
ETF ANLAGEKLASSEN

Jede dieser 
ETF-Anlageklassen 
bietet die großen 
ETF-Vorteile

A: Präzise Abbildung eines bekannten,
weltweit anerkannten Index

B: Kein Ausgabe-Aufschlag
C: Extrem niedrige Verwaltungskosten  
D: Gesicherter täglicher Kauf 

und Verkauf
E: Sehr breit gestreutes Risiko 

in seinem Anlage-Sektor

F: Hohe Transparenz. Man weiß, 
was drin steckt.

G: Ihr angelegtes Geld zählt als Sonder-
vermögen. Niemand außer Sie selbst
hat darauf Zugriff. Bei Insolvenz der
Bank bleibt Ihr Geld vollständig er-
halten!

H: Sie sind immer so gut wie der
Markt: Nie schlechter!

Aktuell bietet Ihnen der Markt bereits
über 400 ETFs. Genug für jede vernünf-
tige Anlage-Strategie. Genug, um nie
mehr einen teuren „normalen“ Fonds an-

zufassen. Vergessen Sie nicht: Es sind
nicht die tausend Produkte, die Sie zu-
frieden mit Ihrer Geldanlage machen.

Es ist die richtige Auswahl. Und vor
diesem Schritt steht das Wichtigste von
allem, was Sie in diesem Heft lesen wer-
den: Die Asset Allokation. Zu gut
deutsch: Die Auswahl und der Mix der
richtigen Märkte. Darüber später mehr.

Viele ETFs, die der Markt Ihnen ak-
tuell bietet, finden Sie in der großen
Übersicht ab Seite 83. 
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Für Fondsgesellschaften ist es extrem
schwierig,auf Dauer besser als der

Markt zu sein. Das hindert sie aber
nicht daran, im Anleger immer wieder
neue Hoffnung auf künftige Fonds-Ra-
keten zu wecken. The Show must go on!
Der Vertrieb ruft nach Nahrung. Das
Karussel muss weiter gedreht werden.
Sie spielen dabei keine Rolle.

Sie sollen nur kaufen
und kaufen und kaufen.
Beweis? Die gesamte Geschichte des
Fondsabsatzes in Deutschland seit Mitte
der fünfziger Jahre. Was für ein dickes
Buch müsste geschrieben werden, um all
die unglaublichen Werbesprüche und
Vertriebslügen zu Papier zu bringen. 

Zum Glück gibt es nun eine Antwort.
Der europäische ETF-Markt ist im Ver-
gleich zu den USA noch sehr jung. Er
legt jedoch ein erheblich höheres Tem-
po vor. Das bedeutet für Sie:  immer
mehr neue, interessante  ETFs. 

Kombiniert mit der richtigen Bera-
tung ein Paradies für Ihr Geld.

ETF ANLAGEKLASSEN

Die Welt spricht ETF!
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ETF-Anlageklassen

Sh
el

l

Si
em

en
s A

G
,

ra
lf 

si
em

ie
ni

ec
,f

ot
ol

ia
,S

he
ll

Aktien-ETFs
Die Auswahl an Aktien-ETFs  ist sehr umfas-
send. Sie können also auf die größten Unter-
nehmen Europas setzen aber auch den indi-
schen Markt zu Ihrem Favoriten machen.
Ganze Wirtschaftsbereiche wie Technologie-
Unternehmen oder Banken können eben-
falls mit einem ETF gekauft werden.

Gold-ETFs
Gold-ETFs, die mit echtem Gold unterlegt sind, er-
freuen sich aktuell sehr großer Beliebtheit. Das ist Si-
cherheit! Sie kaufen hier genau so einfach Anteile wie
bei jedem anderen ETF.

Immobilien-ETFs
Anleger können den weltweiten Markt der Immobilien-
aktien ebenfalls über ETFs erwerben. Das können die
aufstrebenden Immobilienmärkte Asiens wie auch das
gemütliche Europa sein.

Anleihen-ETFs
Rentenpapiere und -in-
dizes können ebenfalls
in der preiswerten
ETF-Verpackung ge-
kauft werden. Sie wün-
schen deutsche Staats-

anleihen oder
europäische Un-
ternehmensan-
leihen? 
Kein Problem.

Rohstoff-ETFs
Etliche Rohstoffindizes mit ganz unterschied-
lichen Schwerpunktenkönnen ebenfalls als ETF
Ihre Vermögensplanung bereichern. Zum Bei-
spiel gibt es Produkte, die nur auf Agrar-Rohstoffe
setzen.


