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Anleger verbessern Ihre Rendite
chancen langfristig, wenn Sie stra

tegisch und systematisch investieren 
und die Anlagekosten im Griff behal
ten. In der Theorie ist dies vielen Anle
gern bekannt. Doch in der Praxis ist die 
Umsetzung meist aufwendig und kom
pliziert. Das unabhängige Portal just 
ETF.com leistet Abhilfe. Die Online
Software bietet Privatanlegern und Fi
nanzberatern professionelle Tools, die 
für das Management von ETFPortfolios 
zugeschnitten sind. Im gesamten Anla
geprozess – Planen, Ordern, Überwa
chen – unterstützt die Software optimal. 
Der Fokus auf börsengehandelte Index
fonds, so genannte Exchange Traded 
Funds, ermöglicht es professionelle 
vermögensverwaltende Konzepte mit 
wenig Aufwand in Eigenregie zu reali
sieren. Auch für kleine Vermögen.

ETFs als Portfolio-Bausteine
Börsengehandelte Indexfonds, kurz 
ETFs, sind das Erfolgsprodukt unter 
den Investmentfonds. Zunehmend er
obern Sie auch den Privatanlegermarkt 
in Deutschland. Dies ist nicht verwun
derlich. Sie zählen zu den transpa
rentesten Anlageprodukten am Markt. 
Die Zusammensetzung wird bei den 
meisten Anbietern täglich veröffentli
cht. Ihre niedrigen Fondsgebühren und 
geringe Transaktionsentgelte dank Bör
senhandel, verleihen Ihnen zudem die 
Kostenführerschaft. So kostet ein DAX 
ETF gerade einmal 0,15% pro Jahr.

Dank der 1:1 Nachbildung eines 
Marktindex versetzen ETFs den Inve
stor zudem in die Lage Vermögen stra
tegisch in verschiedene Anlageklassen 
zu investieren. ETFs bieten Zugang zu 
Aktien, Renten, Rohstoffe, Immobilien 
und Geldmarkt. So kann man mit we
nigen ETFs ein sehr breit gestreutes 
Portfolio über Anlageklassen aufbauen, 
aber auch feingesteuert Strategien ver
folgen. Dies macht ETFs zum idealen 
Baustein für die Umsetzung von strate
gischen Anlagestrategien.

Den richtigen ETF  
für das Depot finden
Doch auch wenn wenige ETFs für ein 
Portfolio ausreichen, so gibt es heute 
mittlerweile über 1.000 ETFs mit deut
scher Vertriebszulassung aus denen es 
zu wählen gilt. Der Wettbewerb sorgt 

für niedrige Preise, aber auch für den 
Bedarf an Vergleichen. Die ETFSuche 
von justETF bietet ausgeklügelte Filter
mechanismen zur Bestimmung des 
persönlichen ETFUniversums. Hat 
man sich einmal für einen Index ent
schieden, so sind es oft subjektive Ent
scheidungskriterien wie Replikations
methode, Ertragsverwendung und 
Fondsdomizil, die die Auswahl weiter 
einschränken. Ist einmal ein ETFUni
versum definiert, so lässt sich anhand 
von objektiven Kriterien eine konkrete 
ETFWahl treffen. 

Die Datenbank von justETF bietet 
Kosten, Rendite und Risikoparameter 
speziell auf ETFs zugeschnitten. Bei
spielhaft sind hierfür die Informati
onen zur Replikationsmethode und 
Wertpapierleihe einzelner ETFs.

Fundierte Musterportfolios  
als Ideengeber 
Wer Anregungen für seinen Portfolio
mix sucht, dem stehen bei justETF 
Musterportfolios zur Verfügung. Diese 
umfassen unterschiedlichste Weltport
folioAnsätze aus Wissenschaft und 
Praxis. Darunter befinden sich justETF
eigene Portfolioideen. Aber auch Ideen 
von anerkannten Finanzexperten, wie 
die AREROStrategie von Professor 
Martin Weber oder der Portfolioansatz 
von Dr. Gerd Kommer. Alle Muster
portfolios sind global diversifizierte 
Portfolios, die in mindestens drei Anla
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Das unabhängige Anlageportal justETF macht die ETF-Welt transparent  
und hilft beim Planen, Analysieren und Überwachen von ETF-Depots.  
Mit justETF kann man ein fundiertes Portfolio in wenigen Schritten erstellen 
und professionell überwachen.
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geklassen investieren. Dies kann bereits 
mit drei bis sechs Positionen im Depot 
erreicht werden. Bei feinerer Steuerung 
der Anlagestrategie werden bis zu zehn 
Positionen benötigt. Mit einer durch
schnittlichen Gesamtkostenquote von 
0,34 Prozent sind diese ETFPortfolios 
weit kosteneffizienter als die meisten 
vergleichbaren vermögensverwaltenden 
Anlagekonzepte. Mit einem Klick kön
nen die Portfolioansätze auf den indi
viduellen Anlagebetrag kopiert und bei 
Bedarf adaptiert werden. Die ETFAus
wahl ist individuell anpassbar.

