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Mit Anleihen-ETFs regelbasiert investieren 
Zusammenfassung 
Mit Anleihen-ETFs können Investoren Anlagestrategien wie Diversifizierung, taktische 
Anpassung oder den Aufbau eines Portfolios einfach und kosteneffizient umsetzen.  

Die herkömmliche Methode, nach der ein passiver Anleiheindex aufgebaut wird, birgt einige 
Nachteile: Die Gewichtung von Emittenten könnte sich nach dem Marktwert der ausstehenden 
Anleihen und nicht nach den Fundamentaldaten richten. Die Indexzusammensetzung basiert 
eventuell auf Kreditratings, die erst nach einer Veränderung der Fundamentaldaten angepasst 
werden (und nicht davor). Bei den im Index enthaltenen Anleihen werden Anleiheliquidität, 
Transaktionskosten und andere Marktbedingungen nicht berücksichtigt.  

Regelbasiertes Investieren mit ETFs versucht, diese Herausforderungen bei der 
Implementierung und Anlage zu lösen. Dabei wird ein einfacher und transparenter Prozess 
angewendet, um ein liquides Anlageuniversum zu definieren, das dann anhand von 
Fundamentaldaten genauer eingegrenzt und regelmäßig neu ausgerichtet wird. Mit diesem 
Ansatz gelingt es unserer Ansicht nach besser, einen smarten passiven Anleiheindex 
zusammenzustellen, der ein höheres risikobereinigtes Renditepotenzial über einen ganzen 
Marktzyklus bietet.  

Die Asymmetrie des potenziellen Renditeprofils eines Zinspapiers ist ein zusätzlicher – aber 
wesentlicher – Aspekt, der bei passiven Anlagen an den Anleihemärkten gegenüber den 
Aktienmärkten berücksichtigt werden muss. Wegen dieser Asymmetrie, die man mit „Es ist 
wichtiger, Verlierer zu vermeiden, als Gewinner zu identifizieren“ zusammenfassen kann, muss 
sowohl passives als auch aktives Investieren in Zinspapiere unter fundamentalen 
Investmentgesichtspunkten betrachtet werden. 

Bei GSAM managen wir seit mehr als 25 Jahren aktiv Anleihen. Beim Aufbau unserer Palette 
passiver Anleihefonds, zu denen auch die Goldman Sachs Access ETFs zählen, können wir 
daher die umfangreichen Ressourcen für Fundamentalresearch unserer bewährten 
Plattform für aktives Investieren an den Anleihemärkten heranziehen.  

 

  

Wir sind überzeugt, 
dass regelbasierte 
ETFs eine einfache 
und smarte 
Zugangsmöglichkeit 
zu Markt-Beta bieten, 
jedoch mit besseren 
risikobereinigten 
Renditen und 
niedrigeren 
Wertverlusten über 
einen Marktzyklus. 
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Passives Investieren: Nachteile bei Anleihenindizes 
Rentenindizes wurden als Maßstab der Marktrendite eingeführt, um als Vergleichsbasis für 
aktive Anleiheportfolios zu dienen. Sie wurden jedoch nicht als Instrument für direkte Anlagen 
konzipiert. Der Aufbau eines Anleihen-ETFs nach einer traditionellen Methode für passive 
Anlagen – genauer gesagt der Methode, die Zusammensetzung bestehender Anleihenindizes 
nachzubilden – birgt daher wesentliche Nachteile sowohl bei der Umsetzung als auch für die 
potenziellen risikobereinigten Renditen.  

Erstens richtet sich die Gewichtung von Emittenten bei einem herkömmlichen Anleihenindex 
nach dem Marktwert der ausstehenden Anleihen. Das bedeutet, dass die am höchsten 
verschuldeten Emittenten einen höheren Anteil haben, was ein unvollkommener und 
möglicherweise schlechter Indikator der Fundamentaldaten und der Bonität eines Emittenten 
sein kann. Zweitens kann die Zusammensetzung eines Index auf Kreditratings basieren, die in 
der Regel erst nach – und nicht vor – einer Veränderung der Fundamentaldaten angepasst 
werden. Die zeitliche Verzögerung zwischen der Änderung des Kreditratings und der 
Zusammensetzung eines Index könnte dazu führen, dass Anleger eine gewisse Zeit nach 
einem Index investieren, der ein unerwünschtes Kreditprofil aufweist. Und drittens ist es nicht 
ungewöhnlich für einen Anleihenindex, Tausende oder sogar Zehntausende von Anleihen zu 
enthalten. Der Versuch, ein solches Engagement nachzubilden, kann wegen geringer 
Handelsliquidität schwierig sein oder sich aufgrund von Transaktionskosten als kostspielig 
erweisen.  

