PRESSEMITTEILUNG
Lombard Odier Investment Managers und ETF Securities listen einen ETF auf
lokale Staatsanleihen aus Entwicklungsländern






Der ETF bietet einen nach Qualitätskriterien diversifizierten Zugang zu Staatsanleihen aus
Entwicklungsländern.
Anders als Indizes, die nach Marktkapitalisierung gewichten und die größten Schuldner bevorzugen,
bewertet der auf Fundamentaldaten basierende Ansatz jedes Land individuell.
Die fundamental gewichtete Strategie ermöglicht einen Zugang zu Staatsanleihen aus Indien und China.
Die beiden größten Länder der Emerging Markets werden von den meisten Indizes, die dem traditionellen
Marktkapitalisierungsansatz folgen, nicht berücksichtigt.
Der ETF ergänzt Europas erstes Angebot an fundamental gewichteten Anleihen-ETFs von Lombard Odier
und ETF Securities.

London, den 2. September 2015: Lombard Odier Investment Managers (“Lombard Odier IM”), ein
Pionier auf dem Gebiet von Smart Beta Investments in festverzinsliche Anlagen, und ETF
Securities, einer der weltweit führenden Anbieter von Exchange Traded Products (ETPs), haben
heute einen ETF auf lokale Staatsanleihen der Emerging Markets an der Londoner Börse gelistet.
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Der neue ETF ergänzt die drei bereits aufgelegten fundamental gewichteten Anleihen-ETFs. Mit dem
Produkt erhalten Anleger Zugang zu Staatsanleihen von Emerging Markets und Entwicklungsländern(1),
die in ihrer jeweiligen Lokalwährung denominiert sind. Mithilfe von Faktoren, die auf Fundamentaldaten
basieren, wird die Kreditwürdigkeit der Emittenten bewertet. So können diejenigen Schuldner ermittelt
werden, die am ehesten in der Lage sind, ihre Schulden zurückzuzahlen.
„Wir freuen uns sehr über das heutige Listing unseres ETFs auf lokale Staatsanleihen der Emerging
Markets. Während die Zinsen in den entwickelten Volkswirtschaften auf einem niedrigen Niveau
verharren, entwickeln sich die Bewertungen auf den Anleihemärkten der Emerging Markets relativ
dynamisch. Unser nach Fundamentaldaten gewichtender Ansatz bietet Investoren einen Zugang zu
diesen Märkten, wobei die einzelnen Schuldtitel nach Qualitätskriterien diversifiziert werden,“ sagt Kevin
Corrigan, Head of Fundamental Fixed Income bei Lombard Odier IM, und ergänzt: „Lombard Odier
IM verfügt über mehr als fünf Jahre Erfahrung bei fundamental gewichteten Investmentstrategien im
festverzinslichen Bereich. Durch unsere Partnerschaft mit ETF Securities können wir einer breiten Basis
von Investoren den Zugang zu Staatsanleihen von Emerging Markets über diesen innovativen Ansatz
bieten.“
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Gegenwärtig bieten Staatsanleihen von Ländern aus den Emerging Markets eine vergleichsweise
attraktive Verzinsung, denn die Zinsen in den entwickelten Ländern werden voraussichtlich längerfristig
auf einem niedrigen Niveau bleiben. Der auf Fundamentaldaten basierende Ansatz von Lombard Odier
IM und ETF Securities ist darauf ausgerichtet, die Einzeltitel nach Qualitätskriterien zu diversifizieren. Im
Gegensatz dazu gewichten die klassischen Indizes auf Basis der Marktkapitalisierung die größten
Schuldner besonders stark. Zudem umfasst der Index auch Staatsanleihen von China und Indien, die
zwei größten Länder der Emerging Markets.
„Mit den ETFs, die wir zusammen mit Lombard Odier IM auf den Markt gebracht haben, gehen wir auf die
verstärkte Nachfrage der Investoren nach kosteneffektiven Investmentlösungen ein. Gleichzeitig bieten
wir ein verbessertes risikoadjustiertes Renditeprofil. Unsere ersten drei Produkte, die wir im April auf den
Markt gebracht haben, wurden sehr positiv aufgenommen. Einige Investoren haben bereits ihr Interesse
an einem innovativen ETF auf Staatsanleihen der Emerging Markets bekundet“, sagt Howie Li, Co-Head
of CANVAS bei ETF Securities, und ergänzt: „Anleger sorgen sich zunehmend um die Liquidität von
Anleihen. ETFs bieten ihnen eine zusätzliche Liquiditätsquelle, da sie auch auf dem Sekundärmarkt
gehandelt werden. Diese Liquiditätsunterstützung zusammen mit der Möglichkeit, auch innerhalb eines
Tages zu handeln, macht ETFs zu einem idealen Instrument, um in festverzinsliche Anlagen zu
investieren, besonders zu einer Zeit, in der Liquidität wichtiger denn je ist.“

Die bereits bestehenden fundamental gewichteten Anleihen-ETFs:
 ETFS Lombard Odier IM Euro Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF [FWEC]
 ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF [CRED]
 ETFS Lombard Odier IM Global Government Bond Fundamental GO UCITS ETF [CORE]
Weitere Informationen, auch zu Investmentrisiken, finden Sie auf www.etfsloim.com.
(1)

