
Eine	  gemeinsame	  Veranstaltung	  von:	  

Der	  Zusammenhang	  von	  Liquidität	  in	  den	  Märkten	  und	  in	  
ETFs?	  
	  
Mar;n	  Velten	  	  
Head	  of	  Delta	  One	  Trading,	  DekaBank	  

Investment	  Forum	  München	  
7.	  November	  2012	  

	  

www.investment-‐forum.eu	  



15:45	  –	  16:15	   Transparenz	  von	  PorAolio-‐Posi;onen	  –	  
Datenbedarf	  im	  Umfeld	  regulatorischer	  
Änderungen	  

Chris;an	  Lüer,	  Account	  Director,	  
SIX	  Financial	  InformaQon	  
Deutschland	  GmbH	  

16:15	  –	  16:45	   ESMA,	  EMIR	  und	  Co	  -‐	  Wie	  ETFs	  mit	  den	  neuen	  
rechtlichen	  Anforderungen	  umgehen	  

Heike	  Fürpaß-‐Peter,	  Director,	  
Head	  of	  Public	  DistribuQon,	  
Germany	  &	  Austria,	  Société	  
Générale	  CIB	  -‐	  Lyxor	  ETFs	  

17:30	  –	  18:00	   Der	  Zusammenhang	  von	  Liquidität	  in	  den	  
Märkten	  und	  in	  ETFs?	  

Mar;n	  Velten,	  Head	  of	  Delta	  One	  
Trading,	  DekaBank	  

18:00	  –	  18:30	   “KauTraUerhalt"	  als	  Ziel	  von	  Anlageprodukten	  
–	  Hat	  sich	  die	  Industrie	  darauf	  bereits	  
eingestellt?	  

Kornelius	  Purps,	  Director,	  Fixed	  
Income	  Strategist,	  	  
UniCredit	  Bank	  AG	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
                                                                            
Der Zusammenhang von Liquidität in  
den Märkten und in ETFs 

Martin Velten 
München, 7, November 2012 



Agenda 

4 

1 

2 

3 

4 

Liquidität und Hedging Strategien 

OTC vs. On Exchange Liquidität  

Inventory Management 

Überblick ETFs in Europa 



Überblick ETFs in Europa 
Marktentwicklung 

‡ ETFs sind eine der Erfolgsgeschichten der Finanzindustrie 
–  ETF = Exchange Traded Fund 
–  ETC = Exchange Traded Commodity 
–  ETN = Exchange Traded Notes 

‡ Mehr als 250 Mrd. EUR Assets under Management 

‡ Mehr als 1750 Produkte 

‡ Mehr als 40 Emittenten 

‡  Listings an 10 Europäischen Handelsplätzen 

‡ Auch nach zehn Jahren weiterhin kontinuierliches Wachstum 

‡ Aber: starke Fragmentierung des Europäischen ETF Markts im 
Vergleich zu den USA 
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‡  Einflussfaktoren: 
–  Liquidität des Underlyings 
–  Existenz von liquiden Hedgingmöglichkeiten z.B. Futures 
–  Zeitzone des Underlyings 

‡  Kosten: 
–  Underlying Geld/Brief Spanne 
–  Brokerage Fees 
–  Steuern 
–  FX Hedge Kosten 
–  Creation/ Redemption Kosten des ETF Emittenten 
 

Liquidität und Hedging Strategien 
Übersicht 



Liquidität und Hedging Strategien 
ETF Handel im Primär- und Sekundärmarkt 
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Creation/ Redemption Prozess 

Market  
Making 

Investor Börse Handel 

Anteile Cash 

Anteilsscheine gegen Wertpapiere  

ETF 

Sekundärmarkt 

 

Primärmarkt 

Designated Sponsor 



Liquidität und Hedging Strategien 
ETF Microstructur 
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‡  Durchschnittliche Liquidität im Cash 
Basket entspricht ca. 2500 DAX ETFs 

