PRESSEMITTEILUNG
ETF-Sparplan: Angebote im Vergleich
Wer etwas ansparen möchte, findet bei Onlinebrokern attraktive Alternativen zu
klassischen Altersvorsorge-Produkten. Das Portal justETF bietet jetzt einen komfortablen
Schnellvergleich.
Düsseldorf, 3. April 2013.
Das Anleger-Portal justETF führt den Preisvergleich für ETF-Sparpläne ein. Das macht das
ETF-Sparplan-Angebot der deutschen Onlinebroker transparent: Erstmals findet jeder
Anleger mit wenigen Klicks für verschiedene Anlagestrategien das günstigste Angebot.
Nicht jeder ETF (börsengehandelte Indexfonds) ist bei jedem Onlinebroker besparbar.
Jeder Anbieter hat seine eigene Mischung und auch eigene Empfehlungen. Hier hilft das
kostenfreie Angebot von justETF. Der Nutzer kombiniert im Baukastenprinzip intuitiv
verschiedene ETF-Strategien zu seiner persönlichen Anlagestrategie. Maßgeblich sind
beispielsweise die Höhe der Sparrate, der Risikoanteil, die generelle Aktienstrategie und
der Rentenanteil, der möglicherweise eingebracht werden soll. Anschließend ermittelt das
Portal alle Onlinebroker-Angebote, die aufgrund der persönlich gewählten Kombination in
Frage kommen. Die so entstandene übersichtliche Kosten- und Angebotsliste macht die
Ergebnisse vergleichbar.
Günstige Alternative zu klassischen Fonds
ETF-Sparen bietet einige Kostenvorteile für Kleinsparer. Depotgebühren werden bei
regelmäßigem Sparen von keinem der Onlinebroker erhoben. Teilweise sind bei
Aktionsangeboten nicht mal die Kaufgebühren fällig. Börsengehandelte Indexfonds (ETFs)
sind zudem für ihre geringen, laufenden Fondsgebühren bekannt. Die laufenden
Fondsgebühren der ETF-Sparpläne liegen – abhängig von der Aktiengewichtung – bei
0,2% bis 0,5% pro Jahr. Dies ist eine Ersparnis von bis zu 80% im Vergleich zu
klassischen, vermögensverwaltenden Fonds.
Dabei gehen die niedrigen Kosten bei ETF-Sparplänen nicht zu Lasten der Qualität der
Geldanlage. So kann man bereits ab 25 Euro monatlich mit einem einzigen ETF in 2.500
Unternehmen weltweit investieren. Wer nicht nur in Aktien investieren möchte, kann
auch Anleihen-ETFs und Rohstoff-ETFs besparen.
„Mit ihrer Flexibilität und Transparenz sind sie eine echte Alternative oder Ergänzung zu
staatlich geförderten Altersvorsorge-Produkten, die oft mit hohen Kosten und
Intransparenz in Verbindung gebracht werden“, sagt Dominique Riedl, Geschäftsführer
des Anleger-Portals justETF. „Die Altersvorsorge der Zukunft ist flexibel, transparent und
kostengünstig.“

über justETF
justETF ist das Online-Portal für „Do-It-Yourself Vermögensmanagement“. justETF
unterstützt Anleger bei der Geldanlage mit börsengehandelten Indexfonds (ETFs). Das
Portal wird betrieben von der DR Investment Control GmbH mit Sitz in Düsseldorf.
Weitere Informationen finden Sie unter www.justetf.com.
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