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Indizes als Börsenbarometer

Jeder kennt den DAX, und auch der Dow Jones ist den meisten Menschen ein Begriff. Doch was so ein Ak-
tienindex eigentlich ist - das wissen die meisten Anleger nicht: In meinen Gesprächen merke ich immer 
wieder, dass die Abgrenzung von Begriffen wie Aktie, Fonds, Index oder ETF vielen Menschen schwer fällt. 
Hier also ein „Grundkurs“ rund um Börsenindizes und ETFs. 

Liebe Kunden von msi,  

das Jahr 2019 geht zu Ende, und die weiße Weihnacht 
ist leider ausgefallen. 
Dafür hat uns das Jahr in börsentechnischer Hinsicht 
positiv überrascht, und es sieht ganz so aus, als ob die 
wenigen Handelsstunden, die im alten Jahr noch 
bleiben, die Bilanz nicht mehr verhageln werden. 
In meinem letzten Newsletter hatte ich einige Worte 
zum Thema „Höchststände“ gesagt, und so dürfte es 
wohl die meisten meiner Leser nicht allzu sehr beun-
ruhigen, wenn heute viele bekannte Indizes neue 
Höchststände markieren. 
Nachdem ich schon häufig über den DAX geschrieben 
habe und dieser den meisten Menschen auch aus den 
Nachrichten bekannt ist, möchte ich auch einmal an-
dere Indizes vorstellen - Namen wie „Dow Jones“ klin-
gen ebenfalls bekannt, andere wie der „Russell 2000“ 
dürften den meisten eher unbekannt sein. 
Und obwohl „der Dow“ wohl der bekannteste Index der 
Welt sein dürfte, so ist er doch eher ein schlechter 
Gradmesser für die amerikanische Wirtschaft. Der 
S&P 500 wird allgemein als „richtiger“ US-Index ange-
sehen, ist aber hierzulande eher weniger bekannt. 
Dieser Newsletter kann hoffentlich dazu beitragen, ein 
wenig Licht in das „Index-Dickicht“ zu bringen! 

Herzliche Grüße 
  

Die Grundidee von Indizes 
Die Erfindung von (Börsen-) Indizes ist einer Zeitung 
zuzuschreiben: Der Herausgeber des Wall Street Jour-
nal, Charles Dow, hatte 1884 die Idee, einige der 
größten US-Aktien zusammenzufassen, um einen 
Überblick über die Entwicklung des Gesamt-Aktien-
marktes zu haben. Der Statistiker Edward Jones half 
ihm dabei, einen Mittelwert aus den Kursen zu berech-
nen. Damals war dieser Vorläufer des „Dow Jones In-
dustrial Average“ mit elf Aktien noch sehr überschau-
bar. Und wenn man bedenkt, dass neun dieser elf 
Werte Eisenbahnaktien waren, lässt sich auch ein 
gewisses Klumpenrisiko nicht ganz wegdiskutieren - 
aus heutiger Sicht ist der DJ kein „smarter“ Index.  
Erst zwölf Jahre nach dieser Idee - im Jahr 1896 - war 
die eigentliche Geburtsstunde des Dow Jones: Mit nun 
zwölf Werten startete der Dow Jones und wurde mit 
einem Wert von 40,94 Punkten das erste Mal berech-
net. Erst 1928 wurde die Zahl der im Dow Jones enthal-
tenen Unternehmen auf 30 erhöht - diese Zahl gilt bis 
heute. Kurios bei diesem gefühlt wichtigsten Aktien-
index ist die Tatsache, dass seine Zusammensetzung 
bis heute mehr oder weniger willkürlich vom Redak-
tionsteam des Wall Street Journal festgelegt wird. 

