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Im Finanzteil einer Tageszeitung erschien ein Presseartikel
mit der Schlagzeile „Indexfonds sind für Stiftungen bestens
geeignet“. Diese Aussage kann meines Erachtens so nicht stehen
bleiben und jeder Stiftungsvorstand sei davor gewarnt, sich
damit auf das Feld der Spekulation einzulassen.
Es ist doch immer wieder interessant, wie aufgrund der
politischen Niedrigzinsphase solche Empfehlung aus dem Boden
schießen. Zu Recht wird am Anfang des Artikels darauf
hingewiesen, dass eine hohe Rendite auch ein hohes Risiko
beinhaltet. Gegen Ende des Artikels wird dann plötzlich auf
die hohe Rendite des Depots des zitierten Honorarberaters ganz
stolz verwiesen. Steckte da nicht auch ein hohes Risiko und
hatte dieser bisher nicht nur Glück?
ETF`s sind reine Spekulationspapiere und abhängig von der
jeweiligen Börsenentwicklung. Letztlich sind sie keine eigenen
Papiere, also kein eigenes Produkt, sondern eine Ableitung von
originären Wertpapieren oder eine Forderung auf solche. D.h.
aus einem Papier wird ein weiteres produziert.
Zwischenzeitlich gibt es eine Vielzahl von exotisch anmutenden
Mischmasch-Indices (Deutsche Bank handelt mit über 160
Indices), deren Zusammensetzungen keiner entsprechenden
Kontrolle unterliegen und – wie die Vergangenheit gezeigt hat
– von den Banken auch manipuliert werden (können). Auch kann
nicht ausgeschlossen werden, dass angeblich physisch
unterlegte Indices aus Kostengründen nicht doch durch
synthetische Papiere (Derivate/ Optionen) unterlegt worden
sind, womit dann auch noch ein Adressenausfallrisiko der
Derivate- / Optionen – Risikoübernehmer entsteht. Leider
musste ich beim Studium solcher „Fact-Sheets“ auf Seite xy
ganz hinten und sehr klein gedruckt diesen Hinweis öfters
feststellen.

Bei Aktien unterlegten Indices gewähren sie der Bank/ dem
Produzenten noch eine Reihe von Zusatzgeschäften außerhalb
des Blickfeldes des Anlegers, an deren Erträge der Anleger
nicht beteiligt wird.
Bevor man den Stiftungen große Renditeaugen macht und diese
dabei auf ein hohes Risikopferd setzt, wäre eine Beratung auf
Kapitalerhalt sicherlich der bessere Weg, zumal nichts bleibt,
wie es ist. Auch diese Niedrigzinsphase wird einmal ein Ende
haben. Lieber den vollen Stiftungszweck temporär
zurückschrauben als Stiftungskapital zu verlieren.
Für einen
Honorarberater sind solche Darlegungen
verständlich, da er seine Leistungen herausstellen muss, damit
seine Rechnungen an den Anleger/Kunden akzeptiert werden.
Gleichzeitig wird hier
Honorarberatungsgesetzes

aber auch ein Webfehler
offensichtlich, da damit

des
der

Honorarberater auf mehr Risiko setzen muss, um in der heutigen
Zeit eine akzeptable Rendite vorweisen zu können. Der
Honorarberater lebt von seiner Leistung und leider fokussiert
sich der Blick der Anleger immer noch nur auf die Rendite und
nicht auf die Sicherheit. Dazu gelernt haben leider nur
wenige. Aufklärung tut Not, scheut aber die Finanzindustrie.
Das nutzt aber auch die Politik aus. Mit ihrer Hilfe und die
sowohl von Herrn Draghi als auch von der FED entstand die
Niedrigzinsphase und damit ein absoluter Anlage- und
Renditenotstand, um die Anleger auf diesen strukturierten
Anlagekrimskrams und damit auf die dahinter steckenden Risiken
zu hieven zwecks Entlastung der Bankbilanzen, die dadurch ihre
toxischen Papiere u.a. über die Anleihe ETF`s wunderbar auf
die unwissenden Anleger verteilen können (siehe auch weitere
Ausführungen zu den ETF`s unter Strukturierte Finanzprodukte
unter „E“ in diesem Blog).
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