen an ihre Investoren weiter.

► Thesaurierende ETFs schütten ihre Erträge nicht 
aus, sondern reinvestieren sie in den ETF.
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Der ETF-Markt

Made in USA
1993 wurde der erste börsengehandelte Index fonds aufgelegt 
– der erste ETF war geboren. Mit dem Prädikat Made in USA 
erfolgte die Börseneinführung des ersten ETF im eigent lichen 
Sinne an der American Stock Exchange in New York.
 

Geschichte der ETFs

1971 1976 1988 1993 2001

erster Indexfonds für  
institutionelle Anleger  
in den USA

erster Indexfonds  
für Privatanleger  
in den USA

erster ETF  
in den USA

erster 
Lyxor ETF  
in Europa

erster Indexfonds für 
institutionelle Anleger 
in Deutschland

Die ersten ETF-Vorläufer tauchten bereits in den Siebziger jahren in den USA auf. Schon damals 
wurde erkannt, dass passive Indexinvestments langfristig oftmals besser abschnitten als aktiv 
gemanagte Fonds. 1971 legte das US -amerika nische Finanzdienstleistungsinstitut Wells Fargo 
den ersten Indexfonds für institutionelle Investoren auf, fünf Jahre später konnten Privatanleger 
erstmals Indexfonds erwerben. 

Entwicklung des ETF-Marktes in Europa in verwaltetem Vermögen in Euro und Anzahl ETFs*
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Anzahl ETFs

In Europa wurden ETFs erstmals im April 2000 aufgelegt. 
Die Deutsche Börse führte zu diesem Zeitpunkt mit dem 
XTF- Segment eine Handelsplattform für ETFs auf Xetra ein. 
Die damals noch recht überschaubare Anzahl von 6 Fonds, 
die zu Beginn ein Volumen von 723 Millionen Euro auf sich 

Ein Blick in die Zukunft
ETFs erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Dies spiegelt 
sich nicht nur in einer wachsenden Anzahl von ETFs, sondern 
auch in den entsprechenden Volumina, den Assets under 
Management (AuM) wider. 

� ETFs erfüllen ein hohes Maß an Transparenz hinsicht-
lich ihrer Preisbildung und verfügen über eine günstige 
Kostenstruktur.

� Aufgrund der Schwierigkeit, sich langfristig konstant 
besser als ein Index zu entwickeln, werden aktiv 
gemanagte Fonds zugunsten von ETFs weiter an 
Popularität verlie ren. 

� Anle gern steht ein immer größeres Spektrum an ETFs zur 
Auswahl.

� Dachfonds und standardisierte Vermögensverwaltungen 
werden noch stärker in ETFs investieren.

� ETFs eignen sich zum Vermögensaufbau und werden ver-
stärkt auch für die Altersvorsorge eingesetzt.

vereinten, hat sich schnell vervielfacht. Bis Ende 2020 waren 
mehr als 1.700 ETFs mit einem verwalteten Vermögen von 
rund 1.000 Milliarden Euro gelistet. 

* Quelle: Lyxor International Asset Management, Stand: 31.12.2020
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Die Welt der Lyxor ETFs
Lyxor, eine Tochtergesellschaft der französischen Société Générale, zählt als einer der ersten 
Anbieter in Europa zu den ETF-Pionieren. Seit der Auflage der ersten Lyxor ETFs im Jahr 2001 
hat Lyxor die Entwicklung des ETF-Marktes entscheidend mitgeprägt und verfügt über die 
entsprechende Größe, um eine umfassende Auswahl an ETFs aller Anlageklassen, Regionen, 
Branchen und Kategorien abzubilden. Lyxor gehört heute zu den größten und liquidesten ETF-
Anbietern in Europa. Neben einer umfangreichen ETF-Auswahl zeichnen wir uns durch einen 
hohen Qualitätsanspruch bei der Abbildung der zugrunde liegenden Indizes aus. 

Wertentwicklung
Durch präzise Nachbildung 
von Indizes, attraktive und 
transparente Preis-
gestaltung sowie geringe 
Transaktionskosten bieten 
Lyxor ETFs eine der effi-
zientesten Zugangsmögli-
chkeiten zu internationalen 
Märkten.

Risiko
Bei Lyxor ETFs handelt es 
sich unabhängig von der 
Nachbildungsmethode um 
Sondervermögen. Das uns 
anvertraute Vermögen wird 
getrennt von Lyxor ver-
wahrt. Ein Emittentenrisiko 
besteht nicht, da das ange- 
legte Vermögen gesondert 
von der Bilanz der Fonds-
gesellschaft geführt wird 
und für ein Höchstmaß an 
Sicherheit sorgt.

Liquidität
Die ETFs von Lyxor ge-
hören zu den liquidesten 
und flexibelsten ETFs in 
Europa. Damit beschränken 
sich die Transaktionskosten 
für Anleger auf ein Mindest-
maß.

Transparenz
Alle Portfoliobestandteile, Risiko- 
und Ertragsdaten sowie Manage-
mentgebühren, der Einsatz von 
ESG-Filtern und die Berücksichti-
gung von Nachhaltigkeits- 
aspekten werden auf unserer 
Website täglich aktualisiert, 
sodass Sie die Eckdaten Ihrer 
Kapitalanlage stets im Überblick 
behalten.

Lyxor hat seine Vorreiterrolle im ETF-Bereich 
erfolgreich ausgebaut. Sie begründet sich auf 

kontinuierlicher Innovation, absoluter  
Kundenorientierung und höchsten  

Qualitätsansprüchen.
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Kosten – weniger bedeutet mehr
Lyxor ETFs zeichnen sich durch niedrige Gebühren aus, 
wobei Anleihen -ETFs für gewöhnlich eine nied rigere 
Gebühr als Aktien -ETFs aufweisen. Im Gegensatz zu 
aktiv gemanagten Investmentfonds, bei denen die jähr-
lichen Verwaltungsgebühren in der Regel erheblich höher 
sind, entfallen beim Erwerb von Lyxor ETFs über die Börse 
auch der sonst fondsübliche Ausgabeaufschlag und eine 
mögliche Rücknahmegebühr. Anleger zahlen beim Erwerb 
von Lyxor ETFs über die Börse lediglich die üblichen 
Transaktionskosten, die auch bei einem Aktieninvestment 
anfallen. Lyxor ETFs werden mit Geld -Brief -Spannen 
gehandelt, die oft nur wenige Cent betragen. Das macht sie 
für Anleger äußerst attraktiv.

Die Vielfalt der Lyxor ETFs
Mit Lyxor ETFs kann eine Vielzahl von Indizes abgedeckt 
werden. Neben ETFs auf verschiedenste Länder und 
Regionen können Anleger auf zahlreiche Branchen setzen: 
Beispielsweise lässt sich mit ETFs auf STOXX Europe  Sektor-
indizes an der Wertentwicklung verschiedener Sektoren des 
europäischen Markts partizipieren. 

