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Das große ETF-Special
Vorwort

werden können. Alleine an der Börse in
Frankfurt sind weit mehr als 1.000 ETF gelistet.

ETFs erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Alleine in Deutschland waren Ende Jänner 2022
rund 80,8 Mrd. Euro in ETFs investiert. Weiters
wurden im selben Zeitraum 3.397.639 ETFSparpläne ausgeführt. Die durchschnittliche
Sparplanrate lag bei 189,90 Euro. Du willst auch
in ETFs investieren? Vorher solltest Du Dich auf
jeden Fall damit beschäftigen, wie sie
funktionieren und was vor und beim Kauf zu
beachten ist. Das alles sehen wir uns nun in
diesem ETF-Special näher an.

Was ist ein ETF?
Die ETF-Fondsgesellschaft kauft übrigens vom
Geld der AnlegerInnen diejenigen Wertpapiere,
die im Index enthalten sind und begibt
anschließend selbst ein Wertpapier (nämlich
den ETF), der die Wertentwicklung dieser
Wertpapiere abbildet.

Die Abkürzung ETF steht für Exchange Traded
Funds. Es handelt sich dabei um
börsengehandelte Indexfonds. ETFs bilden die
Wertentwicklung von sogenannten
Börsenindizes ab, fassen also die
Wertentwicklung mehrerer Unternehmen
zusammen, die in einem solchen Index
enthalten sind. Wer in einen ETF investiert, setzt
somit auf einen „etablierten Markt“, anstatt um
sein Geld individuell ausgewählte Aktien zu
kaufen. Ein ETF hat prinzipiell zum Ziel, dieselbe
Rendite einzufahren wie der Index, den er
abbildet. Wenn beispielsweise der DAX um 1%
steigt, steigt auch der Wert des DAX-ETF um 1%.
Bei fallenden Kursen des Index verhält es sich
genauso – eben nur umgekehrt.

Wie bildet ein ETF einen Index nach?

Sehen wir uns das am Beispiel des deutschen
Leitindex, dem DAX näher an: dieser listet die 40
größten und liquidesten Unternehmen
Deutschlands. Diese werden dann also in einem
DAX-ETF annähernd gleich gewichtet enthalten
sein. So können AnlegerInnen mithilfe eines
einzelnen ETF in den DAX investieren. In Indizes
selbst kann man nicht direkt investieren.
Sobald sich die Werte im Index verändern, kauft
die Fondsgesellschaft für den ETF dieselben
Werte. Genauso werden Werte verkauft, die aus
dem Index fallen. Und zwar – anders als bei aktiv
gemanagten Fonds – vollautomatisiert und ohne
die Analyse eines Fondsmanagers. ETFs sind –

Wer begibt ETFs?

ETFs werden generell von Fondsgesellschaften
angeboten – derer gibt es weltweit eine große
Vielzahl. Somit gibt es auch entsprechend
tausende ETFs, die an den Börsen gehandelt
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wie bereits erwähnt – Fonds und gelten somit
als Sondervermögen. Sollte eine ETFFondsgesellschaft in Konkurs gehen, ist das
Vermögen von der Insolvenzmasse getrennt und
somit gesichert. Denn dein Geld wird gesondert
vom Fondsvermögen aufbewahrt – dies ist
gesetzlich so geregelt.

Was ist ein Index?

Ein Index ist generell gesprochen eine Kennziffer
für die Kursentwicklung von Aktien. Indizes
können Branchen, Industrien oder Regionen
abbilden und unterschiedlich viele Wertpapiere
enthalten. Ein Index zeigt also die Entwicklung
einer bestimmten Anzahl ausgewählter Aktien
über einen bestimmten Zeitraum an. Bekannte
Index-Beispiele sind der S&P 500 und der Dow
Jones für die USA, der DAX in Deutschland, der
ATX in Österreich, der Euro Stoxx 50 für Europa
und der Nikkei 225 für Japan.

