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Einführung 
 
Wenn man sich mit Investoren über Futures unterhält, sind 
diese in der Regel schnell abgeschreckt. Futures werden 
häufig als sehr riskant angesehen, weshalb Anleger diese 
Produkte oft meiden. Das Instrument wird daher nur in 
begrenztem Ausmass dafür verwendet, um auf 
Kursbewegungen zu reagieren. Dagegen sind Optionen, 
Optionsscheine und Zertifikate sehr populär, um auf einen 
Kursanstieg oder –verfall zu spekulieren. 

 

 
Nennwert von Futures? 

 
Das unter Anlegern insgesamt relative geringe Interesse an 
Futures steht vielleicht auch im Zusammenhang, mit 
Tradern, die in kurzer Zeit viel Geld verloren haben. In der 
Vergangenheit hat es diesbezüglich einige berühmte 
Namen gegeben. Man denke an Nick Leeson und Jérôme 
Kerviel, die beide gigantische Summen durch 
Spekulationen an den Future-Märkten verloren haben. 
 
Grund ist vor allem der grosse Nennwert, der gehandelt 
wird. Der AEX-Future hat beispielsweise einen 
zugrundeliegenden Wert von fast 100.000 EUR. Einfach 
ausgedrückt bedeutet das, wenn Sie einen Future Kontrakt 
auf den AEX kaufen, entspricht dies einem Korb aus AEX 
Aktien mit einem Wert von rund 100.000 EUR. 
 
Das sind natürlich erhebliche Beträge, für die im Übrigen 
nur eine relativ geringe Margin verlangt wird, um die 
Positionen zu halten. Im Gegensatz zu beispielsweise einer 
Aktientransaktion, erfolgt bei einer Future Transaktion kein 
direkter Geldfluss. 
 

 
 
Die Position wird am Ende des Tages abgerechnet 
(Settlement), das heisst Gewinne werden dem Konto des 
Traders gutgeschrieben und Verluste abgebucht. Kauft 
man für 10.000 EUR ING Aktien, dann verringert sich der 
Bargeldbestand auf dem Konto um 10.000 EUR. Wenn 
man einen AEX Future kauft, dann ändert sich der 
Bargeldbestand auf dem Depot erst am Ende des Tages 
um den Gewinn oder Verlust der Position. Es gibt keinen 
anfänglichen Geldfluss und es wird nur der Teil des 
Depotwertes geblockt, der als Sicherheit dient. 

 

 
Stop Loss 

 
Beim Handel mit Futures bewegt man grosse Beträge – 
diesen Fakt sollte man sich von vornherein bewusst 
machen. Man sollte deshalb an Stop-Loss- oder Trailing-
Orders denken, mit denen man festlegt, ab welchem Preis 
eine Position geschlossen werden soll. Wenn ein Trader 
beispielsweise mit einer Position falsch liegt – und das 
passiert auch erfahrenen Tradern regelmässig -, dann 
realisiert er den Verlust. Die Position weist zwar einen 
sehr hohen Nennwert auf, jedoch ist das Risiko begrenzt. 
Dies kann der Trader selbst bestimmen, indem er seinen 
Stop-Loss platziert. 
 
 
«Futures Positionen weisen zwar einen hohen Nennwert 

auf, jedoch ist das Risiko begrenzt durch die 
Platzierung von entsprechendem Stop/Loss.» 

 
 
 
 
 
 



 
 
Werfen wir nun auch einen Blick auf die Handelszeiten: 
Es ist hier von Vorteil, wenn die Handelsunterbrechung so 
kurz wie möglich ist. Anders ausgedrückt: der AEX-Future 
wird von 8 bis 22 Uhr gehandelt und damit nicht von 22 
bis 8 Uhr. Wenn also um 2 Uhr nachts etwas passiert, 
aufgrund dessen die Preise fallen, kann eine Position 
frühestens um 8 Uhr morgens geschlossen werden. 
Andere Futures werden fast 24 Stunden am Tag 
gehandelt und weisen daher ein viel geringeres Risiko 
auf, weil Positionen fast durchgängig angepasst oder 
geschlossen werden können. 
 
 
 
 

«E-mini S&P 500 Futures werden fast 23 Stunden am 
Tag gehandelt und weisen daher ein viel geringeres 

Risiko auf, weil Positionen fast durchgängig angepasst 
oder geschlossen werden können.» 

 
 
 
 

Einfach und effektiv 
 
Ein Futures-Kontrakt ist im Grunde ein einfaches und 
effektives Instrument. Beispielsweise muss man sich nicht 
– wie bei Optionen – mit Zeitwert und Volatilität 
auseinandersetzen. Darüber hinaus entscheidet man 
selbst, wo das jeweilige Stop-Loss Niveau liegt, im 
Gegensatz zu manchen Zertifikaten. Ebenso einfach kann 
man auf steigende (long) oder fallende Kurse (short) 
setzen. Ausserdem sind die Transaktionskosten sehr 
niedrig und die Spreads zwischen Bid- und Ask-Preisen 
sind fast immer sehr gering. 
 