Deutsche Indizes 
Die Idee von Charles Dow zog ihre Kreise, und auch in 
Deutschland war es eine Zeitung, die vor genau 100 
Jahren mit der „Börsenkennziffer der Frankfurter 
Zeitung“ einen ersten Anlauf wagte: Einmal monat-
lich, ab dem Jahr 1920 wöchentlich, wurden die Kurse 
von 25 wichtigen Aktien und 10 Anleihen einfach ad-
diert. Der zweite Weltkrieg brachte eine Zäsur, und 
erst 1953 machte die Commerzbank mit dem 
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„Commerzbank-Index“ einen neuen Anlauf. 1987 war 
dann das Geburtsjahr des DAX, der seitdem der bedeu-
tendste deutsche Aktienindex ist: Ähnlich dem Dow 
Jones werden die 30 größten Unternehmen in diesem 
Index zusammengefasst - die Zusammensetzung je-
doch folgt festen Regeln, die sich im wesentlichen an 
Größe (Marktkapitalisierung) und der Zahl von an der 
Börse handelbaren Aktien (Freefloat) orientiert.  

Andere Länder, andere Indizes 
Jedes in wirtschaftlicher Hinsicht bedeutende Land 
hat seinen „eigenen“ Aktienindex: So ist für England 
der FTSE (oder „Fuzzy“) die wichtigste Börsenkennzif-
fer, für Japan ist es der Nikkei, für China der SCI, Hong 
Kong hat seinen Hang Seng, Brasilien den Bovespa und 
Frankreich den CAC. 
Auch größere Regionen kann man in Indizes zusam-
menfassen: So bündelt der Euro Stoxx 50 die größten 
50 Aktien des Euro-Währungsraums, und der MSCI 
World umfasst sogar mehr als 1.600 Werte aus 23 In-
dustrieländern. 

Wer „macht“ Indizes?  
Obwohl ursprünglich Zeitungen die Idee der Indizes 
geboren haben, ist es schon seit einigen Jahren das 
Geschäft von Ratinggesellschaften (Standard & Poors), 
Börsen (Deutsche Börse, NYSE, Nasdaq, LSE) und 
spezialisierten Finanzdienstleistern wie MSCI oder 
Russell Investment Group, Indizes zu entwickeln. Denn 
neben den Länder-Indizes, die mehr oder weniger ein-
fallsreich die größten 30 oder 100 Aktien eines Landes 
zusammenfassen, gibt es auch „smarte“ Indizes, die 
das Ziel haben, möglichst erfolgreiche Anlagekonzepte 
für bestimmte Regionen, Themen oder Branchen zu 
kreieren. Dabei werden nicht nur Aktien, sondern 
auch Anleihen, Währungen oder Rohstoffe in Indizes 
gebündelt, um einen schnellen Überblick über die Ent-
wicklung zusammengehöriger Anlageklassen zu bie-
ten. Solche Indizes können dann als Vorlage für pas-
sive Investmentfonds - ETFs - dienen. Ein Beispiel für 
einen solchen smarten Index ist etwa der S&P High 
Yield Dividend Aristocrats, in dem US-Firmen ver-
sammelt sind, die seit mindestens 20 Jahren in Folge 
ihre Dividenden, also den ausgeschütteten Gewinnan-
teil, steigern konnten. Dies mag ein besseres Kriterium 
für erfolgreiche Unternehmen sein als schiere Größe. 
Auch bestimmte Branchen, die als besonders zukunfts-
trächtig gelten, werden in Indizes abgebildet. So er-
scheint es nur logisch, dass die gesamte Gesundheits- 
(„Health Care“-) Branche aufgrund der Überalterung 
der Gesellschaft und des technischen Fortschrittes in 
den kommenden Jahrzehnten weiter wachsen wird. 
Entsprechend überbieten sich die Gesellschaften in 
der Erschaffung von Health-Care-Indizes: Dow Jones, 

S&P, Nasdaq, MSCI, Russell - sie alle haben weit mehr 
als nur einen Health-Care-Index im Angebot. 

