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Neue Vertriebsmodelle bringen
ETF an private Sparer

Von Jan Schrader, Frankfurt
.......................................................

B˛rsen-Zeitung, 24.8.2016
Von einer weiten Verbreitung b˛r-
sengehandelter Fonds (ETF) im Ge-
schäft mit privaten Sparern kann
bislang keine Rede sein: Während
klassische Wertpapierfonds allein
bei den vier Marktfˇhrern Allianz
Global Investors, Union Investment,
DekaBank und der Fondsmarke
DWS der Deutschen Bank hierzulan-
de – je nach Abgrenzung – ungefähr
400Mrd. Euro auf die Waage brin-
gen, haben Privatleute allenfalls ein
mittleres zweistelliges Milliarden-
verm˛gen in ETF investiert. Auch
kundige Anleger, die nicht zu einer
Filialbank oder einem Finanzberater
gehen, sondern selbständig ein De-
pot einer Direktbank bestˇcken, hal-
ten nur geringe Volumen. Gut 10%
beträgt etwa der Anteil der b˛rsen-
gehandelten Fonds am Depotbe-
stand der Commerzbank-Tochter
Comdirect.
Der Verkaufserfolg spiegelt sich

daher bislang nur in den Wachs-
tumsraten wider und nicht im Volu-
men. ,,Wir stehen noch ganz am An-
fang‘‘, sagt Roger Bootz, der fˇr die
Deutsche Asset Management den ˛f-
fentlichen Vertrieb von ETF in Euro-
pa, dem Nahen Osten und Afrika lei-
tet. Die Fondstochter der Deutschen
Bank fährt mit ihren beiden großen
Fondsmarken zweigleisig – DWS fˇr
klassische Produkte, X-Trackers fˇr
ETF. Die Direktbanken bieten Spar-
pläne fˇr etliche ETF an und verein-
fachen so die Geldanlage, wie Bootz
sagt. Im Juli flossen allein auf diese
Weise knapp 41Mill. Euro in die Pro-
duktgruppe (siehe Grafik). Im lau-
fenden Jahr bis Ende Juli ist das Vo-
lumen bei den Direktbanken insge-
samt um 16% auf nun 8,7Mrd. Euro
gewachsen und damit relativ stärker
als das ETF-Segment in Europa, das
um 7% zulegte.

Ein Instrument, viele Wege

Die Direktbanken sind aber nur ei-
ner von mehreren Kanälen, ˇber die
b˛rsengehandelte Fonds zum Privat-
anleger gelangen. Verm˛gensver-
walter und Banken setzten ebenfalls
regelmäßig ETF ein, wie Peter Scharl
sagt, Vertriebsleiter der Fondsmarke
iShares in Deutschland, Österreich
und Osteuropa der US-Gesellschaft
BlackRock. Erm˛glicht wird der Ver-

kauf der Produkte durch diverse Ho-
norarmodelle – so bieten mittler-
weile verschiedene Großbanken De-

pots an, die abhängig vom Volumen
eine Gebˇhr erheben. Auch Verm˛-
gensverwalter oder Honorarberater
rechnen nach Volumen oder Bera-
tungsleistung ab. Die Anbieter sind
damit nicht mehr von Vertriebspro-
visionen der Fondsgesellschaft ab-
hängig, die fˇr klassische Produkte
typisch, fˇr ETF aber unˇblich sind.
Über alle Vertriebswege hinweg hal-
ten Privatleute in Deutschland ein
ETF-Verm˛gen von ungefähr
40Mrd. Euro, wie Scharl vermutet.
Dies sei eine grobe Schätzung, weil
die Zuordnung nach Anlegergrup-
pen schwierig sei.
Auch die Digitalisierung hat be-

reits neue Kanäle fˇr ETF ge˛ffnet:
Sogenannte Robo Advisor wie Vaa-
mo, Scalable Capital und Ginmon
bieten automatisch verwaltete De-
pots. JustETF hat ein Werkzeug zur
Portfoliosteuerung entwickelt, Easy-
folio offeriert Fondsl˛sungen fˇr be-
stimmte Risikoprofile, Fairr.de bietet
Sparpläne fˇr die Altersvorsorge, et-
wa staatlich gef˛rderte Riester-Pläne
an. Die Deutsche Asset Management
hat ein Beratungsinstrument mit
Modellportfolios fˇr Verm˛gensver-
walter initiiert, Union Investment
verkauft ˇber die Online-Plattform
Visualvest sowohl klassische als auch
b˛rsengehandelte Fonds.
Scharl erwartet, dass nun neue

Anlegergruppen erreicht werden,
und sieht eine ,,Demokratisierung
der Geldanlage‘‘. Massentauglich

sind die ETF aber erst, wenn Anleger
ihr Verhalten ändern und neue Mo-
delle akzeptieren. Damit stehen

nicht nur Managementstile – aktiv
versus passiv – in Konkurrenz, son-
dern vor allem Vertriebswege. ,,Im-
mer weniger Bankkunden wollen
sich beraten lassen, sondern selbst
entscheiden‘‘, hält etwa die ING-Di-
Ba selbstbewusst fest.

Beratung treibt Kosten

Zwar berechnen ETF nur geringe
Gebˇhren, bei marktbreiten globa-
len Aktienfonds zum Beispiel zwi-
schen 0,15 bis 0,45%, während die
laufenden Kosten vergleichbarer
klassischer Produkte häufig zwi-
schen 1 und 2% liegen –, trotzdem
ist der Kostenvorteil der ETF-Mo-
delle nicht so groß. Bereits ein einfa-
cher ETF-Sparplan einer Direktbank
kann mit einer einmaligen Order-
provision einhergehen, zum Beispiel
1,75% auf viele Fonds bei der ING-
DiBa. Eine automatische Portfolio-
verwaltung zieht fortlaufende Ko-
sten nach sich: So spricht Scalable
Capital von einer ,,All-in-Gebˇhr‘‘
von 0,75%, die neben den gew˛hn-
lichen Fondskosten anfällt.
Legt der Kunde weiterhin auf eine

pers˛nliche Beratung Wert, kann es
noch teurer werden. Fˇr das kosten-
pflichtige ,,Premium-Depot‘‘ ver-
langt die Commerzbank pauschal
1,45%, mindestens aber 145 Euro
pro Quartal – ein Modell also, das
sich an wohlhabende Kunden rich-
tet. Entgelte und Transaktionskosten
sind bereits in der Gebˇhr enthalten.
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Der Verkauf klassischer Fonds hinge-
gen geht mit einer Beratung einher,
deren Kosten ˇber die Vertriebspro-
vision bereits abgedeckt sind. Mitun-
ter kommt ein Ausgabeaufschlag
hinzu.
Darˇber hinaus finden ETF ihren

Weg in klassische Produkte. Ob nun
in der Reihe ,,Best Allocation‘‘ der
Deutschen Asset Management,
,,HVB Verm˛gensdepot‘‘ der zugeh˛-
rigen Pioneer oder ,,Best Concept‘‘
des Verm˛gensverwalters Feri Trust
– die Dachfonds der Reihen sind ins-

gesamt milliardenschwer und wei-
sen ausk˛mmliche Gebˇhren und
Ausgabeaufschläge aus. Den klassi-
schen Konzepten stehen ETF nicht
im Weg.
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