Länder, die vom Internationalen Währungsfond (IWF) im World Economic Outlook (WEO) als
“Emerging Market and Developing Countries” definiert sind.
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ETFS Lombard Odier IM Emerging Market Local Government Bond Fundamental GO
UCITS ETF:
Das Anlageziel des ETFS Lombard Odier IM Emerging Market Local Government Bond Fundamental GO
UCITS ETF ist, den LOIM Fundamental EM Local Currency Index (der „Index“) abzubilden.
Der Index bieten einen „Long Only“-Zugang zu Staatsanleihen von Emerging Markets und
Entwicklungsländern die in ihrer jeweiligen Lokalwährung denominierten sind(2)und anhand einer von
Lombard Odier IM entwickelten Methodologie gewichtet werden. Dieser Ansatz nutzt Fundamentaldaten,
um die Kreditwürdigkeit der Schuldner zu bewerten und diejenigen Kreditnehmer zu identifizieren, die ihre
Schulden mit höchster Wahrscheinlichkeit zurückzahlen können. Der Ansatz stellt eine Alternative zum
traditionellen Marktkapitalisierungsansatz dar, der die Emittenten mit dem höchsten Verschuldungsgrad
stärker gewichtet. Der fundamentale Ansatz zielt darauf ab, das Portfoliorisiko besser zu diversifizieren
und die risikoadjustierten Renditen (Sharpe-Ratio) zu verbessern.
Der Index verfolgt einen dreistufigen fundamentalen Ansatz, der Wirtschaftsdaten, wie den aktuellen
Verschuldungsgrad, die Höhe der Steuereinnahmen sowie soziale und politische Stabilität berücksichtigt.
Dabei geht der fundamentale Ansatz über traditionelle Methoden hinaus, die nur die Höhe des BIP oder
der Steuereinnahmen des Emittenten bewerten. Darüber hinaus ist die Gewichtung der
Einzelbestandteile des Index nicht statisch sondern wird monatlich angepasst. So lässt sich stets die
aktuelle wirtschaftliche Situation und Marktlage berücksichtigen.
(2) Länder,

die vom Internationalen Währungsfond im World Economic Outlook als “Emerging Market and
Developing Countries” definiert sind. Die einbezogenen Anleihen haben zu jedem Kalendermonat eine
Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, wurden in ihrer jeweiligen Landeswährung emittiert und schütten
mit der Ausnahme von inflationsgebundenen Anleihen, die von Chile in CLF ausgegeben werden, feste
Kupons aus. Der ETF ist in US-Dollar denominiert.

ETF Securities – Die intelligente Alternative
ETF Securities ist weltweit einer der innovativsten Emittenten von Exchange Traded Products (ETPs). Wir
bieten einfach zugängliche und liquide Investmentlösungen an, damit Investoren ihre Portfolios über
traditionelle Anlageklassen und Strategien hinaus intelligent diversifizieren können.
Als Pionier für spezialisierte Investments haben wir im Jahr 2003 den weltweit ersten Gold-ETC auf den
Markt gebracht. Heute bieten wir Anlegern eine der umfassendsten Produktpaletten für spezialisierte
ETPs an. Diese decken Rohstoffe, Währungen sowie themenbasierte Aktien ab und werden an den
wichtigsten Börsen der Welt gehandelt. Wir verfügen außerdem über die umfangreichste Auswahl an
short- und gehebelten ETPs in Europa.
Mit unserer Innovationskraft, unserem Fachwissen und durch Partnerschaften arbeiten wir weiter daran,
die interessantesten Investmentchancen zu erschließen und diese für verschiedene Investorengruppen
und Anlagevolumina zugänglich zu machen.
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About Lombard Odier Investment Managers
Lombard Odier Investment Managers’ Geneva-headquartered business managed $49 billion on behalf of
clients at the end of December 2014. Lombard Odier Investment Managers seeks to deliver performance
by identifying sources of risk and return through multi-asset, absolute return, smart beta and high
conviction strategies. Lombard Odier Investment Managers offers a range of solutions including riskbased asset allocation, thematic equity investments, convertible bonds, absolute return as well as singlemanager hedge funds.
www.loim.com

Important Information
Important Information
This financial promotion has been issued and approved for the purpose of section 21 of the Financial
Services and Markets Act 2000 by ETF Securities (UK) Limited (“ETFS UK”) which is authorised and
regulated by the United Kingdom Financial Conduct Authority (“FCA”).
The fund discussed in this document (the “Fund”) is issued by GO UCITS ETF Solutions Plc (the
"Issuer"). The Issuer has been authorised by the Central Bank of Ireland as a UCITS pursuant to the
European Communities (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations,
2003 and shall issue a separate class of shares representing each sub-fund although it may not have to
comply and is structured as an umbrella company with multiple sub-funds.
The information in this document is provided for information only. Nothing in this document amounts to,
and nothing in this document should be construed as, investment advice, an offer for sale or a solicitation
or an offer to buy securities and should not be used as the basis for any investment decision. Any
decision to invest should be based on the information contained in the prospectus which includes
information on the risks associated with an investment in this product. You should consult an independent
investment adviser prior to making any investment in order to determine its suitability to your
circumstances.
The price of securities may go up or down. An investor may not get back the amount originally invested
and may lose all of their investment. Securities are priced in US Dollars and the value of the investment
in other currencies will be affected by exchange rate movements. Past performance and back-tested
data is not a reliable indicator of future results. Please read the prospectus before investing.
Further information, including the prospectus, fund specific supplement and the Key Investor
Information Document for the Fund(s), can be found at www.etfsloim.com

The LOIM Fundamental EM Local Currency Index (the “Index”) is published by Lombard Odier Asset
Management (Europe) Limited (“LOAM Europe”). Irrespective of its obligations towards ETF Securities
Limited and its affiliates, LOAM Europe has no obligation to point out errors in the Index to third parties
including but not limited to investors and/or financial intermediaries of the Fund. Neither publication of the
Index by nor the licensing of the Index by LOAM Europe for the purpose of use in connection with the
Fund constitutes a recommendation by LOAM Europe to invest capital in the Fund nor does it in any way
represent an assurance or opinion of LOAM Europe with regard to any investment in the Fund.
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