‡  Durchschnittliches Volumen im DAX 
ETF ca. 35.000 Anteile 

‡  Durchschnittliches Volumen im DAX 
Future entspricht ca. 25.000 Anteilen 

‡  EFP Level DAX Basket gegen Future 
bis zu einem Indexpunkt 

‡  Aber: aktuell 7 DAX ETFs 
         + Leveraged/ Short  

Spreadvergleich DAX Cash Basket vs. DAX ETF im 1. Orderbuchlevel  
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‡  Börsenhandel 
–  Bei ausreichendem Volumen und akzeptablem Spread 
–  Handelsstrategien: 

–  ETF TWAP / „Refill forecast“ 
–  Stop Loss/ Stop Buy Strategien 
–  Realtime „fair price“ Analyse 

‡ OTC Handel 
–  Ordervolumen übersteigt das an der Börse quotierte Volumen 
–  Handel von ETFs bei denen Teile oder der gesamte Underlying Index 

geschlossen ist 
–  Handelsstrategien: 

–  VWAP/ TWAP/ IS Basket  
=> Tausch ETF vs. Basket 

 

OTC vs. On Exchange Liquidität  
Übersicht 



OTC vs. On Exchange Liquidität  
Beispiel MDAX ETF 
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PreTrade Analyse MDAX Basket: 5 Mio EUR  

‡  Perm Impact: 2,49 bps 

‡  VWAP Slippage: 2,30 bps 

‡  Strike Slippage: 6,73 



OTC vs. On Exchange Liquidität  
Beispiel MDAX ETF 
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PreTrade Analyse MDAX Basket: 20 Mio EUR  

‡  Perm Impact: 7,73 bps 

‡  VWAP Slippage: 2,30 bps 

‡  Strike Slippage: 16,56 



OTC vs. On Exchange Liquidität  
Beispiel MDAX ETF 
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Orderbuch MDAX ETF  
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PreTrade Analyse MDAX Basket: 5 Mio EUR  
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Inventory Management 
Zusätzliches Liquiditätspotential 

‡ Einfacher Ansatz: 1-1 Beziehung Hedgeinstrument vs ETF 
–  Cash Basket / Future 
–  Korrelationsmodelle 

z.B. MSCI Japan vs. Nikkei 225  

‡ Weiterentwicklung: Aktives Inventory Management 
–  Realtime Analyse und Optimierung des gesamten Portfolio 

CVaR – „Conditional Value at Risk“ 
–  Automatisiertes FX Hedging 

‡ Vorteile: 
–  Nutzung interner Crossing Möglichkeiten 
–  Reduzierung der Transaktionskosten 
–  Nutzung der Synergieeffekte mit anderen Delta One Aktivitäten, 

z.B. Portfolio Trading, Sektor Futures etc. 
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Inventory Management 
Exkurs:  Leihe als zusätzliche Liquiditätsquelle 
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ETFs als Collateral 

Wertpapierleihe aus den  
Sondervermögen 

„Creation to Lend“ 

ETFs & 
 Equity  
Finace 

Leihe von ETF Anteilen 

Wertpapierleihe bei ETFs 



Summary 
 

‡ ETFs sind sehr liquide Handelsinstrumente, die auf eine Vielzahl von 
Liquiditätsquellen zurückgreifen können 

‡ Aber kein Allheilmittel gegen strukturelle Probleme 
–  Indexanpassungen zu Schlusskursen 
–  Fehlende Marktpreistransparenz 
–  Fehlende Underlying Liquidität 

‡  Indexanbieter und ETF Emittenten sollten gemeinsam die 
Weiterentwicklung des ETF Segments vorantreiben, aber dabei nicht 
die Bedürfnisse der Investoren in Bezug auf das Thema Liquidität 
außer Acht lassen 
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Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit! 



