INTERVIEW

„Mir war es wichtig, die ETFs im
Kontext zu betrachten“
Das Extra-Magazin spricht mit Claus Hecher, Gründer der delta one academy, einem Trainingsanbieter zum Thema
ETPs, über den Wissensdurst von ETF-Nutzern und sein kürzlich neu erschienenes ETF-Fachbuch „Anlegen wie
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Claus Hecher ist ETF-Experte und Inhaber der delta one academy, deren Dienstleistungsangebot sich auf Ausbildung und Verkaufstraining rund um das Thema
ETFs fokussiert.
Der Diplom-Kaufmann begann seine Karriere bei der Deutsche Bank AG und
verfügt mittlerweile über mehr als 25 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten.
Zu seinen Stationen als Derivatespezialist zählen Frankfurt, Zürich und London.
Hierbei war Claus Hecher als Führungskraft für so renommierte Firmen wie die
US-Investmentbank Bear Stearns und die französische Natixis-Gruppe tätig. Bis
2012 war er in leitender Funktion für die weltweit bedeutendste ETF-Marke iShares des US-Fondsgiganten BlackRock tätig. Im Anschluss hat er die französische
ETF-Boutique Ossiam bei ihrem Markteintritt beraten.
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Welche Inhalte deckt Ihr ETF-Buch ab?

Zuletzt gab es immer wieder Kritik,
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dass manche ETFs zu komplex seien.
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Hintergrund des inzwischen umfangrei-

det, die andere Gewichtungskriterien als

chen Produktangebots die Diskussion über

die sonst übliche Marktkapitalisierung

Auswahlkriterien für ETFs dar. Mir war es
wichtig, die ETFs im Kontext zu betrachten, also darzulegen, wie ETFs im Rahmen
einer Asset Allocation einen Mehrwert für

10 x „Anlegen wie die Profis mit ETFs“ gewinnen!

den Anleger bieten.
Das EXtra-Magazin und die delta one academy verlosen zehn Exemplare von „Anlegen
Welche Kriterien sind bei der Auswahl

wie die Profis mit ETFs“. Beantworten Sie dazu einfach die folgende Frage und senden

eines ETFs für Sie am relevantesten?

Sie die Antwort inkl. Adresse an redaktion@extra-funds.de. Die Gewinner werden

Unterschiedliche Anlegertypen setzen un-

per Mail benachrichtigt.

terschiedliche Prioritäten hinsichtlich der
Auswahlkriterien bei ETFs. Ein wesentli-

ETFs sind bei Anlegern so beliebt, weil …

ches Kriterium sind natürlich die Kosten.

a) sie kostengünstig sind

Bei hochliquiden Indizes eignet sich daher

b) sie in den USA erfunden worden sind

die Total Expense Ratio als Vergleichs-

c) sie einen Kapitalschutz beinhalten

kriterium, während bei exotischeren und
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