Regelbasiertes Investieren: Einfach und smart passiv Anlegen 
Bei einem regelbasierten Ansatz für passive Anlagen in Anleihen werden die oben genannten 
Nachteile berücksichtigt. Mit der Definition eines liquiden Anlageuniversums wird dabei 
zuerst versucht, zu hohe Transaktionskosten oder Liquiditätsprobleme zu vermeiden, die dabei 
entstehen können, wenn der Tracking Error des ETFs gegenüber dem festgelegten 
Vergleichsindex möglichst niedrig gehalten werden soll. Im nächsten Schritt wird das 
Universum nach fundamentalen Gesichtspunkten gefiltert, um bestimmte Anleihen 
auszuschließen. Sowohl die Liquiditäts- als auch die Fundamentalkriterien werden regelmäßig 
angewandt, um die Indexallokationen neu anzupassen. Der daraus resultierende Index, der 
ganz eng mit einem festgelegten Vergleichsindex korrelieren soll, basiert auf Smart-Beta-
Prinzipien und bietet unserer Ansicht nach ein besseres risikobereinigtes Renditepotenzial 
verglichen mit einem Anleihen-ETF, der nach dem oben beschriebenen herkömmlichen Ansatz 
für passive Anlagen entwickelt wurde. Dieser Ansatz kann auch dazu beitragen, die 
Auswirkungen von Marktrückgängen zu begrenzen.  

  

Wenn man einen 
traditionellen passiven 
Investmentansatz an den 
Anleihemärkten anwendet,  
kann das zu Nachteilen 
beim Umsetzen und 
Investieren führen.  

Ein einfacher und 
transparenter regelbasierter 
Ansatz für passives 
Investieren an den 
Anleihemärkten kann 
Anlegern ein 
Marktengagement nach 
Smart-Beta-Prinzipien 
ermöglichen.  
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Der Ansatz von GSAM für regelbasiertes Investieren 
Bei GSAM wenden wir den oben dargestellten regelbasierten Ansatz an: Wir definieren ein 
investierbares, liquides Universum, das wir nach Fundamentalkriterien filtern, um bestimmte 
Anleihen auszuschließen, und passen die Indexallokationen regelmäßig nach unseren 
Fundamentalkriterien und Liquiditätsparametern neu an (Abbildung 1). 

Abbildung 1: Mit einem regelbasierten Ansatz zu einem smarteren passiven Index 
Der regelbasierte Investmentprozess von GSAM  

 
Quelle: GSAM. Nur zur Veranschaulichung. 

 

Es ist wichtiger, die Verlierer zu vermeiden, als die Gewinner zu erkennen 

Anlagen in Zinspapiere haben in der Regel ein asymmetrisches potenzielles Renditeprofil: 
Das Ertragspotenzial ist genau definiert, da es auf den pünktlichen Zinszahlungen und der 
Tilgung am Ende der Laufzeit basiert. Das Verlustpotenzial hingegen ist weniger gut definiert 
und kann beträchtlich sein, wenn ein Zahlungsausfall des Emittenten eintritt und es nur einen 
begrenzten oder gar keinen Restwert gibt. Deswegen ist es beim Zusammenstellen eines 
passiven Rentenindex im Hinblick auf die potenzielle risikobereinigte Rendite unter Umständen 
wichtiger, „Verlierer“ (sprich: Anleihen mit schwacher Wertentwicklung) zu vermeiden, als 
„Gewinner“ auszuwählen (wobei es bei Zinspapieren angesichts des oben erläuterten 
begrenzten Ertragspotenzials im Prinzip nicht wirklich „Gewinner“ gibt). 

Diese Asymmetrie bildet die Grundlage für unseren Filter nach fundamentalen 
Gesichtspunkten; unser Hauptaugenmerk gilt Emittenten mit sich verschlechternden 
Fundamentaldaten, die wir ausschließen möchten. Wir sind überzeugt, dass wir dadurch 
Anlegern eine einfache und smarte Möglichkeit für ein dem Markt-Beta entsprechendes 
Engagement bieten.  