Nachbildung eines Index

Die Art und Weise, wie ein ETF einen Index
abbildet, nennt man Replikationsmethode. Die
Replikationsmethode beeinflusst die Kosten, die
Performance und die Sicherheit eines ETFs.
Es gibt drei verschiedene Methoden:
•

•

•

Vorteile eines ETFs

die physische (Voll-)Replikation: (Fast) alle
Werte im Index werden einzeln gekauft.
Dies ist meistens die genaueste Methode,
einen ETF nachzubilden. Jedoch bei ETFs mit
vielen hunderten oder sogar tausenden
einzelnen Werten entstehen oftmals höhere
Gebühren als bei anderen
Replikationsmethoden.
das (optimierte) Sampling: Der ETF-Anbieter
trifft eine Vorauswahl und kauft
ausschließlich liquide Werte, die ins Gewicht
fallen, physisch ein. Diese Methode eignet
sich besonders für breit streuende ETFs, mit
vielen großen Einzelwerten.
die synthetische Replikation (Swap-ETFs):
Der ETF-Anbieter bildet den Index durch ein
Tauschgeschäft (Swap) mit einem
Kreditinstitut (Swap-Partner) seiner Wahl ab.
Dieses garantiert dem ETF-Anbieter die
Rendite des Index und erhält im Gegenzug
die Rendite des sogenannten
Trägerportfolios. Besonders geeignet ist
diese Variante für Nischenmärkte und
Rohstoffe.
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•
•
•
•
•

Diversifikation: ETFs bieten eine breite
Streuung
Kosten: ETFs haben eine extrem
günstige Kostenstruktur
Liquidität: Du kannst ETFs jederzeit
handeln
Transparenz: Die Zusammensetzung ist
für AnlegerInnen nachvollziehbar
Sicherheit: Fondsvermögen ist
Sondervermögen

Oft spricht man bei diesen Aktien-Indizes auch
von Börsebarometern. Indizes schwanken in der
Regel weniger stark als Einzelaktien, eben
aufgrund der Tatsache, dass sie mehrere
Unternehmen abbilden. Sie haben also
vergleichsweise eine geringere Volatilität.
Trotzdem können auch Indizes stark schwanken,
beispielsweise in politischen und
wirtschaftlichen Ausnahmesituationen. Dies gilt
aber für alle Wertpapiere im Allgemeinen!

Das große ETF-Special

Seite 2

© Thomas Schmidt 2022

www.financiallife.blog – Geld einfach besser anlegen

Ein Index fasst die Verläufe eines Marktes
zusammen. Er gruppiert die Wertverläufe
bestimmter Unternehmen dabei nach genau
definierten Kriterien. Dies kann z.B. nach
•
•
•

verliert der Performance-Index nicht an
Wert, also genau anders als beim KursIndex. Ein Beispiel für einen
Performance-Index ist der DAX.

Branchen
Regionen oder aber auch nach
Dividendenrendite

Gut zu wissen

ETFs kannst Du jederzeit an der Börse kaufen
und verkaufen (sprich handeln) – natürlich
unter Rücksichtnahme der Handelszeiten der
jeweiligen Börse.

erfolgen. Somit gibt der Index einen Überblick
über die wirtschaftliche Entwicklung eines
Gesamt- oder Teilmarktes.
Ein Index muss übrigens nicht immer
ausschließlich aus Aktien bestehen. Diese
können auch Anleihen oder Rohstoffe abbilden.

Unterschiede ETFs und aktive Fonds

Du weißt bereits, dass ETFs ihren Index
automatisiert und computer-gestützt abbilden.
Bei sogenannten aktiv gemanagten Fonds
entscheiden Fondsmanager, wie das Geld der
AnlegerInnen veranlagt werden soll. Die
Fondsmanager beobachten den Markt tagtäglich
und versuchen entsprechend auf Werte zu
setzen, die in Zukunft gut performen könnten.
Schlechte Werte werden hingegen zumeist
abgestoßen.
Im ersten Moment hört sich das gut an, jedoch
schaffen die Mehrzahl der aktiv gemanagten
Fonds es nicht, langfristig (also >10 Jahre) ihren
Vergleichsindex (bzw. ihre sogenannte
“Benchmark”) zu schlagen. Sie schaffen es also
nicht, besser als der Gesamtmarkt zu
performen. Darüber hinaus sind aktive Fonds
deutlich kostspieliger, als ETFs. Nicht selten wird
ein Ausgabeaufschlag von 1-5% berechnet.
Hinzu kommen noch jährliche Gebühren von 12% (= Verwaltungsgebühr). Diese höheren
Kosten haben prinzipiell ihre Berechtigung, da
ein aktives Management nun mal teurer ist
(Personalkosten etc.).