 

 

Enge Spreads 
 
 
Warum haben Futures einen so kleinen Spread? Alle 
anderen Produkte wie beispielsweise Optionen, 
Optionsscheine und Zertifikate basieren auf dem Preis des 
Futures. Das bedeutet: Die emittierenden Parteien, 
beispielsweise Market Maker, führen ihrerseits den Hedge 
der Position mit Futures durch. Daher finden Sie in einem 
solchen Emittentenprodukt stets einen vergleichsweise 
höheren Spread vor, da der Emittent mit diesem sein Geld 
verdient. Ausserdem werden Futures ausschliesslich über 
die Börse gehandelt, was bedeutet, dass man sich nicht 
mit einer anderen Partei direkt auseinandersetzen müssen.  
 
Es gibt nur ein zentrales Orderbuch, in dem die gesamte 
Liquidität gebündelt wird. Futures sind somit ein ideales 
Produkt, um an Kursanstiegen und –rückgängen zu 
partizipieren. Sie sind ein einfaches und effektives 
Instrument. 
 
 
 
 

«Es gibt nur ein zentrales Orderbuch, in dem die 
gesamte Liquidität gebündelt wird. Futures sind somit 

ein ideales Produkt, um an Kursanstiegen und –
rückgängen zu partizipieren.» 



 
 

 

E-mini S&P 500 Future 
 
Der S&P 500 Future (Kürzel: ES) gehört zu den am 
häufigsten gehandelten und liquidesten Futures der 
Welt und verdient eine eigene Einführung. Der Future 
basiert auf dem S&P 500 Index, einem breit 
aufgestellten Index, der als Benchmark für die US-
Aktienmärkte dient. 1997 wurde dieser Kontrakt von der 
Chicago Mercantile Exchange (CME) eingeführt, weil 
der bestehende Future auf den S&P 500 Index einen 
sehr grossen Multiplikator hatte. Dieser Future wurde 
im Jahr 1982 mit einem Multiplikator von 500 eingeführt 
und auf dem Börsenparkett von Chicago gehandelt. Um 
die Liquidität zu erhöhen und den Future für die breite 
Masse attraktiver zu machen, führte die CME 15 Jahre 
später den E-mini S&P 500 Future ein. Der E-Mini hat 
einen Multiplikator von 50 und wird vollständig 
elektronisch über das Globex-System gehandelt. Im 
Übrigen entschied die CME nach Einführung des neuen 
Kontrakts, auch den Multiplikator des grossen Kontrakts 
auf 250 zu halbieren. 
 
 
 
 
 
«Der S&P 500 Future (Kürzel: ES) gehört zu den am 
häufigsten gehandelten und liquidesten Futures der 

Welt.» 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noch existieren beide Kontrakte nebeneinander und der 
ursprüngliche Future wird während des amerikanischen 
Handels auf dem Börsenparkett gehandelt. Jedoch ist das 
gehandelte Volumen des grossen Bruders im Vergleich mit 
dem E-mini S&P 500 vergleichsweise sehr gering. 
 
Der E-mini S&P 500 Future ist ein Kontrakt, in welchem 
sowohl institutionelle als auch private Anleger tätig sind. 
Das Tagesvolumen liegt bei über 1 Million Kontrakte und 
der Handel ist 23 Stunden am Tag, an 5 Tagen in der 
Woche möglich. Da der Handel fast ununterbrochen 
stattfindet, ist man immer in der Lage, eine Position mit 
einem Stop-Loss abzusichern. Sollte nachts etwas in der 
Welt passieren und die Kurse würden dadurch am 
nächsten Tag viel niedriger eröffnen, dann ist man bereits 
aus der Position ausgestiegen, da der Stop-Loss seine 
Arbeit getan hat. 
 
Der Future selbst ist zudem ein sehr guter Indikator für die 
Preisentwicklung an den US-Märkten. Weil der Future fast 
durchgängig gehandelt wird, liefert dieser quasi jederzeit 
einen Indikator für das Verhalten an den US-Märkten. 
Wenn die europäischen Märkte um 9 Uhr öffnen, kann 
anhand des S&P 500 Future ein Eröffnungsindikator von 
den US-Märkten abgeleitet werden. Und wie es oft der Fall 
ist, geben die amerikanischen Märkte die Richtung vor. 
 
 
 
 
«Der E-mini S&P Future ist ein sehr guter Indikator für 

die Preisentwicklung an den US-Märkten. Weil der 
Future fast durchgängig gehandelt wird, liefert dieser 

quasi jederzeit einen Indikator für das Verhalten an den 
US-Märkten.» 

