
Die INDEXCHANGE Investment AG
ist als erster deutscher Anbieter von Ex-
change Traded Funds nicht nur Vorrei-
ter, sondern auch ausgewiesener Spe-
zialist für Indextracking. So konnten
wir die wichtigsten Aspekte passiver
Anlageformen weiter optimieren, was
zur nahezu exakten Abbildung des je-
weiligen Index führt und die Transak-
tionskosten beim Management der
ETFs minimiert. Wir erreichen dadurch
eine äußerst geringe Abweichung von
der Performance der unseren Produk-
ten zugrunde liegenden Indizes.

Der hohe Qualitätsstandard unserer
Produkte wird vom Markt honoriert: In
den Jahren seit 2001 verzeichnete die
INDEXCHANGE enorme Nettomittel-
aufkommen. Mit mehr als 15 Mrd. Eu-
ro Assets under Management ist IN-
DEXCHANGE derzeit die sechstgrößte
deutsche Kapitalanlagegesellschaft.
Laut Statistik des Bundesverbandes In-
vestment und Asset Management e. V.
(BVI) konnte INDEXCHANGE in den
letzten Jahren beim Jahres-Nettomittel-
zufluss aller deutschen Kapitalanlage-
gesellschaften Platzierungen unter den
ersten fünf erzielen. In den ersten zehn
Monaten des Jahres 2006 erreichte IN-
DEXCHANGE sogar den zweiten
Platz. Durch dieses rasante Wachstum
wurde INDEXCHANGE in kurzer Zeit
zum Marktführer für Exchange Traded
Funds in Europa und muss mittlerweile
auch den Vergleich mit den US-ameri-
kanischen Vorbildern nicht scheuen.

Durch eine konsequente Produktpoli-
tik, die höchste Qualitätsstandards mit
einer breiten Angebotspalette verbin-
det, sowie durch weitere Produktinno-
vationen bauen wir diese Marktführer-
schaft kontinuierlich aus. Insbesonde-
re durch unsere Innovationskraft konn-
ten wir in der Vergangenheit immer
wieder auf uns aufmerksam machen.
So ermöglichten wir unseren Kunden
als erster europäischer ETF Anbieter ih-

re Strategien auch im Staatsanleihen-
Bereich günstig umzusetzen. Auch mit
unseren im September 2006 aufgeleg-
ten Indextrackern auf Real Estate Ak-
tien (REITs) beschreiten wir Neuland.

INDEXCHANGE bildet mit einer Pro-
duktvielfalt von 79 ETFs derzeit die As-
setklassen Aktien, Renten und Immobi-
lien ab. Zudem können im Aktienbe-
reich verschiedene Sector-, Size- und
Stylestrategien mit INDEXCHANGE
ETFs umgesetzt werden. Im Rentenbe-
reich kann durch das Angebot ver-
schiedener Laufzeitbänder ein sehr ge-
naues Durationsmanagement umge-
setzt werden. Ziel ist es, den Investoren
eine Produktpalette zu bieten, mit der

sich eine individuelle und breite Asset
Allokation umsetzen lässt. Die ETFs
werden an den wichtigsten europäi-
schen Börsen gehandelt und zeichnen
sich besonders durch eine sehr hohe
Liquidität aus. Durchschnittlich wird
in den INDEXCHANGE ETFs täglich
ca. 200 Mio. Euro gehandelt.

Dass die Qualität der INDEXCHANGE
Produkte stimmt, zeigen auch immer
wieder die Urteile unabhängiger Ratin-
gagenturen. Knapp die Hälfte der IN-
DEXCHANGE Fonds, welche aufgrund
Ihrer ausreichenden Historie bereits
gerated wurden, erhalten vier oder fünf
Sterne. Erst im September hat die Ra-
ting-Agentur TELOS die Indexpapiere
für Dividendenstrategien ausgezeich-
net. Viermal „Triple A“ so lautete das
Urteil von TELOS zu den ETFs von IN-
DEXCHANGE, die weltweit Dividen-
dentitel abbilden. 

Mit der täglich aktuellen Veröffentli-
chung der Fondszusammensetzung
bietet INDEXCHANGE die höchst
mögliche Transparenz. Zusätzlich bie-
tet INDEXCHANGE ein außergewöhn-
liches Preiskonzept: einfach struktu-
riert und äußerst günstig. Die Manage-
mentgebühr für Aktien-ETFs beträgt
zwischen 0,15% und 0,60% p.a., für
Renten-ETFs zwischen 0,09% und
0,15% p.a. und für Immobilienaktien-
ETFs zwischen 0,45% und 0,70% p.a.
Für den Börsenhandel von INDEX-
CHANGE Fonds wird kein Ausgabe-
aufgeld berechnet.

Weitere Informationen zur INDEX-
CHANGE Investment AG und ihren
Produkten erhalten Sie unter:
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“

„
J Götz Kirchhoff, Sprecher des Vorstands

und Chief Investment Officer (CIO)
INDEXCHANGE Investment AG

Der VDH und wir passen sehr gut zusammen.

Honorarberater suchen für ihre Kunden stets

die effektivsten und zudem effizientesten

Produkte. Von daher betrachtet, sind die 

ETF´s von INDEXCHANGE genau das,

was Honorarberater suchen. Wir sind und

waren zudem schon immer MiFid-kompatibel.

Unsere Produkte sind nicht nur transparent

sondern generell  in ihrer Kostenstruktur 

kaum zu schlagen.

INDEXCHANGE Investment AG
Apianstraße 6
85774 Unterföhring
Tel. 089/926 94 8888
Fax: 089/926 94 8302
info@indexchange.com
www.indexchange.com
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