Ein breites Spek trum an Lyxor Anleihen -ETFs deckt 
den Renten- bzw. Anleihenmarkt in Deutschland, der 
Eurozone, den USA und Japan ab. Abseits der klassischen 
Anleihenmärkte können Anleger mit ETFs auf Bund -Future-
Strategien oder US -Treasury-Strategien von Änderungen des 
Zinsniveaus profitieren. Für ein Investment in den Geldmarkt 
stehen Lyxor ETFs auf Geldmarkt sätze zur Verfügung.

Unterschiedliche Lyxor Rohstoff-ETFs beteiligen Anleger an 
den Kursbewegungen von Edel - und Industrie metallen sowie 
von Energierohstoffen. 

Mit Lyxor „Leverage“-ETFs erhalten Anleger ein spezielles 
Instru ment, um überproportional stark (gehebelt) an der 
Wertent wicklung eines zugrunde liegenden Index, wie 
beispielsweise dem DAX, dem EURO STOXX oder dem 
Nasdaq zu partizipieren. 

Für Anleger, die Zeit und Aufwand reduzieren und die Bau-
steine ihres Portfolios nicht selbst zusammenstellen möchten, 
bietet Lyxor Portfoliostrategie- ETFs an. Über die Lyxor 
Portfolio Strategy ETFs haben Anleger die Möglichkeit, mit 
nur einem Investment breit diver sifiziert an der Ertragskraft 
verschiedener Märkte und den Anlageklassen Aktien, Renten, 
Geldmarkt und Rohstoffe zu partizipieren.

Eine Besonderheit stellen die Lyxor Megatrend ETFs dar. Das 
Ziel dieser ETFs ist es, bereits heute die Trends von morgen 
zu erkennen und dabei die Unternehmen zu identifizieren, 
die zu den künftigen Börsenstars gehören könnten. Beispiele 
für die von Lyxor definierten Megatrends sind die Schaffung 
intelligenter Städte (Smart Cities), die Mobilität der Zukunft 
(Future Mobility) oder disruptive Technologien (Disruptive 
Technology), um nur einige zu nennen.

Einen besonderen Rahmen nimmt die Hinwendung zu ESG-
Themen ein, also die Berücksichtigung von ökologischen, 
sozialen und Aspekten guter Unternehmensführung. Anleger 
finden auf der Aktienseite eine große Auswahl an Lyxor ESG-
ETFs sowie auf der Rentenseite eine Auswahl an Lyxor ESG-
Anleihe-ETFs und Lyxor Green Bond-ETFs.

Dem Kampf gegen den Klimawandel wiederum widmen 
sich spezielle Lyxor Klima-ETFs. Bereits der Namenszusatz 
Net Zero 2050 verrät, dass die Zielsetzung dieser ETFs der 
Beitrag zu einer emissionsfreien Wirtschaft spätestens im 
Jahre 2050 ist und somit die im Pariser Klimaschutzabkommen 
vorgegebenen Richtlinien erfüllt. 

Jahrzehntelange Erfahrung in Kombi-
nation mit hohen Qualitätsstandards 
bezüglich exakter Indexnachbildung, 

Liquidität, Risikomanagement und 
Transparenz zeigt, dass Lyxor Ihnen 

als kompetenter und verlässlicher 
ETF-Partner zur Seite steht.
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Präzise den  
Index abbilden

Die direktreplizierende Methode
Bei direktreplizierenden ETFs – auch physische Replikation 
genannt – werden die Aktien des abzubildenden Index 
nach der jeweiligen Gewichtung im Index erworben. Ein 
direktreplizierender ETF auf den DAX hält eine genau 
definierte Anzahl an Aktien, so wie ein ETF auf den EURO 
STOXX 50 beispielsweise exakt 50 Aktien enthält. 

Sollte sich die Zusammensetzung eines Index dadurch 
ändern, dass ein Unternehmen die Kriterien für ein Verbleiben 
im Index nicht mehr erfüllt, dann erfasst der direktreplizieren-
de ETF diese Änderung, indem die betroffenen Aktien nach 
dem vorgegebenen Regelwerk des Indexanbieters ausge-
tauscht und ver- bzw. gekauft werden. Indexanbieter überprü-
fen die von ihnen angebotenen Indizes regelmäßig. Beim DAX 
etwa geschieht dies einmal (ab September 2021 zweimal) 
pro Jahr. Außerdem kann es zu unterjährigen Anpassungen 
kommen, sollte sich die Unternehmenskonstellation verän- 
dern. Zu denken ist hierbei zum Beispiel an Unternehmens- 
zusammenschlüsse oder auch den Verkauf von Unter-
nehmensteilen. 

Eigenschaften eines direktreplizierenden ETF

� hohe Transparenz, da Anleger anhand eines einfachen Vergleichs mit dem Index genau wissen, welche Titel der 
ETF enthält

� kein zusätzliches Risiko durch den Einsatz von Swaps (Kontrahentenrisiko)

� höherer Tracking Error ist möglich

� bei manchen Anlagethemen, wie zum Beispiel Rohstoffen, nicht möglich

+

–

Einen Index möglichst exakt abzubilden, kann eine größere 
Herausforderung sein, als es auf den ersten Blick erscheint. Es ist 
erforderlich, dass die in einem Index enthaltenen Wertpapiere frei 
zugänglich und handelbar sind. Zudem sind die Transaktionskosten zu 
berücksichtigen, die bei großen und häufigen Indexanpassungen anfallen 
können. Oder aber es soll ein Thema abgedeckt werden, dass sich direkt, 
also vollreplizierend, nicht erfassen lässt, wie es bei Rohstoffindizes 
regelmäßig der Fall ist. Lyxors pragmatischer Ansatz sieht vor, die für die 
Erreichung des Anlageziels günstigste Abbildungsmethode zu wählen.

Direktreplikation funktioniert besonders gut in großen, 
liquiden Märkten, in denen die entsprechenden Aktien oder 
Anleihen problemlos ge- und verkauft werden können.
 
Ein Sonderfall der physischen Nachbildung stellt das 
sogenannte Sampling bzw. Optimised Sampling dar, bei dem 
nicht alle Titel eines Index in den ETF gekauft werden (siehe 
Glossar auf Seite 21).



