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November 2020: Ein Blick ins Jahr 2021 und folgende Jahre für 

chancenreiche Investments.  

Dieses aus mehrfacher Hinsicht außergewöhnliche Jahr 2020 neigt sich dem Ende 

entgegen, und es ist ein guter Zeitpunkt, um einmal auf 2021 und die folgenden Jahre zu 

werfen. Dazu gab es im freien Bereich für alle Newsletter-Abonnenten in dieser Woche 

folgende Newsletterausgabe. Lies dir diesen Newsletter gerne einmal durch, falls du dort 

nicht angemeldet sein solltest. An einigen Stellen beziehe ich mich hier zwar auf diese 

Newsletterausgabe, aber ich wiederhole hier zumindest nicht alles. 

Hier in der Passiver Geldfluss Academy erfährst du nun zusätzlich, entweder exklusiv oder 

als erstes (oder beides), von weiteren Möglichkeiten der Investments. 

 

Asien / China / Emerging Markets 

In der Newsletterausgabe hatte ich auf den MSCI China A ETF hingewiesen, um von Aktien 

des chinesischen Festlands zu partizipieren. Wenn du aber lieber auf die Regionen 

Emerging Markets mit Schwerpunkt der Technologisierung setzen möchtest, dann schau 

dir den 

• EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - USD ACC 

Mit der ISIN: IE00BFYN8Y92 genauer an. 

Mit dem Fokus auf Internet und eCommerce setzt man mit diesem ETF genau auf die 

Stärken Asiens. Knapp 80% der Aktien im ETF sind aus der Region „Emerging Asien“. Ergänzt 

wird dieser Schwellenländer-Technologie-ETF durch starke Firmen u.a. wie Mercadolibre, 

eine eCommerce-Plattform, die eine Vielzahl von Nutzern in Südamerika für sich gewinnen 

konnte (damit im Wettbewerb mit Amazon steht). 

http://31998.seu.cleverreach.com/m/13761986/
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Der Vergleich mit einem ETF, der den Gesamtmarkt der Emerging Markets abdeckt, zeigt 

eine sehr deutliche Outperformance des Technologie-ETF. Sicherlich ist hier ebenso wie in 

Europa und den USA ein gewisser Corona-Effekt enthalten. Allerdings bleibt der digitale 

Trend erst recht in den zahlreichen Ländern mit im Durchschnitt jüngeren Menschen als 

bei uns in Europa erhalten. 

Nachteil ist der relativ hohe Preis pro Jahr (TER) mit 0,85% und hier ist zwischendurch auch 

mit hoher Volatilität zu rechnen, weil es sich hier häufig noch um junge 

Wachstumsunternehmen handelt. 

Dieser ETF ist als Beimischung eines bereits gut diversifizierten Portfolios zu erachten und 

bietet natürlich für Freunde von Einzel-Aktien schöne Anregungen für das eigene Aktien-

Depot. Dieser ETF wird zukünftig auch in der Liste der Best of ETF auftauchen – sofern er 

seine Performance entsprechend hält. 

 

Digitalisierung / Wachstums-Aktien 

Cathie Wood ist eine sehr erfolgreiche Frau im Asset Management und managt unter 

anderem den ETF ARK ETF Trust - Innovation ETF Registered Shares o.N. mit der ISIN: 

US00214Q1040. 

Vorweggesagt, ist dieser ETF in Europa – zumindest in Deutschland – derzeit nicht 

handelbar. Dennoch habe ich diesen ETF mit in der Liste „Best of ETF“ aufgenommen, weil 
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so ein aktiv gemanagter ETF im Gegensatz zu den traditionellen Fonds folgenden Vorteil 

hat: Er muss nicht nur die Top 10 Positionen im Portfolio offenlegen, sondern zeigt 

sämtliche Positionen. Diese Aktien haben es in sich, denn Cathie Wood ist mit ihren 64 

Jahren ein großer Fan der New Economy. Sie ist überzeugt, dass im Bereich der 

Technologie-Unternehmen dauerhaft die höchste Rendite zu erzielen sind. So hat sie auch 

ihren ETF bestückt. Ein besonderer Schwerpunkt ist das Investieren in innovative Medizin 

sowie verwandte Gesundheitssektoren. Die Top Ten Aktien sind hier (Link) zu finden und 

die pdf mit allen Aktien rechts über der Tabelle.  

Beim Blick auf die Performance des ARK ETF fällt die starke Leistung von Cathie Wood und 

ihrem Team sehr deutlich auf. Selbst der Nasdaq 100 hatte hier in den zurückliegenden 12 

Monaten von November 2019 bis November 2020 das Nachsehen. 

