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Wissenschaftlich fundierte Vermögensanlage: ARERO-

Weltstrategie jetzt auch auf justETF 
 

Düsseldorf, 26. Mai 2011. Nutzer von justETF (www.justetf.com), dem Portal für 

selbständige Vermögensverwaltung, können ab sofort die wissenschaftlich fundierte 

Weltportfolio-Strategie des Mannheimer Professors Martin Weber in ihrem eigenen Depot 

nachbilden. JustETF ist ein professionelles Tool, mit dem auch Privatanleger 

Anlageportfolios erstellen und überwachen können wie ein Profi. Als Ergänzung zu den 

Musterportfolios auf dem Portal können Anleger nun auch die Weber-Strategie simulieren 

und auf Wunsch in ihr eigenes Depot übernehmen. 

 

Professor Martin Weber ist Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwirtschaft, insb. 

Bankbetriebslehre, an der Universität Mannheim und Entwickler der ARERO-Strategie. Die 

Abkürzung steht für „Aktien, Renten, Rohstoffe“. Eine Kombination aus diesen drei 

Anlageklassen verspricht laut der Strategie des Wissenschaftlers eine höhere Rendite und 

ein geringeres Risiko, als sich auf eine einzelne Anlageklasse zu beschränken. Um die 

Anlageklassen zueinander ausgewogen zu halten, wird die Verteilung im Fonds einmal 

jährlich im Februar angepasst. Dann enthält das Musterportfolio zu 60 Prozent Aktien, zu 

25 Prozent europäische Staatsanleihen und zu 15 Prozent Rohstoffe. 

 

Nutzer von justETF können sich ein entsprechendes Portfolio ab sofort laufend berechnen 

lassen. Sogar die regelmäßige Aussteuerung der Anlageklassen (Rebalancing) übernimmt 

das Tool auf Wunsch. Ebenfalls ist es möglich, das ARERO-Portfolio als Ausgangspunkt zu 

nehmen und die verwendeten Indizes sowie ihre Gewichtung individuell anzupassen. 

 

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Professor Weber und seiner ARERO-Strategie einen 

Partner gewonnen haben, der ebenso wie justETF für transparente und einfache 

Geldanlage steht“, sagt Dominique Riedl, Geschäftsführer der DR Investment Control 

GmbH. „Das Weltportfolio ist eine wertvolle Ergänzung unseres Angebots.“ 

 

Wer sich das Weber-Portfolio nicht persönlich anpassen oder selbst zusammenstellen 

möchte, kann sich die Strategie auch als einzelnen Fonds ins Portfolio holen. Mehr 

Informationen dazu auf www.arero.de. 

 

 
 

über justETF 

justETF ist das Tool für selbstständige Privatanleger, die ihr Geld kostengünstig und 

professionell anlegen wollen. Das Portal wird betrieben von der DR Investment Control 

GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Gründer und Geschäftsführer sind die 

Vermögensverwaltungs-Experten Dominique Riedl und Petra Dentlinger. Weitere 

Informationen finden Sie in unserer Pressemappe und unter www.justetf.com. 
 

https://www.justetf.com/documents/justETF_Pressemappe.pdf 
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