Kurs-Index und Performance-Index

Bei Indizes muss zwischen Kurs- und
Performance-Indizes unterschieden werden:
•

Ein Kurs-Index gibt die reine
Kursentwicklung wider. Die Dividende
wird beim Kurs-Index abgezogen und
nicht reinvestiert. Sie wird also aus dem
Index heraus gerechnet, sodass der Kurs
nach erfolgter Ausschüttung an Wert
verliert. Ein Beispiel hierfür ist der Dow
Jones Index.

•

Ein Performance-Index, oder auch Total
Return Index, misst den Wertzuwachs
von Kapitalanlagen. Dafür berücksichtigt
er auch Kapitalveränderungen und die
Ausschüttung von Dividenden. Man
spricht in diesem Zusammenhang auch
von thesaurierenden Indizes. Die
ausgeschütteten Dividenden werden
einbehalten und reinvestiert. Durch
diesen Vorgang
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Die Kosten bei ETFs beschränken sich auf die
Gesamtkostenquote, oder auch bekannt unter
dem Kürzel TER (Total Expense Ratio). Diese
variiert bei ETFs und liegt in der Regel meistens
zwischen 0,05% und 0,7% Prozent.

Dabei ist es wichtig, sich mit dem Thema Risiko
mindestens genauso gut und lange zu
beschäftigen, wie mit den Vorteilen eines
Investments. Und eine Sache möchte ich gleich
vorweg nehmen: Risiko kann man gezielt
steuern!

Anders als bei ETFs kann ein Fondsmanager
innerhalb des Fonds einzelne Positionen
jederzeit umschichten. Beispielweise dann,
wenn ein Unternehmen schlechte
Quartalszahlen abliefert und der Ausblick
negativ ist. Dieser aktive Eingriff kann
beruhigend wirken, aber auch
Fehlentscheidungen des Managements sind
natürlich möglich.

Generelle Risiken beim Investieren an der Börse

Rendite gibt es an der Börse immer nur in
Verbindung mit Risiko. Unter dem Begriff Risiko
versteht man generell die Wertschwankung –
auch Volatilität genannt. Diese Tatsache trifft
auf alle Wertpapier-Arten zu, nicht nur auf ETFs.
Je stärker ein Wertpapier schwankt, umso höher
ist seine Volatilität – umso höher ist das Risiko.

Nachteile eines ETFs

•

•

•
•

Angenommen Du investierst Geld in ein
Wertpapier und der Kurs fällt stark. Geld
verlierst Du aber erst dann, wenn Du Deine
Anteile auch mit Verlust verkaufst. Bis dahin ist
es „nur“ ein Buchverlust. Es besteht die
Möglichkeit, dass das Wertpapier wieder im
Kurs steigt und somit die Verluste ausgeglichen
werden. Außerdem kannst Du den Kursverlust
auch als Chance sehen, um weitere Anteile vom
selben Wertpapier zu erwerben. Diese Taktik ist
vor allem für langfristige PrivatanlegerInnen
interessant, die weiterhin an ihr ausgewähltes
Wertpapier glauben.

Als ETF-Investor hast Du kein
Mitspracherecht bei
Hauptversammlungen. Dieses überlässt
Du der Fondsgesellschaft.
Bei Swap-ETFs besteht ein
Kontrahenten-Risiko, also der Ausfall
eines der Tauschpartner. Beruhigend:
es gibt Schutzmechanismen
Bei Nischen-ETFs kann es zu
Liquiditätsengpässen kommen
ETFs unterliegen Kursschwankungen
(wie alle Wertpapiere)

Das Marktrisiko

Bekannte Risiken beim Investieren in ETFs

Das Marktrisiko trägt jeder, der in Wertpapiere
an der Börse investiert. Das ist unumgänglich.
Das Marktrisiko trifft die Kurse während einer
Wirtschaftskrise mit voller Wucht. Jüngste
Beispiele der Vergangenheit: die Lehmann-Krise
im Jahr 2008 oder die Corona-Krise Anfang
2020. Einziges Mittel gegen solche Marktrisiken
ist, Geld langfristig zu veranlagen und so diese

Was Du bei ETFs im Bezug auf Risiko wissen
musst, wollen wir uns nun etwas genauer
ansehen. Viele PrivatanlegerInnen schieben ein
Wertpapier-Investment vor sich her (oder
verzichten zu Gänze darauf), weil sie sich mit
den Risiken nicht auseinander setzen bzw. sich
davor „fürchten“.
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Krisen einfach auszusitzen. Wie schon erwähnt,
bieten gröbere Kursrückgänge auch immer die
Gelegenheit frisches Geld zu investieren (Anteile
nachkaufen).
Das Marktrisiko besteht selbst dann noch, wenn
Du Dein Geld stark diversifizierst, also Dein
Investment auf viele unterschiedliche
Anteilsklassen aufteilst. Die zu erwartende
Rendite bei einem Wertpapier-Investment ist
somit eine Art Schmerzensgeld. Du wirst für das
eingegangene Risiko belohnt.