 
 
 



 
Der Kontrakt ist leicht handelbar, da die Liquidität hoch 
ist. Die Anzahl der angebotenen Kontrakte auf der 
Geld- (Bid) und Briefseite (Ask) bewegen sich 
ausserhalb der regulären Handelszeiten zwischen 100 
und 200. Ab 15:30 Uhr steigt diese Zahl auf einen 
Durchschnitt von 500 Einheiten an. Durch den 
Multiplikator von 50 ist jeder Punkt 50 US-Dollar wert. 
Die minimale Tickgrösse beträgt 0,25 Punkte, womit die 
Differenz zwischen Bid- und Ask-Preis nominal 12,50 
US-Dollar beträgt. 
 
 
Alles in allem hat dieser Kontrakt alle Merkmale, die 
ein Trader sucht. Die Liquidität ist hoch, die 
Handelszeiten perfekt und der zugrundeliegende 
Basiswert gibt zugleich ein zuverlässiges Bild der 
Entwicklung auf dem US-Aktienmarkt. Es gibt 
keinen anderen Future mit vergleichbaren 
Eigenschaften und daher ist der E-mini S&P 500 ein 
herausragendes Instrument.   
 



Weitere Informationen: 
 

RML Advisory  
Fraumünsterstrasse 16 
8001 Zürich 

 
+ 41 44 521 10 56 
hello@rml- advisory.ch 

www. rml- advisory.ch 

Über RML Advisory 

 
RML Advisory hat seinen Sitz in Zürich und ist auf den Bereich Business Development und Marketing für 
alternative und / oder traditionelle Anlagestrategien und - produkte spezialisiert. Das Unternehmen nutzt 
sein breites Branchenwissen, seine umfangreichen institutionellen Kontakte und seine Vertriebs- und 
Marketing- Kenntnisse für eine begrenzte Anzahl spezialisierter Investmentmanager. 
 
RML Advisory arbeitet in der Regel mit Managern zusammen, die echtes Alpha generieren können und 
in der Regel auch nicht mit Long-Only-Beta-Strategien korrelieren. Diese Strategien können daher sowohl 
zur Ergänzung eines Portfolios, bestehend aus traditionellen Kernanlagen, als auch als separate 
Anlagestrategie eingesetzt werden. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer/Haftungsausschluss 
 
Die in dieser Präsentation / diesem Dokument veröffentlichten Informationen und Meinungen sind nicht als Anlageberatung oder 
sonstige Beratung in rechtlichen, steuerlichen, finanziellen oder sonstigen Fragen zu verstehen. Der Inhalt dieses Dokuments / der 
Präsentation dient nur zu Informationszwecken und kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Nichts, was in 
diesem Dokument / dieser Präsentation veröffentlicht wird, stellt ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder 
Verkauf von Anlageinstrumenten oder zum Abschluss einer anderen Transaktion oder eines Rechtsakts dar.  
 
Die in diesem Dokument / dieser Präsentation enthaltenen Informationen stammen aus verschiedenen Quellen und wurden von RML 
Advisory nicht unabhängig überprüft. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung von RML Advisory oder einer anderen Person an einen 
Empfänger. RML Advisory gibt keine Zusicherung oder Garantie für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der 
bereitgestellten Informationen sowie für die Eignung für eine Verwendung, die ein einzelner Benutzer wählen kann, und übernimmt 
keine Verantwortung für die Aktualisierung eines Teils der enthaltenen Informationen auf diesem Dokument / Präsentation.  
 
RML Advisory übernimmt keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder falsche Darstellungen in Bezug auf den Inhalt dieses 
Dokuments / dieser Präsentation oder für Verluste, Schäden, Kosten oder Ausgaben (direkt, indirekt, als Folge oder auf andere Weise), 
die Ihnen oder anderen Personen entstehen aufgrund einer Verwendung dieses Dokuments / dieser Präsentation oder aufgrund des 
Vertrauens in Informationen oder Aussagen jeglicher Art, die hierin enthalten sind.  
 
Der gesamte Inhalt dieses Dokuments / dieser Präsentation unterliegt dem Urheberrecht, wobei alle Rechte daran RML Advisory 
vorbehalten sind. Das Herunterladen und Ausdrucken von Inhalten dieses Dokuments / dieser Präsentation ist nur für den persönlichen 
Gebrauch gestattet. Jede andere Verwendung, insbesondere die Vervielfältigung oder Veröffentlichung (ganz oder teilweise), bedarf 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung von RML Advisory. 
 
Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Dokument / dieser Präsentation gilt das materielle Recht der Schweiz unter 
Ausschluss des Kollisionsrechts (IPRG). Sie sind ausschliesslich den ordentlichen Gerichten in Zürich, Schweiz, vorbehalten. 
 
 
 
 
 

 


