bnp: Drei Neue ETFs
günstig. BNP Paribas listet unter der Mar-

ke BNP Paribas Easy drei neue ETFs (Exchange
Traded Funds) auf Xetra. Angesprochen werden sowohl institutionelle als auch private
Anleger. Der „Easy Equity Value US UCITS ETF“
ist ein Smart Beta Indexfonds, der die Wertentwicklung des BNP Paribas Equity Value Index
nachbildet. Er wählt günstig bewertete Aktien
US-amerikanischer Unternehmen aus und
bietet Anlegern ein langfristiges Wachstums
potenzial. Der „Equity Dividend US UCITS ETF“
und der „Equity Dividend Europe UCITS ETF“
sind ebenfalls Smart Beta-Indexfonds. Beide
zielen darauf ab, die Wertentwicklung von Strategieindizes abzubilden, die Aktien mit einer
dauerhaft stabilen und hohen Dividendenrendite aus dem jeweiligen Anlageuniversum
auswählen. ETFs stellen prinzipiell passive Investmentformen dar und sind aufgrund ihrer
günstigen Kostenstruktur beliebt.

syz Asset Management: Nebenwerte von mythen befreien
Stock picking. „Anleger lassen sich lukra
tive Anlagemöglichkeiten durch die Lappen
gehen, wenn sie Nebenwerte außer Acht lassen“, ist Claire Shaw überzeugt. Die Britin
managt den Oyster European Mid & Small Cap
Fonds von SYZ Asset Management. Die pas
sionierte Stock Pickerin führt weiter aus: „Viele
europäische Anleger lassen sich durch tief verwurzelte Fehleinschätzungen davon abhalten,
Unternehmen ins Auge zu fassen, die sich in
der Kapitalisierungsstruktur weiter unten befinden. Stattdessen vertrauen sie auf die Tradition
und Prognosesicherheit großer Unternehmen.“
Die angesprochenen Negativ-Mythen lauten:
Nebenwerte sind risikoreicher; kleiner bedeutet automatisch auch schwächer; man muss
Angst vor der Volatilität der Nebenwerte haben;
es mangelt an Dividendenrendite; Investoren
müssen einen sogenannten „Small Caps-Aufschlag“ bezahlen. All diese Vorurteile hält die

Expertin für unberechtigt bzw. übertrieben:
„Beispielsweise die Vorstellung, dass Smallund Mid Caps naturgemäß risikoreicher sind,
wird durch eine ganze Reihe spektakulärer
Unternehmenszusammenbrüche im Large
Cap-Bereich erschüttert.
Der US-Energiekonzern
Enron und der Telefonriese WorldCom sind nur
zwei herausragende Beispiele, die zur Vorsicht
mahnen.“ Stattdessen
meint sie: „Was viele
nicht berücksichtigen:
Nebenwerte sind eine
dynamische Anlageklasse, die sich in zwölf
der letzten 17 Jahre besser entwickelt hat als
Large Caps und seit Jahresbeginn gegenüber
dem Large Cap Index um rund 5,5 Prozent in
Führung liegt.“

trivium gmbh

CrediTS: beigestellt

W

ohnungsbesitzern, die sich mit
dem Ausdruck „Friedenszins“
auseinandersetzen müssen, steht oft die
Zornesröte im Gesicht. Die geerbte Eigen
tumswohnung gehört einem zwar, jedoch
ist sie mit einem unbefristeten Mietvertrag
gebunden. Der Vertrag ist kaum auszuhe
beln und die Miete ist sehr gering. Trotz
des anscheinenden Vermögens hat man
wenig Ertrag und wenig Liquidität. Es ist
aber möglich, mit solchen Wohnungen
auch erfolgreiche Renditen zu generieren.
Für langfristig orientierte Investoren bie
ten sich in diesem Bereich Chancen, die
Sicherheit und Ertrag gut vereinen.
Wohnungen, die unbefristet vermietet sind,
kann man weit unter dem Marktpreis von befristet vermieteten oder leer stehenden Wohnungen in derselben Lage kaufen. Sollte eine

solche Wohnung leer werden, steigert sich
der Wert um 30 bis 100 Prozent. Die Lage ist
dabei entscheidend. Wohnungen in 1a-Lagen
haben wesentlich geringere Chancen, frei zu
werden als Wohnungen in guten, aber mittel
prächtigen Lagen. Was die Wertsteigerung
anbelangt, muss da nicht unbedingt ein gro
ßer Unterschied sein. Unsanierte Wohnungen
werden auch eher frei als bereits sanierte.
Der Grund dafür ist einfach. Der Mieter darf
ohne Zustimmung des Eigentümers nicht um
bauen bzw. sanieren. Wichtig ist auch, dass
es bei so einem Investment zwar die Garantie
gibt, dass der Mieter die geringe Miete zahlt,
aber es keine Garantie gibt, dass er in absehbarer Zeit seinen Vertrag aufgibt. Um das Risiko zu streuen, auf einer Wohnung trotz aller
bedachten Parameter sitzen zu bleiben, ist es
anzuraten, dass man Altmieter-Wohnungen

kolumne

Investieren in Altmieter-Wohnungen
in Paketen kauft, das
heißt, mehrere Wohnungen kauft. Die
durchschnittliche Freiwerdung ist dann
wahrscheinlicher zu
erreichen. Investoren,
die eine solche Strategie fahren und sich
mario kmenta,
über die Jahre eine
Geschäftsführer,
große Anzahl an untrivium gmbH
befristet vermieteten
Wohnungen kaufen,
können damit rechnen, dass regelmäßig eine
Wohnung frei wird und die dadurch erzielten
Wertsteigerungen zu einer sehr erfreulichen
Gesamtrendite beitragen. Renditen von ca.
sieben Prozent sind real erreichbar.
mario.kmenta@trivium.at
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