 

Allerdings sollte dazu angemerkt werden, dass Frau Wood sehr früh Tesla recht hoch im 

ETF gewichtet hat und diese Aktie gerade im Sommer 2020 zu einem beachtlichen Teil zu 

dieser sehr starken Performance verholfen hat. Es war eine Wette mit Risiko, aber am Ende 

zählt immer das Ergebnis. 

Wie oben schon gesagt, ist dieser ETF in der Eurozone nicht handelbar und dient 

vorwiegend als Inspiration für Wachstums- und Trend-Aktien. 

 

 

https://ark-funds.com/arkk#holdings
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Bitcoin und andere Kryprowährungen 

Wer Kryptowährungen fest in seinem Besitz haben möchte, der sollte sie nach dem Erwerb 

als digitale Währung in einer Hardware Wallet verwahren – zumindest bei größeren 

Geldsummen. Wenn du allerdings lediglich an Kursgewinnen bei Kryptowährungen 

partizipieren möchtest, aber kein Trading-Konto nutzt, bei dem man digitale Währungen 

auch via CFD handeln kann, dann gibt es seit einigen Monaten eine neue Möglichkeit. Der 

Schweizer Anbieter 21Shares bietet mit seinen ETPs an, in eine oder mehrere 

Kryptowährungen zu investieren. Spannend sind hier sogar kleinere Körbe mit „physisch“ 

(also in digitaler Form) hinterlegten Coins, die auch an deutschen Börsen erworben werden 

können.  

So besteht der 21Shares-Bitwise-Select10-ETP (ISIN: CH0475986318) aus zehn 

verschiedenen Kryptowährungen. Aktuell sind das Bitcoin (78,6%), Ethereum (13,1%), 

Ripple (3,2%), Bitcoin Cash (1,3%), Litecoin (1,2%), Cardano (0,8%), EOS (0,7%), Tezos 

(0,5%), Stellar (0,4%) und Neo (0,3%).  

Wem das zu viele kleine Währungen sind, der kann auf den 21Shares-Krypto-Basket-Index 

(ISIN: CH0445689208) setzen. Dieses Wertpapier versammelt neben Bitcoin (51,7%) auch 

Ethereum (30,3%), Ripple (12,6%), Litecoin (2,7%) und Bitcoin Cash (2,6%) in einem Korb.  

Die Gebühren betragen dabei bei beiden Produkten 2,5% p.a., was für den Kryptobereich 

nicht gerade günstig ist. Aber wenn du diesen Service des Kaufens und Aufbewahrens lieber 

auslagern möchtest, dann ist der Preis noch im Rahmen. 

Ein ETP ist der Oberbegriff für alle ETFs, ETCs und ETNs, aber im Gegensatz zu ETFs ist im 

Fall einer Insolvenz des Emittenten das Vermögen nicht gesichert. Die „physische“ 

Aufbewahrung der Kryptowährungen in einem Cold Wallet, einer Offline-Speicherung, 

sollte aber eine zusätzliche Sicherheit bieten. 21Shares ist ein Fintech-Unternehmen aus 

der Schweiz. Es hat seinen Hauptsitz im Kanton Zug, dem sogenannten Krypto-Valley, in 

welchem die Schweiz eine Art Silicon Valley der Kryptobranche etablieren möchte.  

Achtung: Hier ganz klar der Hinweis, nur sehr begrenzte Mengen an Geld zu investieren, 

dessen Totalverlust dir nicht zu großen finanziellen Schaden zufügen würde. Bei 

Betrachtung einer kompletten Asset-Allocation würde ich hier die Anlageklasse „Spielgeld“ 

oder „Sonstiges“ für wählen. Anteil am Gesamtportfolio unter 5%, besser maximal 2,5%. 

https://21shares.com/de/
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Wenn du diese Regeln beachtest und Spaß an Kryptowährungen hast, dann kann solch ein 

Korb an Kryptowährung eine würzige Beimischung für dein Depot sein. Falls größere 

Gewinne angefallen sein sollten, dann rate ich zu Teilverkäufen, um möglichst bald das 

komplette Risiko herauszunehmen. 

 

Das sind jetzt drei zusätzliche Möglichkeiten zu investieren. Alle genannten Varianten sind 

lediglich als Beimischung eines bereits gut diversifizierten Vermögensportfolios zu 

verstehen. Ich bringe diese Vorsichtsmaßnahmen bewusst hier noch einmal, da vor allem 

junge Leute manchmal auf die Idee kommen, einen Großteil ihres Depots nur mit den 

Zertifikaten der Kryptowährungen bestücken und damit ein enorm hohes Risiko eingehen. 

 