Warum soviel Indizes? 
Alleine die Gesellschaft S&P bietet 600.000 Indizes an, 
davon gut 2.000 mit einer ISIN. Die gesamte Anzahl 
aller Indizes ist nur grob schätzbar - fast 4 Millionen 
sollen es sein. Bei lediglich gut 50.000 börsengehan-
delten Unternehmen weltweit ist das ein krasses 
Missverhältnis. Man ahnt es schon - die Mehrzahl der 
Indizes ist entbehrlich: Ob je ein Mensch den „S&P 
Emerging Asia Pacific MidSmallCap Consumer Staples 
(Sector) (LCL) NTR“ benötigen wird, weiß ich nicht. Tat-
sächlich ist die industriemäßige Produktion von In-
dizes ein einträgliches Geschäft, denn wer etwa einen 
ETF auf seiner Basis erstellt, muss dafür Gebühren an 
den Index-Ersteller zahlen. So haben die „großen Drei“ 
der Index-Branche - S&P Dow Jones, MSCI und FTSE 
Russell - im Jahr 2018 jeweils gut 830 Mio US$ mit In-
dexgebühren verdient. Tatsächlich fließt ein Großteil 
der Fondskosten eines ETF an den Indexanbieter, der 
sich den Gebrauch seines Namens und die Nutzung 
seiner Daten gut bezahlten lässt.  

Anlegen mit Indizes 
Die schiere Zahl der Indizes zeigt ein grundsätzliches 
Problem der Branche auf: Es wird produziert auf Teufel 
komm raus, und der Anleger sieht den Wald vor lauter 
Bäumen nicht. In welchen Index soll ich investieren? 
Ist ein Index-Fonds „sicherer“ als ein aktiv gemanagter 
Fonds? Ist seine Wertentwicklung wegen der niedri-
geren Kosten besser als die eines „teuren“ aktiv ver-
walteten Fonds? 
Die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach und spal-
tet die Branche. Während es auf der einen Seite 
glühende Verfechter der aktiven Vermögensverwal-
tung gibt - z. B. Flossbach von Storch oder DJE - stehen 
auf der anderen Seite die oft sehr ideologischen ETF-
Anbieter wie Vanguard oder Dimensional. Große Fi-
nanzkonzerne wie DWS oder BlackRock mischen auf 
beiden Seiten mit und bieten wie ein großer Super-
markt alles an.  
Wer sich gut auskennt, kann in ETFs investieren und 
sollte folgende Regel beachten: Je transparenter ein 
Markt ist, desto eher ist ein ETF gerechtfertigt. Beispiel: 
Ein Fondsmanager wird es kaum schaffen, im Bereich 
von US-Large-Caps den Markt zu schlagen, da diese 
Unternehmen von ganzen Heerscharen von Analysten 
untersucht werden - er kann kaum Mehrwert bieten. 
Wer jedoch Small Caps in Frontier Markets oder 
speziellen Branchen untersucht, findet oft Perlen, die 
kein einziger Analyst je untersucht hat: Hier lohnt sich 
die Recherchearbeit und kann zu einem Mehrwert 
führen, der die Fondskosten rechtfertigt und nach 
Kosten eine bessere Wertentwicklung bringt. 
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Weltkarte mit einer Auswahl der wichtigsten Länder-Indizes: 

Die Zahlen geben den ungefähren aktuellen Stand Ende 2019 wieder. Die Größe der Zahl sagt alleine nichts aus - sie 
hängt unter anderem davon ab, wie der Startwert des jeweiligen Index definiert ist (häufig 100 oder 1000), wie der 
Index berechnet wird, wieviele Werte enthalten sind und wie alt der Index ist. 

Neben Länder-Indizes gibt es auch zahlreiche weitere Indizes, z. B. Regionen-Indizes (MSCI Asia Pacific), Branchen-
Indizes (NYSE Arca Gold BUGS Index) oder Themen-Indizes (Dow Jones U.S. Health Care Index). Vor kleinen oder 
branchenmäßig stark konzentrierten Indizes (z. B. Dow Jones, DAX) sollte man sich als Anleger hüten - sie bieten 
mehr Risiken als Chancen. Als Anlagevehikel besser geeignet sind marktbreite und weltweite Indizes (S&P 500, MSCI 
World, Russell 3000). In ihnen gleichen sich Branchen- und Regionen-Risiken aus.