Zwei ETF-spezifische Risiken
Die Wertpapierleihe
Einige ETFs verleihen Wertpapiere und erhalten
hierfür wiederum eine Leihgebühr. So werden
zusätzliche Einnahmen generiert, die zumeist
auch bei Dir als Anleger ankommen. Der Anteil
der Wertpapierleihe darf in der EU 20% des
Portfoliovolumens nicht überschreiten. Das ist
gesetzlich so geregelt Zusätzlich wird für die
meisten ETFs, die eine Wertpapierleihe
betreiben, eine Sicherheit hinterlegt, z. B. in
Form von Staatsanleihen.

Das unternehmensspezifische Risiko

Das unternehmensspezifische Risiko beschreibt
generell Wertschwankungen einzelner
Unternehmenswerte. Die Aktien einzelner
Unternehmen sind generell so manchem Risiko
ausgesetzt, z.B.:
•
•
•
•
•
•

Das Kontrahenten-Risiko
Bei ETFs, die den Index durch ein
Tauschgeschäft zwischen ETF-Anbieter und
Kreditinstitut abbilden, besteht ein
Kontrahenten-Risiko. Das heißt, einer der
Tauschpartner könnte in Konkurs gehen, was
wiederum die Rendite gefährden würde. Ein EUGesetz regelt, dass der Unterschied zwischen
Trägerportfolio und Tauschportfolio höchstens
10% betragen darf.

Marktpreise ändern sich
Konkurrenzdruck
Liquidität
Rechtliche Änderungen
Wirtschaftsskandale
uvm.

Welcher ETF ist der richtige?
Das richtige Wertpapier zu finden ist nicht
immer einfach, vor allem dann, wenn man sich
vielleicht zum ersten Mal damit beschäftigt.
Generell werden bei der Auswahl oft viele
Kennzahlen begutachtet und zu Rate gezogen.
Welche davon sind wirklich relevant für eine
fundierte Entscheidung? Nach welchen Kriterien
soll man am besten vorgehen? Die folgenden
Zeilen sollen die Entscheidung erleichtern.

All diese Dinge können Auswirkungen auf Dein
Portfolio haben. Dabei gilt es insbesondere zu
beachten, dass, je weniger Wertpapiere Dein
Portfolio enthält, umso größer ist das Risiko für
und die Auswirkung auf Dein Investment. Das
unternehmensspezifische Risiko lässt sich mit
ETFs prinzipiell gut und weitestgehend
eliminieren, denn in diesen sind viele, viele
Unternehmen enthalten. Performt ein
Unternehmen innerhalb Deines gewählten ETFs
schlecht, muss dies nicht automatisch für alle
anderen Unternehmen gelten. Einzelne
Unternehmen fallen eben viel weniger ins
Gewicht.
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Das Chart

Anhand eines Wertpapier-Charts lässt sich
schnell die Wertentwicklung eines Wertpapiers
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ablesen. Wichtig dabei ist nicht nur der Verlauf
der letzten Wochen und Monate, sondern auch
der, der letzten Jahre. Lässt sich eine konstante
Entwicklung in die eine oder andere Richtung
erkennen? Eventuell sogar ein Trend? Bei ETFs
(und auch Fonds) achte ich besonders auf den
Chart-Verlauf nach den letzten großen Krisen
(z.B. 2008 und 2020). Hier lohnt sich auch der
Vergleich mit dem Gesamtmarkt. Bei aktiv
gemanagten Fonds lässt sich hier nämlich gut
ablesen, wie das Fonds-Management arbeitet.
Sind die Kurse während der Krise stärker
gefallen, als der Gesamtmarkt? Wie verhielt sich
die Kursentwicklung während und gegen Ende
der Krise? Konnte der Gesamtmarkt vielleicht
geschlagen werden? Dies sind Indizien für die
Qualität des Fondsmanagements.