Fokus auf die richtigen Fundamentaldaten  

Um zu verstehen und zu bestimmen, wie sich schlechtere Fundamentaldaten auswirken, 
nutzen wir das umfangreiche Research und das Know-how unserer Spezialisten für aktive 
Investments an den Anleihemärkten. Unsere Investmentteams haben wichtige Kennzahlen 
festgelegt, die bestimmen, wie attraktiv eine Anlage in einem bestimmten Zinspapier ist. Durch 
gründliche quantitative Analyse0F

1 haben wir dann ausgewertet, wie gut die Vorhersagekraft 
dieser Kennzahlen hinsichtlich der Bereitstellung einheitlicher und beständiger Erkenntnisse 
über das Renditepotenzial und die Volatilitätsmerkmale eines Emittenten ist. 

Bei Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating haben wir beispielsweise festgestellt, 
dass die operativen Margen und die Verschuldung zwei wichtige Faktoren der anschließenden 
Wertentwicklung einer Anleihe sind. Genauer gesagt hat unsere Analyse ergeben, dass die 

 
1 Gemeinsam mit FTSE Russell haben wir die Vorhersagekraft unseres regelbasierten Ansatzes und unserer Kennzahlen anhand quantitativer Tests geprüft.  

Durch das asymmetrische 
Renditeprofil von 
Zinspapieren müssen 
passive Anlagen in 
Zinspapieren nach 
fundamentalen 
Gesichtspunkten 
herausgefiltert werden. 

Fundamentalkriterien, die 
im Rahmen unseres 
regelbasierten Ansatzes 
verwendet werden, sollten 
auf Kennzahlen 
ausgerichtet sein, die 
sowohl beständige als auch 
einheitliche Erkenntnisse 
über das Renditepotenzial 
und die Volatilitätsmerkmale 
eines Emittenten liefern. 
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jährliche Veränderung dieser beiden Kennzahlen ein besseres Signal ist als der absolute Wert 
jeder Kennzahl, was uns dabei hilft und uns in unserem Fokus bestärkt, Emittenten 
auszuschließen, deren Fundamentaldaten sich verschlechtern. Diese Erkenntnisse werden 
in Abbildung 2 veranschaulicht, wo wir die annualisierten Renditen und die Volatilitätsmerkmale 
von Emittenten zeigen, die im FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index enthalten sind, 
und zwar nach der Veränderung der operativen Marge und Verschuldung geordnet.  

Aus der Abbildung geht hervor, dass Emittenten im 10. Dezil – deren operativen Margen am 
meisten zurückgegangen sind und deren Verschuldung am meisten gestiegen ist – niedrigere 
Renditen und höhere Volatilität aufweisen. Zudem war der Beitrag dieser Emittenten zu 
Wertverlusten und Downside Capture höher. Emittenten in den anderen neun Dezilen 
hingegen wiesen bessere – und ähnliche – Renditemerkmale bei niedrigerer Volatilität auf. 
Dies unterstreicht die These, dass das Vermeiden von „Verlierern“ Vorrang haben sollte vor 
der Auswahl von „Gewinnern“. Daher filtern wir anhand unserer Fundamentalkriterien für 
passives Investieren in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating diejenigen 
Emittenten heraus, die sich nach Veränderung der operativen Margen  
und Verschuldung geordnet im 10. Dezil befinden. 

Abbildung 2: Emittenten mit sich verschlechternden Fundamentaldaten weisen 
niedrigere risikobereinigte Renditen auf 
Emittenten von Investment-Grade-Unternehmensanleihen – nach Veränderung der Marge und 
Verschuldung geordnet  

 
Quelle: FTSE Fixed Income LLC, GSAM. Die bisherige Wertentwicklung bietet keine Garantie für Ergebnisse, die 
Schwankungen unterworfen sein können. Die Analyse spiegelt die historische Rendite und Volatilität von Unternehmen innerhalb 
des liquiden Universums wider, das für den Zeitraum vom 28.02.2007 bis zum 31.08.2018 vom FTSE USBIG® Corporate Index 
abgeleitet und den Fundamentalkriterien entsprechend in Dezile aufgeteilt wurde. Die Emittenten im obersten Dezil lagen nach der 
Anwendung der Fundamentalkriterien auf den obersten Rängen und umgekehrt lagen die Emittenten mit dem schlechtesten Score im 
untersten Dezil. Diese Analyse spiegelt nicht die Backtest-geprüfte Rendite des FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate 
Bond Index wider und darf auch nicht so ausgelegt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen ohne die 
vorherige schriftliche Genehmigung von FTSE Fixed Income LLC nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. 
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Wir schließen Emittenten im 10. Dezil aus; sie weisen eine doppelt so hohe 
Volatilität auf wie Emittenten im ersten Dezil und werfen nur ein Drittel der 

