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Aktienindizes erfreuen sich einer zunehmenden
Beliebtheit für Anlageprodukte (bspw. ETFs) sowie
Vergleichszwecke. Häufig geht vergessen, dass die
Indexwahl das Anlageuniversum definiert und die
Indexregeln die Rendite massgeblich beeinflussen.
Anleger sollten sich zurückbesinnen auf die
Gretchenfrage, wieviel sie langfristig in welche
Firmen und Schuldner und nach welchen Kriterien
investieren wollen. Diese individuellen
Entscheidungen sind zu wichtig, um dem Markt
überlassen zu werden.

Aktienindizes kennen alle:
Aber was bedeutet Free Float?
Mai 2018, Benjamin Schoch

In Kürze:
– Indexwahl definiert Anlageuniversum
– Indexkonstruktionsregeln zu wenig bekannt
– Auswirkungen der Indexwahl zu wenig beachtet
– Gretchenfrage: In was investiere ich mein Geld?
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Vgl. auch Track Record: „Albin Kistler Aktien Schweiz“ auf

seit 1998 zwischen 40 und 55% des SPI ® Index.
www.albinkistler.ch/performance

Diese wie auch andere periodisch erscheinenden
Studien stehen auf der Website von Albin Kistler
als PDF-Download zur Verfügung:
www.albinkistler.ch