13

Indirekte oder synthetische Abbildung unter Verwendung 
eines Swap
Bei ETFs mit Swap wird das Fonsvermögen in Wertpapiere 
investiert, zum Beispiel in Aktien oder Anleihen. Hierbei wird 
vom Basis- oder Trägerportfolio gesprochen. Die im Träger- 
portfolio enthaltenen Wertpapiere müssen nicht unbedingt 
dem zugrunde liegenden Index entsprechen. Dabei handelt 
es sich jedoch immer um sehr liquide Wertpapiere, oft um 
sogenannte Blue Chips, also große Werte. Dem Trägerport-
folio hinzugefügt wird ein Total Return Swap, der mit einem 
oder mehreren Swap-Partnern abgeschlossen werden kann. 
Ein Swap ist eine vertragliche Vereinbarung, an einem 
zukünftigen Zeitpunkt vorab definierte Zahlungsströme aus-
zutauschen. Konkret bedeutet dies bei einem Swap -ETF, dass 
die Wertentwicklung des Basisportfolios des ETF gegen die 

Eigenschaften eines Swap-ETF

� geringer Tracking Error

� verminderter Administrationsaufwand

� niedrige Gebühr 

� Kontrahentenrisiko (Lyxor ETFs sind vollständig besichert bzw. der Swap wird täglich zurückgesetzt)

� komplexere Abbildungsart als die direktreplizierende Methode

+

–

Wertentwicklung des abzubildenden Index getauscht wird. 
Die Kombination aus Basisportfolio und Swap stellt sicher, 
dass der ETF die Wertentwicklung des jeweiligen Index 
möglichst exakt nachvollzieht. Der Vorteil der Swap -Methode 
liegt in der genaueren Indexabbildung im Vergleich zu 
direktreplizierenden ETFs. Insbesondere bei Lyxor ETFs mit 
marktbreiten Indizes, wie beispielsweise dem MSCI Emerging 
Markets Index oder bei Terminkontrakt-Indizes (Bund -Future - 
Indizes), kommt die Swap -Methode zur Anwendung. So 
müssen Indexanpassungen nicht direkt auf Fondsebene 
nachvollzo gen werden, sondern sind Aufgabe des Swap - 
Partners. Bei der Auswahl der Swap -Part ner legt Lyxor 
größten Wert auf die Abbildungsqualität. 

13
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Der Weg zum  
passenden ETF

Anleger sollten sich vor der Anlage in einen ETF einige 
grundlegende Gedanken machen. Dazu gehören die Wahl 
des dem ETF zugrunde liegenden Index, Kosten und 
Gebühren sowie die Abbildungsmethode.

Die Wahl des zugrunde liegenden Index
Möchten Anleger in einen ETF investieren, geht es im ersten 
Schritt um die Entscheidung für den „richtigen Index“. Rich tig 
bedeutet an dieser Stelle, dass zunächst der Index aus ge-
wählt werden muss, mit dem Anleger ihre Anlageziele am 
besten umsetzen können. 

Die Wahl des Index gehört für Anleger passi ver Investments 
zu den wichtigsten aktiven Entscheidungen bei ihrer 
Investition. Da Indizes die Grundlage aller ETFs sind und 
deren Chance- Risiko -Profil bestimmen, steht an oberster 
Stelle des Selektionsprozesses die Bestimmung des dem ETF 
zugrunde liegenden Index.

� Der zugrunde liegende Index – Konzept und Methodik 
Anleger sollten sich im Vorfeld einer Investition bewusst 
sein, welchen Markt bzw. welches Marktseg ment ein Index 
repräsentiert und welches Konzept ihm zugrunde liegt. 
Das heißt, Anleger sollten wissen, wie sich der Index im 
Detail zusammensetzt und welche Gewich tungsmethodik 
angewendet wird, um sich beispielsweise des 
Klumpenrisikos einzelner Aktien oder Sektoren bewusst zu 
sein.

� Die Bezeichnung des ETF 
Jeder ETF ist einzigartig. Das heißt, selbst wenn zwei  
ETFs sich auf den gleichen Index beziehen und ähnlich 
klingende Namen besitzen, können sie sich voneinander 
unterschei den, beispielsweise in der Art der Abbildungs- 
methode oder der Ertragsverwendung. Um keine Über-
raschung bei der künf tigen Wertentwicklung zu erleben, 
sollten sich Anleger vor jeder Investmententscheidung 
genauestens über den ETF informieren.

Das in ETFs angelegte Vermögen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich und stark 
gewachsen. Auch die Anzahl der ETFs steigt stetig und damit auch die Investitionsmöglichkeiten 
der Anleger. Mit dem Wachs tum steigt allerdings auch die Vielfalt der Produkte. Entsprechend 
sorgfältig muss die Wahl des passenden ETF vorbereitet und getroffen werden.

Ein ETF ist immer nur 
so gut wie sein Index.

14
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� Währungseinflüsse 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Währungseinfluss. An- 
leger sollten sich bewusst machen, dass sie durch 
die Investition in einen ETF auf einen Index, der auch 
Aktien in einer anderen Währung als der Heimatwährung 
enthält, neben dem Aktienrisiko auch ein Währungs-
risiko tragen. Dies betrifft zum Beispiel einen Anleger 
aus dem Euroraum, der über einen ETF in einen US- 
amerika nischen Aktienindex investiert. Durch den 
Fremdwährungs einfluss haben Anleger die Möglichkeit, 
an den Chancen, die in der Anlage einer fremden 
Währung liegen, zu partizi pieren. Gleichzeitig sind sie 
jedoch auch an einer möglichen negativen Entwicklung 
vollumfänglich beteiligt. Dabei wirkt sich eine Aufwertung 
der Fremdwährung für Euro -Anleger positiv aus, wohin- 
gegen eine Abwertung dieser Währung negative Folgen 
für Anleger haben kann. Indizes, die Aktien enthalten, die 
nicht in Euro notieren, können daher sowohl Währungs-
chancen als auch Währungsrisiken bergen. 

� Gebühren 
Die Total Expense Ratio (TER) ist eine in der Fonds - 
und ETF -Branche fest definierte Kennzahl und gibt die 
Gesamt kostenquote eines ETF an. Darunter fallen unter 
anderem Verwaltungsgebühren, wie beispielsweise 
Kosten für die Fondsgeschäftsführung, Wirtschaftsprüfer 
und Betriebs kosten, sowie die Depotbankgebühr, die der 
ETF zur Ver waltung seines Vermögens entrichten muss. 
Die Kennzahl TER wird einmal jährlich rückwirkend für 
vollständig abgeschlossene Geschäftsjahre berechnet. 
Bei der Auswahl eines ETF nach Kostengesichtspunkten 
sollten daher für Anleger immer die laufenden Kosten 
ausschlaggebend sein. Mit ihrer Hilfe werden die einzel- 
nen Kostenbestandteile zusammengefasst und ermögli- 
chen einen effizienten Kostenüberblick und vor allem 
einen transparenten Kostenvergleich. Anleger sollten 
beachten, dass in den von ETF-An bietern angegebenen 
Gebühren keine persönlichen Depotführungskosten oder 
Kosten für den Erwerb eines ETF, wie Transaktions-kosten 
und eventuell anfallende Bank - oder Börsenspesen, 
berück sichtigt sind.