Fernsehers und erst recht beim Erwerb eines
neuen Autos. Warum also nicht auch beim Kauf
von Wertpapiers? Die Kosten und Gebühren
haben einen direkten Einfluss auf die
Gesamtrendite Deines Investments.
Die Kosten eines ETFs setzen sich im
Allgemeinen aus Transaktionskosten für den
Kauf und Verkauf der Anteile, der Total Expense
Ratio (TER) und dem Spread als Preisfaktor
zusammen.

Das Factsheet

•
•

Das Fondsvolumen

Unter dem Begriff Fondsvolumen versteht man,
wieviel Geld bereits in einen ETF/Fonds von
anderen AnlegerInnen investiert wurde. Hieran
lässt sich schnell ablesen, wie etabliert dieser
ETF/Fonds am Markt ist. Je höher das Volumen,
desto etablierter ist er bereits.
Aber Achtung: ein kleines Fondsvolumen spricht
jetzt nicht grundsätzlich gegen einen ETF/Fonds.
Es kann sein, dass dieser gerade erst neu
aufgelegt wurde und noch nicht so viel Geld
eingesammelt wurde. Außerdem gibt es so
manchen Nischen-ETF, der vielleicht nicht viel
größer werden kann, aber trotzdem gut
performt und durchaus rentabel für seine
AnlegerInnen ist.

•

Die Transaktionskosten fallen einmalig bei Kauf
und Verkauf eines ETFs an und sind vom
Depotanbieter abhängig. Hier lohnt es sich, nach
Anbietern mit niedrigem Gebührensatz
Ausschau zu halten (Achtung: Kostenfaktor
Depotführungsgebühr).
Die TER (Gesamtkostenquote) wird vom ETFAnbieter eingehoben und einbehalten, damit
dieser seine Kosten decken kann. Darunter
versteht man auch die gesamten jährlichen
Kosten.
Der Spread ist nichts anderes als die Differenz
zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis eines ETFs

Kosten und Gebühren

Auf die Kosten und Gebühren zu achten, lohnt
sich immer. Im Supermarkt vergleichen wir die
Preise genauso, wie beim Kauf eines neuen
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Alle Informationen über einen ETF
findest Du im Factsheet
Im Factsheet findest du die
wichtigsten Eckdaten, wie z.B.
Ausschüttungsart und -rhythmus,
Replikationsmethode, Kosten (TER)
und ETF-Herausgeber
Hier wird auch die
Wertentwicklung der letzten Jahre,
Kennzahlen und generelle
Informationen zum ETF angeführt
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(und jedes anderen Wertpapiers). Dies wird
auch oft als Bid & Ask-Kurs bezeichnet.

Passives Investieren
Passives Investieren ist eine bewährte
Anlagestrategie. Als passive AnlegerIn setzt Du
auf eine Mischung aus dem sogenannten
Indexing und Buy and hold. Anstatt in einzelne
Wertpapiere zu investieren (Stock-Picking), setzt
Du einfach auf die Marktrendite. Mit weniger
Risiko und weniger Zeitaufwand, als beim
aktiven Investieren, schläfst Du auch gleich viel
besser.

Thesaurier oder Ausschütter?

Die Bedeutung der beiden Begriffe ist schnell
verstanden, es handelt sich dabei um die zwei
Ausschüttungsarten:
•
•

Ausschüttend meint, dass die
Dividenden direkt an die AnlegerInnen
ausgeschüttet werden.
Bei der thesaurierenden Variante
werden die Dividenden nicht
ausgeschüttet, sondern werden
reinvestiert. Hierbei wird auch der
Zinseszinseffekt ausgenutzt.

Voraussetzung für diesen Investment-Stil ist,
dass Du darauf vertraust, dass sich die
Wirtschaft der Welt, bestimmter Regionen oder
Branchen positiv entwickelt. Darüber hinaus
sollte Dein Anlage-Horizont langfristig ausgelegt
sein. Das hat auch den Vorteil, dass Du
kurzfristige Kursschwankungen einfach aussitzen
kannst. Als passiver Investor schaust Du auch
nur in unregelmäßigen Abständen auf Dein
Depot. Denn das Ziel ist es schließlich, erst
einmal nicht auf das Geld zuzugreifen, sondern
es langfristig für sich arbeiten zu lassen.

Welche Variante die richtige für Dich ist, musst
Du für Dich selbst entscheiden. Ist Dir eine
regelmäßige Ausschüttung (meistens einmal
jährlich) wichtig, dann ist die ausschüttende
Variante die richtige für Dich. Willst Du, dass die
Gewinne wieder angelegt werden, wählst Du am
besten die thesaurierende Variante.