Rendite ab. 
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Fazit  
Die Nachbildung bestehender Anleihenindizes kann sowohl ineffizient – gemessen an den  
Transaktionskosten – als auch wegen Liquiditätsproblemen potenziell unmöglich sein. 
Aufgrund des asymmetrischen Renditeprofils von Zinspapieren muss zudem das 
Hauptaugenmerk dem Ausschluss von Verlierern statt dem Bestimmen von Gewinnern gelten. 
Ein regelbasierter Ansatz für Investments in Anleihen-ETFs kann eine Lösung für die 
Nachteile darstellen, die mit traditionellen passiven Anlagemethoden verbunden sind, und die 
asymmetrischen Renditeprofile an den Rentenmärkten berücksichtigen. 

Bei GSAM wenden wir einen einfachen, transparenten regelbasierten Ansatz an: Wir 
definieren zuerst ein liquides Anlageuniversum, das wir dann nach Fundamentalkriterien 
filtern, um Emittenten mit sich verschlechternden Fundamentaldaten auszuschließen. Wir 
passen den Index regelmäßig nach Liquiditätsparametern und Fundamentalkriterien neu an. 

Durch die Nutzung unseres umfangreichen Research und das Know-how unserer Spezialisten 
für aktive Investments an den Anleihemärkten können wir bestimmen, auf welchen Kennzahlen 
unsere Bewertungskriterien basieren sollten. Wir schauen auf Kennzahlen, die eine 
Verschlechterung der Fundamentaldaten signalisieren sowie stimmige und beständige 
Erkenntnisse zum risikobereinigten Renditepotenzial einer Anleihe liefern. Wir sind überzeugt, 
dass daraus ein Index entsteht, der Anlegern ein smarteres Markt-Beta-Engagement mit 
besserem risikobereinigten Renditepotenzial und niedrigeren Wertverlusten bietet. Für 
passive Anleger ist das unserer Ansicht nach eine einfache und smarte Möglichkeit, an den 
Anleihemärkten zu investieren.  
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Allgemeine Hinweise 
Anleger können Geld verlieren, wenn sie in den Fonds investieren. Weitere Risikoerwägungen können Sie in den Hinweisen 
(oben/unten) oder unter GSAMFUNDS.com/ETFs nachlesen.  
Wir weisen darauf hin, dass weder ActiveBeta noch herkömmliche ETFs risikolose Anlagen sind, was bedeutet, dass Anleger Geld 
verlieren können. Weitere Risikoerwägungen können Sie in den Hinweisen am Ende dieses Dokuments nachlesen.  
Börsengehandelte Fonds bergen ähnliche Risiken wie Aktien. Die Anlagerenditen können schwanken und sind der Marktvolatilität 
unterworfen, sodass der Wert der Anteile eines Anlegers bei deren Rücknahme oder Verkauf über oder unter den 
Anschaffungskosten liegen kann. ETFs können zu Anlageergebnissen führen, die vor Kosten in der Regel mit dem Preis und der 
Rendite eines bestimmten Index übereinstimmen. Es gibt keine Gewähr, dass die Preis- und Renditeentwicklung des Index ganz 
erreicht werden kann. 
„Herkömmliche ETFs“ bezieht sich auf nach Marktkapitalisierung oder dem Marktwert ausstehender Anleihen gewichtete 
Strategien, die einen bestimmten Markt oder Index abbilden sollen.  
Die hier vertretenen Auffassungen und Meinungen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Empfehlung von GSAM 
dar, bestimmte Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Die hier geäußerten Auffassungen und Meinungen gelten nur 
zum Datum dieser Präsentation. Sie können sich ändern und sind nicht als Anlageberatung aufzufassen.  
Dieses Dokument enthält Informationen, die sich auf die allgemeine Entwicklung von Märkten, Branchen oder Sektoren oder auf 
andere allgemeine, die Konjunktur, die Märkte oder die politische Situation betreffende Themen beziehen. Es bezieht sich auch 
auf die vergangene Wertentwicklung oder diente als Grundlage für frühere diskretionäre Anlageentscheidungen. Diese 
Informationen sind nicht als aktuelle Empfehlung, Research oder als Anlageberatung zu verstehen. Es darf nicht angenommen 
werden, dass die gezeigten Anlageentscheidungen sich als gewinnbringend erweisen werden oder dass in Zukunft gefällte 
Anlageentscheidungen gewinnbringend sein oder in ihrer Wertentwicklung den hier besprochenen Anlagen entsprechen werden. 