� Geld-Brief-Spanne (Spread) 
Als Geld- Brief -Spanne (Spread) bezeichnet man im börs - 
lich und außerbörslich organisierten Handel die Differenz 
zwischen An - und Verkaufspreis eines ETF. Der Kauf 
eines ETF erfolgt für Anleger dabei zum höheren Brief- 
kurs, der Verkauf zum niedrigeren Geldkurs. Ein enger 
Spread, also eine geringe Geld-Brief-Spanne, ist ein 
zusätzliches Qualitätskriterium bei der Auswahl von 
börsengehandelten Index fonds.

15
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� Tracking Error 
ETFs haben das Ziel, die Wertentwicklung eines Ver- 
gleichs index (einer Benchmark) möglichst exakt nachzubil- 
den. Aktive Investmentfonds versuchen hingegen, den  
Ver gleichsindex zu schlagen. Während die Überrendite 
(Outperformance) den Erfolg eines aktiv gemanagten 
Fonds zeigt, misst der Tracking Error die Zielerreichung 
eines passiv gemanagten Indexfonds und gibt an, wie 
stark die Schwankungen der Renditeabweichungen 
zwischen einem ETF und seiner vor gegebenen 
Benchmark in einem bestimmten Zeitraum ausfallen. 
Je kleiner die Abweichung zwischen ETF und Index, 
desto besser bildet der ETF den Vergleichs index ab. 
Der Tracking Error sagt dabei aber nicht aus, ob diese 
Abweichung vom Index positiv oder negativ ist. Er dient 
daher als Maßstab für die Qualität der Indexabbil dung, 
nicht aber für die Ertragsqualität des ETF. Ein Fonds 
mit hohem Tracking Error kann also durchaus eine 
positive Performance erzielen. Für Anleger mit kürzerem 
Investmenthorizont spielt der Tracking Error eine größere 
Rolle. Eine gegenüber der Benchmark erhöhte Volatilität 
kann während kurzer Anlagezeiträume einen nicht uner-
heblichen Einfluss auf den Ertrag haben. Insofern ist der 
Tracking Error gegenüber der Tracking Difference viel 
eher ein Risiko-  als ein Renditemaß. � Tracking Difference 

Für langfristig orientierte Investoren ist die Tracking  
Difference von höherer Bedeutung als der Tracking Error. 
Sie spiegelt die absolute Renditedifferenz des ETF gegen-
über seiner Benchmark innerhalb eines vorgegebenen 
Zeit raums wider. Und sie sagt aus, um wie viel Prozent 
sich der ETF gegenüber seinem Vergleichsindex besser 
oder schlechter entwickelt hat. Nur wenn Anleger sowohl 
den Tracking Error als auch die Tracking Difference 
betrachten, erhalten sie ein gesamtheitliches Bild, wie gut 
ein ETF seine Benchmark abbildet.

� Wieso kommt es zu Abweichungen? 
Abweichungen zwischen der ETF -Performance und dem 
abzubildenden Index entstehen zum Beispiel durch 
die unterschiedliche steuerliche Behandlung von 
Ausschüttungen und Dividendenzahlungen im Index 
und im ETF. So können zum Beispiel Quellensteuern 
auf Dividenden- oder Zinszahlungen auf Wertpapiere 
in einem Index anfallen. Hinzu kommen die Kosten, die 
lediglich im ETF anfallen, aber nicht im abzu bildenden 
Index. Bei direktreplizierenden ETFs kann ein wei terer 
Grund für die Abweichung die Neugewichtung einzel-
ner Aktien im Index aufgrund von Kapitalmaßnahmen 
oder regulärer Indexanpassungen sein, die im Normal fall 
unter Berücksichtigung von Transaktionskosten im ETF 
nachvollzogen werden müssen.

16
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� Die Art der Ertragsverwendung 
Zu den Erträgen eines ETF zählen unter anderem Dividen- 
den und Zinsen. So fließen beispielsweise Aktien -ETFs 
regelmäßig Dividendenzahlungen der Unternehmen zu, 
deren Aktien sie halten. Renten-ETFs erhalten Zins-
zahlungen von den Heraus gebern der von ihnen gehalte- 
nen Anleihen. Wie klassische Investmentfonds auch unter-
scheiden sich ETFs darin, wie diese Zuflüsse verwendet 
werden. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten – 
Dividenden ausschütten oder thesaurieren:

	 Ausschüttende ETFs geben anfallende Dividenden 
und Zinsen in unterschiedlichen Intervallen direkt an ihre 
Investo ren weiter. Die Erträge werden dabei direkt durch 
die depotführende Stelle dem Konto des Investors gutge-
schrieben, abzüglich gegebenenfalls anfallender Steuern.

	 Thesaurierende ETFs schütten ihre Erträge nicht aus, 
son dern reinvestieren sie in den Fonds. Zinsen und 
Dividen den schlagen sich somit in höheren ETF-
Anteilspreisen nie der, das Geld verbleibt im Fonds.

� Bereitstellung von Informationen und Unterstützung 
durch den ETF-Anbieter 
Ein optimaler Auswahlprozess auf dem Weg zum passen-
den ETF sollte auch die Qualität des ETF-Anbieters ein- 
beziehen. Neben der reinen Produktqualität können 
weiche Faktoren, wie beispielsweise Service, Qualität 
der Website sowie Angebote sparplanfähiger ETFs und 
Direkthandelspartner für Anleger, von Bedeutung sein. 
So spielt eine gute Informationsversorgung bezüglich 
Qualität, Aktualität und Umfang der auf den Internetseiten 
bereitgestellten Informa tionen und Download-
Möglichkeiten ebenfalls eine nicht unwesentliche Rolle. 
Aber auch Erreichbarkeit, Freundlich keit und Kompetenz 
der Mitarbeiter tragen zu einer noch stärkeren Produkt - 
und Markttransparenz bei. 
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Das Lyxor ETF-
Universum
Als die ersten ETFs im April 2000 in Europa aufgelegt wurden, ging es zunächst um einen 
einfachen Marktzugang, auch für Privatanleger. Seitdem hat die Branche einen weiten Weg 
zurückgelegt, den Lyxor von Anfang an begleitet hat. Heute lassen sich ETFs gezielt für 
bestimmte Marktsituationen einsetzen. Sie bieten Anlegern Schutz vor steigenden Zinsen, 
Inflation, Volatilität und sogar Marktkorrekturen. 

Thematische 
Investments

Das Lyxor  
ETF-Universum

Nahezu unbegrenzte  
Möglichkeiten, über unter-

schiedliche Anlageklassen an 
den weltweiten Märkten  

anzulegen

Aktien

Anleihen

Rohstoffe Smart Beta

Short & 
gehebelt

Lyxor hat über die vergangenen zwei Jahrzehnte ein umfangreiches 
Universum an ETFs geschaffen, das unterschiedlichste Anlegebedürf- 
nisse erfüllt. Anleger haben mit Lyxor ETFs Zugang zu nahezu allen 
Märkten und Anlageklassen und können die sich bietenden Chancen 
für ihre Investionen nutzen. Insbesondere Lyxor ESG-ETFs und 
Lyxor Klimaschutz-ETFs erfreuen sich großer Beliebtheit.