Historische Simulationen  
unterstützen die Planung
Auch wenn die historische Entwicklung 
keine Aussage für die Zukunft geben 
kann, so sind historische Simulationen 
doch ein wichtiges Werkzeug in der Ent
scheidungsfindung. justETF unterstützt 
dies für geplante Anlagestrukturen.

Automatische Ordergenerierung 
mit Brokeranbindung
Basierend auf der PortfolioPlanung 
erstellt die justETFSoftware automa
tisch die nötigen Käufe und Verkäufe 
zu den aktuellen Kursen. Eine Berech
nung der erwarteten Transaktionskos
ten gibt Aufschluss über die Wirtschaft
lichkeit der Anpassungen. 

Das justETFTool ist mit jeder Bank 
kompatibel. Auf Wunsch können die 
Orders direkt an ein Onlinebroker
Depot übergeben werden. Die elektro
nische Orderübergabe wird von den 
Onlinebrokern Comdirect, Cortal 
Consors, DAB bank, flatex, ING DiBa, 
Max Blue und OnVista Bank, S Broker 
unterstützt.

Laufende Depotüberwachung 
In den letzten Jahren haben die Kapi
talmärkte gezeigt, dass PortfolioÜber
wachung mit zeitnahen Bewertungen 
wichtiger denn je ist. 

Um der Erwartungshaltung moder
ner Anleger zu entsprechen, bietet ju
stETF aktuell bewertete Onlineberichte 
zu Wertentwicklung und Anlagestruk
tur. Auch die Analyse von Wertbeiträ
gen wird unterstützt.

Die Kernfunktion der Überwachung 
bei justETF ist die individuelle Ausrich
tung seiner Portfolios an Toleranzgren
zen und das Einstellen von Verlust
schwellen. Kommt es also durch starke 
Kursschwankungen an den Kapitalmär
kten zu Verschiebungen des Risiko/
Rendite Profils, so kann man rechtzei
tig reagieren.

Die fortlaufende Depotüberwachung 
von justETF informiert per EMail, 
wenn Anlagegrenzen verletzt werden 
und erlaubt mit wenigen Klicks das 
Portfolio neu auszurichten. 

Intervall-Rebalancing
Im Fachjargon spricht man bei dieser 
Neuausrichtung auch von Intervall
Rebalancing. Das bedeutet, die Anlage
struktur eines Portfolios wird auf die 
ursprüngliche Asset Allokation zurück
geführt, wenn bestimmte Toleranzbän
der verletzt werden. Es werden also 
tendenziell teure Anlagen verkauft und 
günstig bewertete hinzugekauft. Damit 
regt IntervallRebalancing zum antizy
klischen Handeln an. Dies bedeutet 
aber auch im Umkehrschluss, dass dem 
Anleger die nötige Disziplin abverlangt 
wird, um konsequent die Rebalancing
Strategie zu verfolgen. Wer diese Diszi
plin mitbringt, erhält die Chance auf 
einen Zusatzertrag von langfristig bis 
zu zwei Prozent pro Jahr.

Toleranzbänder können bei justETF 
individuell auf Anlageklassen oder 
ETFEbene definiert werden. Standard

mäßig ist eine Überwachung auf Anla
geklassenebene und eine Toleranzband
breite von +/ 5 Prozentpunkte um das 
strategische Gewicht eingestellt.

Professionelle und unabhängige 
Unterstützung
Das Portal justETF bietet mit seinem 
effektiven Tool professionelle und un
abhängige Unterstützung für den An
lageprozess. Damit macht justETF das 
Investieren mit ETFDepots nachvoll
ziehbar und effizient. Dies stärkt die 
Kontrolle und hilft langfristig der ge
wählten Strategie treu zu bleiben. Egal 
ob man aktive oder passive Anlagestra
tegien mit ETFs umsetzt.

Dominique Riedl, Gründer von ju
stETF sagt: „justETF ist mehr als eine 
Software. Es bietet eine erprobte Anla
geStrategie mit dem man nachvoll
ziehbare und fundierte Anlageentschei
dungen treffen kann und seine Rendi
techancen verbessert. Für Anleger re
duzieren die intuitiven Werkzeuge den 
zeitlichen Aufwand und sorgen für eine 
optimale Entscheidungsgrundlage.“

Als unabhängiges Portal bietet ju
stETF seine Leistungen als Mitglied
schaften an. Einen Teil der Funktionen 
kann man sogar kostenfrei nutzen. 
KomfortFunktionen, wie Überwa
chung und Rebalancing gibt es bereits 
ab J 9,90 pro Monat für Privatanleger. 
Das Angebot für Finanzberater und 
professionelle Anleger startet bei J 59, 
netto im Monat.
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