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Handlungsempfehlung 

Die Fondsanalyse der St.Galler Kantonalbank überprüft 

periodisch die passiven Anlageprodukte auf der 

Empfehlungsliste der St.Galler Kantonalbank. Vor allem bei 

passiven Anlageprodukten spielen Verwaltungskosten für 

die zukünftige Wertentwicklung eine entscheidende Rolle. 

Beim letzten periodischen Vergleich haben wir festgestellt, 

dass es günstigere Produkte auf dem Markt gibt. 

Aus diesem Grund haben wir das von Ihnen gehaltene 

Produkt ersetzt. Dies hat zur Folge, dass es von der 

Empfehlungsliste der St.Galler Kantonalbank entfernt wurde 

und zukünftig nicht mehr weiter von uns überwacht 

wird.  

Bitte prüfen Sie, ob ein allfälliger Wechsel in ein anderes 

Produkt nach Spesen für Sie von Vorteil sein könnte. Ihr 

Kundenberater hilft Ihnen dabei gerne. Aufgrund 

regulatorischer Vorschriften (Kollektivanlagengesetz) dürfen 

wir Sie in diesem Schreiben nicht über mögliche 

Alternativprodukte informieren. 

 

Hintergrund 

Bei Anlagefonds verfolgen wir den Ansatz einer offenen 

Architektur. Aus den einzelnen Fondsklassen suchen wir für 

Sie jeweils besten Fonds aus („Best-in-class“-Ansatz). Dabei 

sind wir völlig unabhängig.  

 

Auswahlprozess 

Um den „Best-in-class“-Fonds ermitteln zu können, wenden 

wir eine quantitative (Rendite und andere Kennzahlen) 

und eine qualitative Analyse (Management, Anlagepolitik, 

Anbieter, Kosten etc.) durch. Die Analyse von aktiv 

verwalteten Fonds unterscheidet sich von der von passiven 

Produkten (Indexfonds und Exchange Traded Funds). 

 

 
 

 

 

Passive Produkte 

Während wir bei aktiven Fonds im quantitativen 

Analyseprozess insbesondere die Nettoperformance 

(Performance minus Kosten) betrachten, achten wir bei 

passiven Produkten neben der Genauigkeit der Index-

Replikation vor allem auf die Kosten.  

 

Konkret bedeutet dies, dass bei gleichwertiger Qualität und 

vergleichbaren Handelskosten (Handelsspannen und Auf- 

oder Abschläge) das günstigste Produkt auf unsere 

Empfehlungsliste kommt. Sofern sinnvoll, ziehen wir eine 

physische Replikation einer synthetischen vor. 

 

Periodizität 

Unser Fondsuniversum wird täglich überwacht und wir 

pflegen mit den entsprechenden Fondsgesellschaften einen 

regen Austausch. Die Kosten bei den passiven Produkten 

überprüfen und vergleichen wir in regelmässigen 

Abständen.  

 

Fazit 

Bei passiven Produkten liegt das Augenmerk auf den Kosten. 

Wir wollen unseren Kunden stets das günstigste und beste 

Produkt offerieren. Aus diesem Grund führen wir 

regelmässig Analysen durch. Es kann sein, dass ein Produkt 

nach erfolgter Kostenanalyse durch ein günstigeres ersetzt 

wird. Von der Empfehlungsliste abgesetzte Produkte werden 

von uns nicht mehr überwacht. Die Preisdifferenz zwischen 

dem abgesetzten und dem neu gewählten Produkt kann 

teilweise sehr klein sein, wodurch sich ein unmittelbarer 

Wechsel nicht unbedingt rechtfertigt. Bei Bedarf 

kontaktieren Sie Ihren Kundenberater. Er berät Sie gerne 

und kann Ihnen Vor- und Nachteile eines Wechsels 

aufzeigen. 

 

 

 

 

 

 

  

Quelle: eigene Darstellung 

Überprüfung und Absetzung passiver Anlageprodukte 

Disclaimer: Die Angaben in diesem Dokument und insbesondere die Beschreibung zu einzelnen Wertpapieren stellen weder eine Offerte zum Kauf der Produkte noch eine Aufforderung zu 
einer anderen Transaktion dar. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ausgewählt und stammen aus Quellen, die vom Investment Center der St.Galler 
Kantonalbank AG grundsätzlich als verlässlich betrachtet werden. Meinungsäusserungen oder Darstellungen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. Es wird keine Garantie oder Verantwortung bezüglich der Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen. Die St.Galler Kantonalbank AG ist von der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, Schweiz, www.finma.ch) reguliert und beaufsichtigt. 

 

http://www.finma.ch/