Das Lyxor ETF-Universum mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten

Lyxor wird als innovativer 
ETF-Anbieter die weitere  
Entwicklung am Markt für  

passive Investmentideen voran- 
treiben, um auch in Zukunft die 

besten Ergebnisse für seine 
Anleger zu erzielen.
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Investieren in ETFs – Orderwege, 
Handelszeiten und Sparpläne
Wer sich für einen ETF von Lyxor entscheidet, kann ihn entweder 
über die Börse oder im außerbörslichen Handel erwerben. Die 
einzige Voraussetzung für den Kauf ist ein Depot bei einer Bank, 
einem Online-Broker oder einer Sparkasse.

Handel über die Börse
In Deutschland gelistete Lyxor ETFs können börsentäglich 
über das elektronische Handelssystem Xetra zu den Handels-
zeiten von 9:00 bis 17:30 Uhr gehandelt werden. Darüber 
hinaus bieten verschiedene Börsen, wie beispielsweise die 
Frank-furter oder die Stuttgarter Wertpapierbörse, den Handel 
mit Lyxor ETFs zu ihren jeweiligen Handelszeiten an. Zu 
den Vorteilen des ETF-Erwerbs über eine Börse gehören ein 
regulierter Handel (es gelten bestimmte Voraussetzungen 
für die Börsenzulassung eines ETF) sowie die Möglichkeit, 
Limitorders setzen zu können. Dem gegenüber stehen 
die begrenzten Handelszeiten sowie eine möglicherweise 
anfallende Maklercourtage.

Außerbörslicher Handel (Direkthandel)
Lyxor ETFs können zudem im außerbörslichen Handel 
erworben und veräußert werden – auch als Direkthandel 
bezeichnet. Der Vorteil beim Direkthandel: Hier entfällt die 
beim Börsenhandel übliche Maklercourtage. Für Lyxor ETFs 
werden unter normalen Marktbedingungen außerbörslich von 
08:00 bis 22:00 Uhr laufend An- und Verkaufspreise gestellt.

Lyxor ETFs kostenfrei oder vergünstigt kaufen!
Lyxor arbeitet mit zahlreichen Dirketbanken zusammen, über die Anleger Lyxor ETFs kostenfrei oder 
vergünstigt regelmäßig besparen oder einmalig erwerben können.
Eine aktuelle Übersicht der Handels- und Sparplanpartner sowie über die infrage kommenden ETFs 
finden Sie auf der Seite www.lyxorETF.de unter dem Reiter Produkte/Sparplan & Einmalanlage.
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ETF-Sparpläne
Anleger, die regelmäßig in Lyxor ETFs investieren möchten, 
haben diese Möglichkeit über einen ETF-Sparplan. Schon 
mit kleinen Anlagebeträgen können Sparer Renditechancen 
ergreifen, die langfristig deutlich oberhalb der Sparbuch- oder 
Festgeldrenditen liegen können.

Aufgrund der günstigen Kostenstruktur eignen sich ETFs 
besonders für einen mittel- oder langfristigen Vermögensauf-
bau. Eine Besonderheit des Sparplans liegt im Gegensatz 
zu einer Einmalanlage im sogenannten Cost-Average-
Effekt, auch Durchschnittskosteneffekt genannt. Er wird bei 
regelmäßiger Anlage eines gleichbleibenden Geldbetrags in 

ein und denselben ETF erzielt. Damit erwerben Sparer für den 
festgelegten Investitionsbetrag in schwachen Börsenzeiten 
mehr ETF-Anteile aufgrund des niedrigen Preises des ETFs 
und in starken Börsenphasen weniger Stücke aufgrund der 
entsprechend höheren Preise. Die so erzielten günstigeren 
Durchschnittskurse der ETF-Anlage können das Auf und Ab 
am Kapitalmarkt im Laufe der Zeit abschwächen.
Angeboten wird das ETF-Sparen von zahlreichen Banken und 
Direktbanken. Nähere Informationen zu den Lyxor Sparplan-
partnern sowie vergünstigten ETF-Sparplänen erhalten Sie in 
unserer Sparplanübersicht, die unter www.lyxorETF.de unter 
dem Reiter Anlegen in ETFs/ETF Sparpläne zu finden ist. 
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Glossar

Aktienfonds Aktienfonds erwerben mit dem Geld der Anleger überwiegend Aktien von börsennotierten Unternehmen. Über 
die im Fonds enthaltenen Aktien sind Anleger am Erfolg eines Unternehmens direkt beteiligt. Beim Aktienfonds 
werden Aktien bestimmter Branchen, Themen und/oder verschiedener Länder gekauft.

Aktiv gemanagte 
Fonds

Investmentfonds, deren Zusammensetzungen vom Fondsmanagement überprüft und je nach Marktsituation 
angepasst werden. Das Fondsmanagement versucht, beispielsweise über Aktienselektion, eine höhere 
risikoadjustierte Rendite für das aktiv gemanagte Portfolio zu erzielen als die risikoadjustierte Vergleichsrendite 
des Vergleichsindex.

Strategische
Asset Allocation

Anlageentscheidung, welche Vermögenswerte (Assets) mit welcher Gewichtung langfristig in das Portfolio 
aufgenommen werden. Bei der taktischen Asset Allocation dagegen geht es um die Wahl der kurz- bis 
mittelfristigen Über- oder Untergewichtungen der gewählten Anlageklassen.

Anlageklasse Eine Anlageklasse fasst eine Gruppe von Investitionsmöglichkeiten am Kapitalmarkt nach bestimmten Kriterien 
zusammen. Zu den wichtigsten Anlageklassen gehören Aktien, Geldmarkt, Renten, Rohstoffe und Immobilien. 

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist ein einmaliges Entgelt, das Fondskäufer für Beratung und Vertrieb an den Verkäufer 
der Fondsanteile zahlen. Der Ausgabeaufschlag ist nicht einheitlich, sondern unterscheidet sich von Fonds 
zu Fonds. Bei Aktienfonds kann er zum Beispiel 5 Prozent des Anteilswerts betragen, bei Rentenfonds zum 
Beispiel 3 Prozent. Bei ETFs entfällt er im börslichen und außerbörslichen Handel.

Benchmark Als Benchmark (Vergleichsindex) bezeichnet man wichtige Referenzwerte, die als Vergleich zu eigenen 
Investments oder für die Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden. Oft sind dies Marktindizes 
wie der DAX oder der S&P 500-Index. Ein aktives Fondsmanagement hat immer das Ziel, diesen 
Vergleichsindex zu schlagen. Passiv gemanagte Fonds wie ETFs dagegen streben an, sich exakt wie der 
Vergleichsmaßstab zu entwickeln.