Im Zusammenhang mit dem passiven
Investment liest man auch oftmals von einem
Investment in sogenannte Welt-Portfolien oder
Welt-ETFs. Das hat natürlich den großen Vorteil,
dass breit diversifiziert, das Risiko also breit
gestreut wird. Passives Investieren ist also auch
für all jene geeignet, die (noch) keine Experten
auf diesem Gebiet sind (oder werden wollen)
und dennoch von der Entwicklung der
Aktienmärkte profitieren und Rendite
erwirtschaften wollen.

ETFs suchen & finden

Mir hat bislang immer die folgende Website gut
geholfen, um einen passenden ETF zu finden.
Mit dem folgenden Link gelangst Du direkt
dorthin:
https://www.fondsprofessionell.at/fonds/suche/
Mit der Suchfunktion von Fonds Online finden
sich schnell die passenden ETFs. Mithilfe der
Filter-Funktion kannst Du die Suche
einschränken und auf Deine Bedürfnisse
abstimmen.
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Für das passive Investieren spricht auch die
sogenannte Effizienzmarkttheorie (oder auch
Markteffizienzhypothese), die folgendes besagt:
Märkte sind effizient. Alle verfügbaren
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Informationen zur Entwicklung der Märkte sind
in den (Wertpapier-)Preisen enthalten. Mehrere
Untersuchungen haben bisher gezeigt, dass die
Performance von aktiv gemanagten Fonds, über
einen Zeitraum von 10 Jahren, zum größten Teil
erheblich schlechter war, als ihre
Vergleichsindizes. Die Rendite blieb also weit
hinter dem Markt.

aus und investierst dann monatlich denselben
Betrag.
Der Cost-Average-Effekt

Wenn Du bei den regelmäßigen und gleich
hohen Beträgen bleibst, kannst Du einen
günstigeren durchschnittlichen Preis, als beim
einmaligen Kauf erzielen. Das „Cost-AveragePrinzip“ ist besonders bei stark schwankenden
Kursen interessant und sinnvoll, da Du bei
niedrigen Kursen mehr Fonds-Anteile erwirbst –
gegenüber höheren Kursen. Zusätzlichen Boost
erhält Dein Sparplan durch den ZinseszinsEffekt. Die Erträge des Fonds werden nicht
direkt ausgezahlt, sondern werden thesauriert
(reinvestiert). Bei vielen Depot-Anbietern ist es
zudem möglich, den monatlichen Sparbetrag
einmal jährlich um einen bestimmten
Prozentsatz oder einen fixen Euro-Betrag zu
erhöhen. So kannst Du dann nochmals zusätzlich
der Inflation vorbeugen.

Der Unterschied zu aktivem Investieren

Aktiv bedeutet, dass Du aktiv Wertpapiere
handelst und eben nicht einfach marktneutral
investierst und deine Wertpapiere über einen
langen Zeitraum hältst. Dies setzt voraus, dass
Du Dich regelmäßig über wirtschaftliche
Ereignisse informierst und insgesamt
entsprechend viel Zeit investierst. Im Gegensatz
dazu vertraut der passive Investor darauf, dass
sich die Märkte generell positiv entwickeln und
setzt nicht auf kurzfristige Veränderungen.

ETF-Sparplan – Sparen mit Zinseszins-Effekt

Das tolle an diesen Sparplänen ist auch die
Flexibilität. Du kannst jederzeit die Sparraten
erhöhen, reduzieren oder auch aussetzen, wenn
es mal eng wird in einem Monat. Hinzu kommt,
dass auch Zuzahlungen – über die monatliche
Einzahlung hinaus – jederzeit möglich sind.
Außerdem kannst Du im schlimmsten Fall auch
jederzeit auf das Geld zugreifen. Aufgrund der
täglichen Handelbarkeit der Fonds, kannst Du
jederzeit Anteile auch wieder verkaufen.

Beim ETF-Sparplan/Fondssparen setzt Du
darauf, regelmäßig Geld zur Seite zu legen –
ähnlich, wie vom Bausparen bereits bekannt.
Am besten tust Du dies monatlich. Ziel ist es,
Geld zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung
zu haben. Die Gründe dafür können ganz
unterschiedlich sein:
•
•
•
•
•
•
•

Altersvorsorge
Allgemeine Vorsorge
Ansparen fürs Eigenheim
Vorsorge für die (Enkel)Kinder
Kauf des Traumautos
Finanzierung der Traumreise
Ausbildung etc.