Verweise auf eine Anlageentscheidung dienen lediglich zur Veranschaulichung unseres Investmentansatzes und/oder unserer 
Anlagestrategie und zeigen nicht die Wertentwicklung unserer Strategie in ihrer Gesamtheit an. Entsprechende Illustrationen sind 
nicht unbedingt repräsentativ für andere Anlageentscheidungen.  
Dieses Dokument ist von GSAM verfasst worden; es handelt sich dabei nicht um eine Finanzanalyse oder ein Produkt von 
Goldman Sachs Global Investment Research. Es wurde nicht unter Beachtung einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen erstellt, 
welche die Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen zum Ziel haben, und es unterliegt nicht einem im Anschluss an die 
Verbreitung von Finanzanalysen geltenden Handelsverbot.  
Die hier geäußerten Auffassungen und Meinungen können sich von denen unterscheiden, die von Goldman Sachs Global 
Investment Research oder anderen Abteilungen oder Geschäftsbereichen von Goldman Sachs oder von mit Goldman Sachs 
verbundenen Unternehmen vertreten werden. Anlegern wird dringend empfohlen, sich vor dem Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren mit ihrem Finanzberater abzustimmen. Die vorliegenden Informationen sollten nicht als Grundlage für 
Anlageentscheidungen herangezogen werden. GSAM ist nicht verpflichtet, die vorliegende Publikation zu aktualisieren oder 
Änderungen daran vorzunehmen.  
Die oben dargestellten Portfoliopositionen und/oder -allokationen gelten zum angegebenen Datum und sind möglicherweise nicht 
für zukünftige Investments repräsentativ.  
DIESES DOKUMENT STELLT KEIN ANGEBOT UND AUCH KEINE AUFFORDERUNG ZUR ANGEBOTSABGABE IN LÄNDERN 
ODER AN PERSONEN DAR, IN DENEN BEZIEHUNGSWEISE DENEN GEGENÜBER ES UNZULÄSSIG ODER 
UNGESETZLICH WÄRE, EIN SOLCHES ANGEBOT ABZUGEBEN BEZIEHUNGSWEISE EINE SOLCHE AUFFORDERUNG ZU 
ÄUẞERN. 
Interessierte Anleger sollten sich über möglicherweise relevante rechtliche und steuerliche Regulierungen sowie über 
Bestimmungen zur Deviseneinfuhr in den Ländern informieren, deren Staatsbürger sie sind oder in denen sie ihren Wohn- oder 
Aufenthaltsort haben. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageempfehlung oder als ein 
Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren aufzufassen. Dieses Dokument ist nicht als allgemeiner 
Leitfaden für Finanzanlagen oder als Quelle konkreter Anlageempfehlungen gedacht. Es enthält keine impliziten oder 
ausdrücklichen Empfehlungen dazu, wie das Konto irgendeines Kunden geführt werden würde oder sollte, denn welche 
Investmentstrategien sich für einen Kunden eignen, hängt von dessen Anlagezielen ab.  
Großbritannien und Europäischer Wirtschaftsraum (EWR): In Großbritannien gilt dieses Dokument als Finanzwerbung. Es 
wurde von der Firma Goldman Sachs Asset Management International genehmigt, die in Großbritannien durch die Financial 
Conduct Authority zugelassen wurde und von dieser beaufsichtigt wird. Schweiz: nur für professionelle Investoren – nicht zur 
Weitergabe an die Öffentlichkeit. Das vorliegende Dokument wird Ihnen von der Goldman Sachs Bank AG, Zürich zur Verfügung 
gestellt. Etwaige vertragliche Beziehungen in der Zukunft werden mit verbundenen Unternehmen der Goldman Sachs Bank AG 
eingegangen, die ihren Sitz außerhalb der Schweiz haben. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass gesetzliche und 
aufsichtsrechtliche Regelungssysteme außerhalb der Schweiz möglicherweise nicht denselben Schutz im Hinblick auf den 
vertraulichen Umgang mit Kunden und denselben Datenschutz bieten wie das Schweizer Recht.  
Vertraulichkeit 
Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch GSAM auch nicht teilweise (i) kopiert, fotokopiert oder auf 
andere Weise oder in anderer Form vervielfältigt oder (ii) an Personen weitergegeben werden, die keine Mitarbeiter, 
Führungskräfte, Direktoren oder Bevollmächtigte des Empfängers sind. 
 © 2019 Goldman Sachs. Alle Rechte vorbehalten. Compliance-Code: 170101-OTU-992544. 