Core-Satellite Bei Core-Satellite handelt es sich um eine Mischung aus aktiver und passiver Anlagestrategie. Der große 
Hauptanteil (sogenanntes Kern- bzw. Core-Investment) des Anlagekapitals wird breit diversifiziert. Mit dem 
kleineren Teil des Portfolios (sogenannte Satelliten) wird aktiv versucht, über den Kernbereich des Portfolios 
hinaus zusätzliche Erträge zu erzielen.

Dividenden Im Gegensatz zum Inhaber festverzinslicher Wertpapiere hat der Aktionär keinen Anspruch auf einen festen 
Zins, sondern auf den Anteil, der bei einer Teilung (Dividieren) des für die Ausschüttung vorgesehenen Teils des 
Bilanzgewinns durch die Zahl der Aktien der Gesellschaft auf ihn entfällt.

Diversifikation 
(Risikostreuung)

Grundidee der Anlage in Investmentfonds ist die Risikostreuung. Das Risiko lässt sich durch die Verteilung 
der Investitionssumme auf mehrere Einzelwerte reduzieren, denn das Risiko eines Portfolios ist geringer als 
der gewichtete Durchschnitt der Risiken seiner Einzelpositionen. Marktrisiken werden vermindert, indem die 
verschiedenen Anlagen unternehmens-, branchen-, länder- und währungsmäßig gestreut werden.

ETFs – Exchange 
Traded Funds

Hierbei handelt es sich meist um Indexfonds, die an der Börse gehandelt werden. Anders als bei aktiv 
gemanagten Fonds bemüht sich der Fondsmanager nicht, durch eine aktive Portfoliosteuerung den 
zugrunde liegenden Vergleichsindex zu schlagen. Exchange Traded Funds bilden vielmehr ihren jeweiligen 
Vergleichsindex möglichst exakt nach. Folge: Der Fonds entwickelt sich sehr ähnlich zum Index.

Fondsbesteuerung ETFs stellen, wie klassische Investmentfonds, Sondervermögen dar, die den steuerlichen Vorschriften der 
Fondsbesteuerung unterliegen. 

Indexanpassung Zu regelmäßigen Terminen oder zu besonderen Anlässen werden die in einem Index enthaltenen Unternehmen 
daraufhin überprüft, ob sie die Kriterien für die Indexzugehörigkeit weiterhin erfüllen (zum Beispiel Marktwert, 
Liquidität der Aktie). Ist dies nicht der Fall, werden diese Unternehmen durch andere ersetzt.

Kursindex Ein Kursindex orientiert sich ausschließlich an der Kursentwicklung der Indexkomponenten. Im Gegensatz zum 
Performanceindex wird der mit einer Dividendenzahlung verbundene Kursabschlag wie ein Kursverlust in der 
Aktie behandelt. Somit verliert der Kursindex gegenüber dem Performanceindex bei Dividendenausschüttungen 
an Wert.
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Liquidität Ein liquider Markt ermöglicht eine gute Handelbarkeit und einen flexiblen Ein- und Ausstieg zum jeweiligen 
aktuellen Marktkurs. Die Möglichkeit, Positionen schnell einzugehen und aufzulösen, ergibt sich aus der großen 
Anzahl von Marktteilnehmern mit der Bereitschaft, zu kaufen und zu verkaufen, oder aus den von Market 
Makern gestellten Kursen.

Market Maker Der Market Maker stellt auf Anforderung verbindliche Kurse und steht damit während der Börsenzeit als 
Marktpartner zur Verfügung. Er kauft oder verkauft entweder sofort aus seinem eigenen Bestand oder sucht 
eine Gegenpartei für das Geschäft, was oft in Sekundenschnelle geschieht.

NAV
(Net Asset Value),
Nettoinventarwert

Der Marktwert eines Fondsanteils entspricht seinem Inventarwert. Bei Fonds, die keine Ankaufgebühren 
berechnen, sind Inventarwert, Marktkurs und Ausgabepreis identisch: Sie stellen den Preis dar, den Anleger 
für einen Fondsanteil zahlen müssen. Die meisten Fonds berechnen den Inventarwert an jedem Tag nach 
Börsenschluss, indem sie alle Wertpapiere in ihrem Bestand mit dem Schlusskurs bewerten und mit allen 
anderen Vermögenswerten, wie liquide Mittel etc., zusammenrechnen. Davon werden alle Verbindlichkeiten 
abgezogen. Die sich ergebende Summe, der gesamte Netto-Marktwert oder der Total Net Asset Value, wird 
schließlich durch die Anzahl der ausstehenden Anteilsscheine dividiert. Es ergibt sich der Wert des ETF-Anteils.

iNAV
(indikativer Net Asset 
Value)

Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) wird fortlaufend berechnet und repräsentiert den geschätzten Wert 
eines ETF in Echtzeit. Dieser wird auf Basis des täglich veröffentlichten Portfolios berechnet.

Outperformance Ein Fonds wird immer mit seiner Benchmark verglichen. Schlägt er diese Benchmark, das heißt ist die Rendite 
des Fonds höher als die der Benchmark, spricht man von Outperformance.

Performanceindex Auch Total Return Index genannt (siehe Erklärung Kursindex).

Sampling

Sondervermögen

Bei Indizes mit einer relativ großen Anzahl an Einzeltiteln ist das Gewicht einzelner Titel zum Teil sehr 
gering. Entsprechend ist der Einfluss einer einzelnen, niedrig gewichteten Aktie auf die Wertentwicklung 
des Gesamtindex nahe null. Aus diesem Grund werden in einem direktreplizierenden ETF beim Optimised 
Sampling nur die Aktientitel gekauft, die groß und liquide genug sind und dabei stellvertretend für den 
gesamten Index stehen können und so langfristig ein stabiles Risiko-Rendite-Profil sicherstellen. 

Ein Fonds ist ein Sondervermögen, das heißt, dass die Gelder der Anleger getrennt vom Betriebsvermögen der 
Fondsgesellschaft verwaltet werden. Anleger sind nicht dem Emittentenrisiko ausgesetzt.

Spread/Geld-Brief-
Spanne 

Beim Wertpapierhandel wird zwischen An- und Verkauf unterschieden. Möchten Anleger ETFs direkt erwerben, 
so kaufen sie diese zum sogenannten Briefkurs (Verkaufskurs). Bei Rückgabe kauft die beauftragte Bank oder 
der Broker die ETFs zum Geldkurs (Ankaufskurs) zurück; dieser liegt immer unter dem Briefkurs. Die Differenz 
zwischen Verkaufs- und Ankaufskurs bezeichnet man als Geld-Brief-Spanne.