Ein Rechenbeispiel
Person A beginnt mit 25 Jahren für die Pension
anzusparen. Monatlich werden 100 Euro in
einen Sparplan eingezahlt. Im 40. Lebensjahr
wird das Ansparen beendet, das Geld verbleibt
jedoch im ETF/Fonds. Person A hat in diesen 15

Zu Beginn wählst Du einen ETF/Fonds
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Jahren also 18.000 Euro eingezahlt.

nahezu vermeiden. Die hohe Transparenz gibt
Dir als AnlegerIn zusätzlich Sicherheit.
Außerdem gilt: Fondsvermögen ist
Sondervermögen.

Person B beginnt erst mit 40 Jahren für die
Pension vorzusorgen und investiert ebenfalls
100 Euro monatlich in denselben ETF/Fonds. Zu
Pensionsantritt mit 65 Jahren wird auf das Geld
zugegriffen, der Sparplan also beendet. In
diesen 25 Jahren wurden 30.000 Euro
eingezahlt.

Möchtest Du weitere Informationen rund um
das Thema Veranlagung für Dich nutzen können,
dann empfehle ich Dir, immer wieder auf der
Website www.financiallife.blog vorbeizuschauen
und den regelmäßig erscheinenden Newsletter
zu abonnieren.

Unter der Annahme einer Wertentwicklung von
4% p.a. ergibt sich daraus ein angesparter
Betrag von
•
•

Ich wünsche Dir viel Erfolg bei Deiner
persönlichen Veranlagung!

65.440 Euro für Person A und
51.060 Euro für Person B.

Der Einfachheit halber wurden Kosten und
Gebühren in diesem Beispiel nicht
berücksichtigt. Auch auf eine mögliche
Steuerzahlung wurde nicht eingegangen.
Man sieht jedoch sehr deutlich, dass sich zum
einen schöne Beträge mit Wertpapieren
erreichen lassen und noch viel wichtiger, dass es
nicht früh genug sein kann, um damit zu
beginnen.

Fazit
Mit ETFs lassen sich Sparziele sehr gut
erreichen. Du bist mit Deiner Veranlagung breit
diversifiziert aufgestellt und dank der ständigen
Handelbarkeit darüber hinaus auch sehr flexibel.
Außerdem ist es vergleichsweise günstig mit
ETFs zu veranlagen – vor allem im Vergleich zu
aktiv gemanagten Fonds. Klar ist natürlich, dass
bei Investments in Wertpapiere das Risiko stets
höher ist, als vergleichsweise bei Sparbüchern/konten. Es lässt sich aber dank der breit
aufgestellten Zusammensetzung eines ETFs
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Disclaimer

Hierbei handelt es sich um eine
Werbemitteilung, erstellt 03/2022. Sofern nicht
anders angegeben, Datenquelle
www.financiallife.blog. Die
Kommunikationssprache ist Deutsch.
Diese Unterlage dient als zusätzliche
Information für interessierte AnlegerInnen und
basiert auf dem Wissensstand der mit der
Erstellung betrauten Personen zum
Redaktionsschluss. Die Analysen und
Schlussfolgerungen sind genereller Natur und
berücksichtigen nicht die individuellen
Bedürfnisse der AnlegerInnen hinsichtlich des
Ertrags, steuerlicher Situation oder
Risikobereitschaft. Es wird explizit keine
Anlageempfehlung ausgesprochen. Die
Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung eines Wertpapiers zu. Bitte
beachten Sie, dass eine Veranlagung in
Wertpapiere neben den geschilderten Chancen
auch Risiken birgt. Der Wert von Anteilen und
deren Ertrag können sowohl steigen als auch
fallen. Auch Wechselkursänderungen können
den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch
negativ beeinflussen. Es besteht daher die
Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer
Anteile weniger als den ursprünglich angelegten
Betrag zurück erhalten. Ist die Fondswährung
eine andere Währung als die Heimatwährung
des Anlegers, so können Änderungen des
entsprechenden Wechselkurses den Wert seiner
Anlage sowie die Höhe der im Fonds anfallenden
Kosten - umgerechnet in seine Heimatwährung positiv oder negativ beeinflussen.
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