Disclaimer 
 

Disclaimer: Diese Darstellungen inklusive Einschätzungen wurden von der DekaBank nur zum Zwecke der Information des jeweiligen 
Empfängers erstellt. Die Informationen stellen weder ein Angebot, eine Einladung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Finanzinstrumenten noch 
eine Empfehlung zum Erwerb dar. Die Informationen oder Dokumente sind nicht als Grundlage für irgendeine vertragliche oder anderweitige 
Verpflichtung gedacht, noch ersetzen sie eine (Rechts- und / oder Steuer-)Beratung; auch die Übersendung dieser stellt keine derartige 
beschriebene Beratung dar. Die hier abgegebenen Einschätzungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen getroffen und stammen 
(teilweise) aus von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der 
gemachten Angaben und Einschätzungen, einschließlich der rechtlichen Ausführungen, ist ausgeschlossen. Jeder Empfänger sollte eine eigene 
unabhängige Beurteilung, eine eigene Einschätzung und Entscheidung vornehmen. Insbesondere wird jeder Empfänger aufgefordert, eine 
unabhängige Prüfung vorzunehmen und/oder sich unabhängig fachlich beraten zu lassen und seine eigenen Schlussfolgerungen im Hinblick auf 
wirtschaftliche Vorteile und Risiken unter Berücksichtigung der rechtlichen, regulatorischen, finanziellen, steuerlichen und bilanziellen Aspekte zu 
ziehen. Sollten Kurse/Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse/Preise. Alleinverbindliche 
Grundlage für den Erwerb von ETFs sind die jeweiligen Verkaufspropekte und Berichte, die Sie bei den inländischen Zahlstellen der 
Investmentgesellschaften erhalten."  

Note to US Residents:  The information provided herein or contained in any report provided herein is intended solely for institutional clients of 
DekaBank Deutsche Girozentrale Corporates & Markets Division and may not be used or relied upon by any other person for any purpose. It does 
not constitute a solicitation to buy or an offer to sell any securities under the Securities Act of 1933, as amended, or under any other US federal or 
state securities laws, rules or regulations. Investments in securities discussed herein may be unsuitable for investors, depending on their specific 
investment objectives, risk tolerance and financial position. In jurisdictions where DekaBank is not registered or licensed to trade in securities, 
commodities or other financial products, any transaction may be effected only in accordance with applicable laws and legislation, which may vary 
from jurisdiction to jurisdiction and may require that a transaction be made in accordance with applicable exemptions from registration or licensing 
requirements. 

All information contained herein is based on carefully selected sources believed to be reliable, but DekaBank makes no representations as to its 
accuracy or completeness. Any opinions contained herein reflect DekaBank's judgement as of the original date of publication, without regard to 
the date on which you may receive such information, and are subject to change without notice. DekaBank may have issued other reports that are 
inconsistent with, and reach different conclusions from, the information presented in any report provided herein. Those reports reflect the different 
assumptions, views and analytical methods of the analysts who prepared them. Past performance should not be taken as an indication or 
guarantee of further performance, and no representation or warranty, express or implied, is made regarding future performance. 

DekaBank may from time to time, with respect to any securities discussed herein: (i) take a long or short position and buy or sell such securities 
(ii) act as investment and/or commercial bank for issuers of such securities (iii) be represented on the board of such issuers (iv) engage in 
"market-making" of such securities (v) act as a paid consultant or adviser to any issuer 

The information contained in any report provided herein may include forward-looking statements within the meaning of US federal securities laws 
that are subject to risks and uncertainties. Factors that could cause a company's actual results and financial condition to differ from its 
expectations include, without limitation: Political uncertainty, changes in economic conditions adversely affecting the level of demand for the 
company‘s products or services, changes in foreign exchange markets, changes in international and domestic financial markets, competitive 
environments and other factors relating to the foregoing. All forward-looking statements contained in this report are qualified in their entirety by 
this cautionary statement. 
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