Steuern

Thesaurierung

Eine Anlage in ETFs sollte erst nach fachkundiger Beratung eines Steuerberaters über die individuelle 
steuerliche Situation des jeweiligen Anlegers erfolgen, da Lyxor keinen Anspruch auf abschließende Darstellung 
der für die persönliche Steuersituation maßgeblichen Vorschriften erhebt. Nähere Informationen zur steuerlichen 
Behandlung von ETFs finden Sie unter anderem auf der Website des Bundesverbands Investment und Asset 
Management (BVI).

Bei thesaurierenden Fonds werden Erträge aus Wertpapieren (wie zum Beispiel Zinsen, Dividenden) 
wertsteigernd reinvestiert.

Total Expense Ratio 
(TER)

Die Total Expense Ratio (TER) drückt die jährlich anfallenden Kosten und Gebühren als Prozentsatz des 
durchschnittlichen Fondsvolumens aus.

Tracking Error Der Tracking Error gilt als Maß für die Schwankungen der Renditeabweichungen zwischen einem ETF und 
seiner Benchmark innerhalb eines vorgesehenen Zeitraums.

Tracking Difference Die Tracking Difference gilt als Maß für den absoluten Performance-Unterschied zwischen einem ETF und 
seiner Benchmark innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums.

UCITS Hinter dem Namenszusatz UCITS ETF verbirgt sich die Umsetzung einer speziellen Leitlinie der EU-
Behörde ESMA. Diese schreibt vor, dass ein UCITS / OGAW-konformer ETF zwingend die Bezeichnung 
„UCITS ETF“ im Namen führen muss. Der Begriff UCITS steht für „Undertakings for Collective Investments 
in Transferable Securities“ – zu Deutsch: „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere“ (OGAW). 
Dabei handelt es sich um rechtliche und administrative Richtlinien und Anforderungen, die innerhalb der EU 
einheitliche, koordinierte Standards für ETFs (bzw. Investmentfonds im Allgemeinen) definieren. Vorrangiges 
Ziel dabei ist die Gewährleistung eines hohen Anlegerschutzes sowie einer umfassenden Transparenz- und 
Informationspflicht. Hinsichtlich dieser Kriterien handelt es sich bei diesem Namensanhang somit um einen 
einheitlichen Qualitätsausweis.
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Die Risiken 
kennen 
Es ist wichtig, dass potenzielle Anleger die nachfolgend 
sowie in den Fondsprospekten und auf unserer Website 
www.lyxorETF.de beschriebenen Risiken in Betracht ziehen. 

KAPITALRISIKO: ETFs sind nachbildende Instrumente: 
Ihr Risikoprofil ähnelt dem einer direkten Anlage in den 
zugrunde liegenden Index. Das Kapital der Anleger ist 
vollständig dem Risiko ausgesetzt und Anleger erhalten 
unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag 
nicht zurück. Im schlimmsten Fall kann es zu einem 
Totalverlust kommen.

REPLIKATIONSRISIKO: Die Anlageziele des Fonds 
werden aufgrund unerwarteter Ereignisse an den zu-
grunde liegenden Märkten, die die Indexberechnung 
und die effiziente Fondsnachbildung behindern, unter 
Umständen nicht erreicht.

KONTRAHENTENRISIKO: Bei synthetisch replizieren-
den Fonds sind die Anleger Risiken infolge der Verwen- 
dung eines OTC-Swaps (over-the-counter) ausgesetzt. 
Gemäß den OGAW-Richtlinien darf das mit der Swap- 
Gegenpartei eingegangene Risiko 10 Prozent des Ge-
samtvermögens des Fonds nicht übersteigen. Unter  
www.lyxorETF.de finden Sie nach Eingabe der WKN 
nähere Informationen darüber, ob es sich um einen
direkt- oder einen synthetisch replizierenden ETF 
handelt und wer im Falle eines synthetisch replizie-
renden ETF die Swap-Gegenpartei ist.

KONZENTRATIONSRISIKO: Einige ETFs, wie zum 
Beispiel Themen- oder Smart Beta-ETFs, werden aus 
dem Benchmark-Index Aktien oder Anleihen für das 
Fondsportfolio ausgewählt. Ein komplexer Auswahlproz-
ess kann im Ergebnis zu einem stärker konzentrierten 
Portfolio führen, mit einer höheren Risikokonzentration 
bei weniger Einzeltiteln als im Benchmark-Index.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT DEM BASISWERT: Der 
zugrunde liegende Index eines Lyxor ETFs kann kom-
plex und volatil sein. Indizes, die sich auf Aktien (insbe-
sondere aus den Emerging Markets) oder Rohstoffe 
beziehen, können einer erhöhten Volatilität unterliegen. 
Bei Anlagen in Rohstoffen wird der zugrunde liegende 
Index mit Bezug zu Rohstoff-Futures-Kontrakten 
berechnet, die den Anleger einem Liquiditätsrisiko in 
Verbindung mit den Kosten, wie zum Beispiel Fracht- 
und Transportkosten, aussetzen können. ETFs mit 
einem Engagement an Schwellenmärkten sind mit 
einem größeren Risiko möglicher Verluste verbunden 
als eine Anlage in Industrieländern, da sie vielfältigen 
und unvorhersehbaren Schwellenländerrisiken aus-
gesetzt sind.

FREMDWÄHRUNGSRISIKO: ETFs können einem 
Währungsrisiko unterliegen, wenn der ETF auf eine 
andere Währung als die Währung des nachgebildeten 
zugrunde liegenden Index lautet. Das bedeutet, dass 
die Wechselkursschwankungen die Renditen negativ 
oder positiv beeinflussen können.

LIQUIDITÄTSRISIKO: Die Liquidität wird durch zuge-
lassene Market-Maker an der jeweiligen Börse, an der 
der ETF notiert ist, einschließlich der Société Générale, 
zur Verfügung gestellt. Die Liquidität an der jeweiligen 
Börse kann infolge einer Unterbrechung an dem Markt,  
der durch den von dem ETF nachgebildeten zugrunde 
liegenden Index repräsentiert wird, eines Ausfalls der 
Systeme einer der relevanten Börsen, der Société 
Générale oder anderer Market-Maker-Systeme oder 
einer nicht normalen Handelssituation bzw. Handels-
ereignisses beschränkt sein.



