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Bei Peaks kannst du in Indexfonds (ETFs) und Exchange Traded Products (ETPs)
investieren. Wir halten es daher für wichtig, dass du weißt, was man genau unter
diesen Produkten versteht und worin die Anlagerisiken bestehen können.

Was ist ein Indexfonds?

Ein Indexfonds, auch Index-Tracker oder Exchange Traded Fund (ETF) genannt, ist ein
börsennotierter Fonds, der einen Index nachbildet. Indexfonds werden daher auch als
Index-Tracker bezeichnet. Ein Index ist eine Sammlung von Aktien oder Anleihen. Ein
bekanntes Beispiel ist der deutsche DAX-Index, der Aktien der 40 größten deutschen
Unternehmen enthält.
Mit dem Kauf eines Indexfonds kaufst du somit eine Investition in einen gesamten
Index. Auf diese Weise kannst du mit einer einzigen Transaktion eine große Anzahl
von Aktien oder Anleihen kaufen. Wichtige Merkmale von Indexfonds sind, dass sie
relativ einfach sind, niedrige Kosten haben, leicht zu handeln sind und gut
diversifiziert sind.

Was ist der Unterschied zwischen einem ETF und
einem ETP?

Ein wichtiger Unterschied zu einem Indexfonds besteht darin, dass ein ETP
normalerweise in ein oder eine begrenzte Anzahl von Basiswerten investiert. Also
zum Beispiel in 1 Kryptocoin oder ein paar Kryptocoins. Indexfonds investieren in der
Regel in viel mehr Basiswerte, zum Beispiel Dutzende oder Hunderte von Aktien.
Indexfonds sind daher im Allgemeinen besser diversifiziert als ETPs.

ETPs unterliegen wie ETFs den EU-Prospektgesetzen und -vorschriften und wurden
von der lokalen Regulierungsbehörde (z. B. der AFM in den Niederlanden) für den
Handel an der Börse zugelassen.

Die Art und Weise, wie sie an der Börse handeln und den Preis des zugrunde
liegenden Vermögenswerts verfolgen, ähnelt der von Indexfonds (ETFs).

Anlagerisiken

Investieren ist mit Risiken verbunden und du kannst deine Investitionen (zum Teil)
verlieren. Die Rendite deiner Anlagen hängt von der Entwicklung der Finanzmärkte
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ab. Aufgrund der Geschehnisse in der Welt kann der Wert deiner Anlagen kurzfristig
sowohl steigen als auch fallen. Es ist daher ratsam, nur Geld zu investieren, dessen
Verlust du dir leisten kannst, damit du mit Geld, das du kurzfristig benötigst, kein
unnötiges Risiko eingehst.

Benötigst du dein Geld früher als erwartet? Dann kannst du deine Anlagen jederzeit
verkaufen. Denke jedoch daran, dass du zu dem Kurs verkaufst, der zu diesem
Zeitpunkt gültig ist. Dieser kann niedriger als an deinem Startdatum sein, sodass du
deine Anlage mit Verlust verkaufen musst.

Die wichtigsten Anlagerisiken sind folgende:

Kurs- und Marktrisiko

Die beschreibt das Risiko, dass der Kurs der Indexfonds in deinem Portfolio sinkt und
du Verlust machst. Das kommt dadurch, dass Aktien oder Anleihen aus dem Index
(Markt), die der Indexfonds nachbildet, im Wert sinken.

Kreditrisiko

Der Preis von Indexfonds, die in Anleihen investieren, wird teilweise durch das
Kreditrisiko der Anleihen bestimmt. Dies ist das Risiko, dass die Unternehmen oder
Regierungen, die die Anleihen ausgegeben haben, ihre Schulden nicht zurückzahlen
können. Dem Inhaber der Anleihe entsteht dann ein Verlust, weil er sein geliehenes
Geld nicht mehr (vollständig) zurückbekommt. Da Indexfonds in Anleihen vieler
Unternehmen und Regierungen investieren, ist dieses Risiko geringer, als wenn du in
eine Anleihe eines Unternehmens oder einer Regierung investierst.

Zinsrisiko

Der Kurs von Indexfonds wird teilweise durch den Zinsstand bestimmt. Bei Aktien
wirkt sich ein Anstieg der Zinssätze in der Regel negativ auf den Kurs aus, da es für
Unternehmen teurer wird, Geld zu leihen und zu investieren. Bei Anleihen wirken sich
kurzfristig steigende Zinsen ebenfalls negativ aus, da steigende Zinsen bestehende
Anleihen weniger attraktiv machen. Neue Anleihen bieten bei steigenden Zinsen
höhere Zinssätze. Sinkende Zinsen sind in der Regel sowohl für den Wert von Aktien
als auch von Anleihen positiv.
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Wechselkursrisiko

Der Kurs von Indexfonds, die außerhalb der Eurozone investieren, wird auch durch
Wechselkursveränderungen (z. B. den Euro-Dollar-Wechselkurs) beeinflusst. Die
Wechselkurse können gegenüber dem Euro sinken und steigen, was sich negativ
oder positiv auf den Wert des Indexfonds auswirken kann. Darüber hinaus kann der
Kurs von Aktien an Unternehmen in den Indexfonds auch von
Wechselkursänderungen abhängen. Die Erlöse der Unternehmen können in Ländern
mit einer anderen Währung als dem Euro erzielt werden.

Politik und Steuerrisiko

Gesetze und Vorschriften können sich ändern (einschließlich der
Steuergesetzgebung), was sich negativ auf den Wert von Aktien und Anleihen und
damit auf die Indexfonds, in die du investierst, auswirken kann.

Liquiditätsrisiko
Dies beschreibt das Risiko, dass die Nachfrage nach einem Indexfonds gering ist,
wodurch du einen schlechten Preis für einen Verkaufsauftrag erhältst oder dein
Auftrag nicht vollständig ausgeführt werden kann. Dies kann in Ausnahmesituationen
vorkommen.

Spezifische Risiken einer Anlage in
Kryptowährung-ETPs:

Zusätzlich zu den Hauptrisiken einer Anlage birgt die Anlage in börsengehandelte
Kryptowährung-Exchange-Traded-Products (ETPs) spezifische Risiken:

Extreme Preisschwankungen
Kryptowährungen sind eine junge Anlageklasse. Bitcoin, die bekannteste
Kryptowährung, gibt es erst seit 2009. Auch die zugrunde liegende
Blockchain-Technologie ist neu und noch in der Entwicklung. Der Handel mit
Kryptowährungen ist noch nicht reguliert und neben Privatanlegern sind viele
spekulative Investoren, Hedgefonds und andere Großinvestoren aktiv. All dies führt
dazu, dass die Kursschwankungen der meisten Kryptowährungen im Vergleich zu
Aktien und Anleihen extrem sind.
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Du kannst deine Investition verlieren, wenn du deine Kryptowährungsinvestition zu
einem Zeitpunkt verkaufst, an dem der Preis der Kryptowährung niedriger ist als beim
Kauf. Selbst wenn du deine Kryptowährung langfristig hältst, erzielst du
möglicherweise nie einen Gewinn – je nachdem, wie sich der Kryptowährungsmarkt,
die Technologie, die Gesetze und Vorschriften entwickeln.

ETPs mit begrenzter Liquidität im Vergleich zu Kryptowährungen
Kryptowährungen sind digital und werden kontinuierlich gehandelt: sieben Tage die
Woche, 24 Stunden am Tag. Die Kryptowährung-ETPs, die Peaks anbietet, werden nur
während der Handelszeiten an den Tagen gehandelt, an denen die Börse geöffnet ist.

Peaks bearbeitet Kundenaufträge normalerweise innerhalb von 1 oder 2 Werktagen,
aber manchmal kann es länger dauern – wenn ein anderer Indexfonds in deinem
Portfolio eine Dividende zahlt oder wenn die Börse geschlossen ist.

Das bedeutet, wenn der Wert einer Kryptowährung stark fällt, kannst du deine
Positionen bei Peaks nicht sofort verkaufen, da Peaks Aufträge nur an Handelstagen
und nur einmal am Tag verarbeitet. Infolgedessen kann dein Verlust größer sein, als
wenn du die Kryptowährung sofort verkaufen könntest.

Dies ist ein Risiko, da der Preis von Kryptowährungen in kurzer Zeit extrem
schwanken kann. Dies kann dich in eine Situation bringen, in der der Preis sinkt (z. B.
am Samstag), dein Orderauftrag jedoch nur am Montag oder Dienstag (und manchmal
sogar später) bearbeitet werden kann, was zu einem größeren Verlust führt, als wenn
du die Kryptowährung sofort verkaufen könntest.

Cybersicherheit und Technologierisiken
Kryptowährungen sind digitale Münzen. Die Handelsplattformen, auf denen
Kryptowährungen gehandelt werden, Wallets, in denen Kryptowährungen gespeichert
werden, und Computersysteme, die mit der Blockchain kommunizieren, sind anfällig
für Hacks und Betrug. Darüber hinaus ist die verwendete Blockchain-Technologie
relativ neu, befindet sich noch in der Entwicklung und es können Fehler oder
Betriebsprobleme auftreten.

Hacks, Betrug, technische und betriebliche Probleme und/oder technische
Entwicklungen in der Blockchain können zu (Wert-)Verlusten der Kryptowährungen
führen, in die das ETP investiert. Dies wirkt sich negativ auf den Wert des ETP aus.
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Wenn alle zugrunde liegenden Kryptowährungen, in die das ETP investiert, verloren
gehen oder der Wert auf Null sinkt, kannst du deine gesamte Investition in das
Krypto-ETP verlieren.

Hacks, Betrug und/oder Technologieprobleme können auch die Verwendung von
Kryptowährungen durch Unternehmen und Verbraucher verringern und die Stimmung
der Anleger gegenüber Kryptowährungen beeinträchtigen. Dies kann sich negativ auf
den Wert der Krypto-ETPs auswirken.

Neue Gesetze und Vorschriften
Die Gesetze und Vorschriften für Kryptowährungen und Kryptomärkte befinden sich
noch in der Entwicklung. Neue Gesetze und Vorschriften können die Verwendung von
Kryptowährungen durch Unternehmen und Verbraucher negativ beeinflussen. Dies
kann sich negativ auf die Wertentwicklung von Kryptowährungen und Krypto-ETPs
auswirken.

Klimarisiko
Einige Kryptowährungen wie Bitcoin haben einen großen CO₂-Fußabdruck. Der
Grund dafür ist, dass die zugrunde liegende Blockchain-Technologie viel
Rechenleistung (das Proof-of-Work-Protokoll) benötigt und daher viel Energie
verbraucht. Die hohe CO₂-Belastung von Kryptowährungen könnte ein Risiko für die
Wertentwicklung darstellen, wenn Regierungen spezifische Klimarichtlinien
entwickeln, um die CO₂-Emissionen von Kryptowährungen zu reduzieren.
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