Wichtige Hinweise
Die Indizes sind eingetragene Marken der jeweiligen Lizenzgeber. Die jeweiligen Fonds werden von den Sponso- 
ren der Indizes nicht empfohlen, verkauft oder beworben, noch geben die Sponsoren der Indizes sonstige Zu-
sicherungen zu den jeweiligen Fonds ab. Diese Publikation ist eine werbliche Kundeninformation und dient aus-
schließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf 
oder Verkauf oder Handel von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. 
Diese Veröffentlichung erfolgt durch Lyxor International Asset Management (LIAM), eine von der französischen 
Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers zuge lassene und den Bestimmungen der OGAW-Richtlinie 
(2009/65/EG) und der AIFM-Richtlinie (2011/61/EU) unterliegende französische Verwaltungsgesellschaft. Société 
Générale ist ein von der französischen Aufsichtsbehörde Autorité de contrôle prudentiel et de résolution zugelas-
senes französisches Kreditinstitut (Bank). Einige der in dieser Broschüre beschriebenen Fonds sind entweder 
Teilfonds von Multi Units Luxembourg, Lyxor SICAV oder Lyxor Index Fund – Investmentgesellschaften mit varia-
blem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht – und unterliegen der Aufsicht der Commission de Surveil-
lance du Secteur Financier (CSSF) oder Teilfonds von Lyxor 1, ein Sondervermögen nach deutschem Recht, und 
unterliegen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Alternativ dazu handelt es 
sich bei einigen der in diesem Dokument beschriebenen Fonds entweder um (i) französische FCPs (fonds com-
mun de placement) oder (ii) Teilfonds von Multi Units France, einer französischen SICAV. Sowohl die französis-
chen FCPs als auch die Teilfonds von Multi Units France wurden nach französischem Recht errichtet und von der 
Autorité des marchés financiers beaufsichtigt. Jeder Fonds erfüllt die Bedingungen der OGAW-Richtlinie (2009/65/
EG) und wurde von der jeweiligen Aufsichtsbehörde genehmigt.Société Générale und Lyxor AM empfehlen An-
legern, den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt und im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen (Key 
Investor Information Document, KIID) des Produkts sorgfältig zu lesen. Der Prospekt in englischer und/oder 
deutscher Sprache und das KIID in deutscher Sprache sind kostenfrei in Deutschland bei Lyxor International Asset 
Management S.A.S. Deutschland, Neue Mainzer Straße 46–50, 60311 Frankfurt am Main; in Österreich bei Erste 
Bank der öster reichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, die als Zahlstelle und steuerlicher 
Vertreter agiert, sowie unter www.lyxorETF.de erhältlich. Die Produkte sind Gegenstand von Market-Making-Ver-
trägen, deren Zweck darin besteht, unter der Voraussetzung normaler Marktbedingungen und normal funktionier-
ender Computersysteme die Liquidität der Produkte an der Euronext Paris, der Deutschen Börse (Xetra) und der 
London Stock Exchange sicherzustellen. Anteile eines von einem Vermögensverwalter verwalteten OGAW- 
ETF, die am Sekundärmarkt erworben wurden, können in der Regel nicht direkt an den Vermögensverwalter 
zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile am Sekundärmarkt mit Unterstützung eines Intermediärs (z. B. 
eines Brokers) kaufen und verkaufen, wobei hierfür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus zahlen Anleger 
beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf der 
Anteile gegebenenfalls einen geringeren Betrag als den aktuellen Nettoinventarwert zurück. Die aktuelle Zusam-
mensetzung des Anlageportfolios des Produkts ist auf www.lyxorETF.de verfügbar. Der indikative Nettoinventarw-
ert wird zudem auf den entsprechenden Reuters- und Bloomberg-Seiten für das Produkt veröffentlicht und gege- 
benenfalls auch auf den Internetseiten der Börsen, an denen das Produkt notiert ist, angegeben. Vor einer Anlage 
in das Produkt sollten Anleger sich von unabhängiger Seite in finanziellen, steuerlichen, rechnungslegungsbezoge-
nen und rechtlichen Fragen beraten lassen. Es liegt in der Verantwortung eines jeden Anlegers, sich zu verge-
wissern, dass er zur Zeichnung dieses Produkts oder zu einer Anlage in dieses Produkt berechtigt ist. Dieses 
Dokument stellt zusammen mit dem Prospekt und/oder allgemein jeglichen auf den Fonds bezogenen oder damit 
im Zusammenhang stehenden Informationen oder Dokumenten weder ein Verkaufsangebot noch eine Auf-
forderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots in einer Rechtsordnung, (i) in der ein solches Angebot oder eine 
solche Aufforderung nicht zulässig ist, (ii) in der die Person, die ein solches Angebot oder eine solche Auf-
forderung macht, nicht dazu befugt ist, oder (iii) gegenüber Personen, denen gegenüber ein solches Angebot oder 
eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar. Des Weiteren sind die Anteile nicht gemäß dem US-amerikanischen 
Securities Act von 1933 registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten (einschließlich 
US-Territorien oder Besitzungen) oder an bzw. zugunsten von US-Personen (d. h. eine „US-Person“ im Sinne von 
Regulation S des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung und/oder eine Person, die nicht unter 
die Definition einer „Nicht-US-Person“ im Sinne von Section 4.7 (a) (1) (iv) der Vorschriften der U.S. Commodity 
Futures Trading Commission fällt) angeboten oder verkauft werden. Dieses Dokument sowie allgemein jegliche auf 
den Fonds bezogenen oder damit im Zusammenhang stehenden Dokumente wurden nicht von einer US-amerika-
nischen Wertpapieraufsichtsbehörde auf nationaler oder bundesstaatlicher Ebene überprüft oder genehmigt. 
Gegenteilige Behauptungen sind strafbar. Dieses Dokument dient Informations- und nicht aufsichtsrechtlichen 
Zwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von Société Générale, 
Lyxor Asset Management (zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen „Lyxor“) oder einer ihrer jeweiligen 
Tochtergesellschaften zum Kauf oder Verkauf des in diesem Dokument genannten Fonds dar. Fonds sind mit dem 
Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Der Rücknahmewert der Anteile des Fonds kann geringer sein als der 
ursprüngliche investierte Betrag. Der Wert des Fonds kann sowohl steigen als auch fallen, daher wird die Anlage- 
rendite unweigerlich schwanken. Im schlimmsten Fall könnten Anleger ihren gesamten Anlagebetrag verlieren. 
Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Lyxor AM oder Société Générale weder ganz 
oder teilweise vervielfältigt werden. Die Anwendbarkeit der (gegebenenfalls) in diesem Dokument beschriebenen 
steuerlichen Vorteile bzw. Besteuerung hängt vom jeweiligen steuerlichen Status des Anlegers, der Rechtsord-
nung, von der aus er die Anlage tätigt, sowie vom anwendbaren Recht ab. Die Besteuerung kann sich jederzeit 
ändern. Anleger, die weitere Informationen zu ihrem steuerlichen Status erhalten möchten, sollten sich an ihren 
Steuerberater wenden. Anleger sollten beachten, dass der (gegebenenfalls) in diesem Dokument angegebene 
Nettoinventarwert nicht als Grundlage für Zeichnungen und/oder Rücknahmen verwendet werden kann. Die in 
diesem Dokument dargestellten Marktinformationen beruhen auf zu einem bestimmten Zeitpunkt vorliegenden 
Daten und können sich ändern.©2021 Lyxor Asset Management. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 1.6.2021 
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