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Fonds. Noch immer haben viele ihr Vermögen auf dem Sparbuch. Sie verlieren lieber Geld, als sich an die Märkte zu wagen.
Dabei gibt es eine simple Alternative. Aber diese wird selten beworben, weil sie keinem etwas bringt – außer dem Anleger.

Gesucht: Ein Sparbuch für das 21. Jahrhundert

N

ur zwei Dinge seien sicher, heißt es:
der Tod und die Steuern. Für Österreich muss man das Sparbuch hinzufügen. Das gilt hierzulande auch als sicher. Immer noch schwört ein Großteil der
Österreicher auf ein Produkt, das überholt
ist. Zinsen gibt es nicht mehr. Gestern nicht,
heute nicht und morgen auch nicht. Vielleicht übermorgen. 2020 oder 2021. Wenn
nicht wieder etwas passiert. Aber die Wahrheit ist noch schlimmer: Real, also nach
dem Abzug der Inflation, gab es schon oft
negative Zinsen. Das Sparbuch ist also ein
Verlustgeschäft. Jetzt erst recht. Es müssen
Alternativen her. Es braucht eine simple,
verständliche Anlageform für das 21. Jahrhundert. Kann es sein, dass trotz der Vielzahl an Produkten noch niemand so etwas
erfunden hat? Nein, kann nicht sein. Es gibt
eine Antwort. Und sie ist erstaunlich simpel.
Ja, es stimmt. Wer sein Geld langfristig
anlegen will, mit dem Ziel, es zu vermehren,
kommt um den Aktienmarkt nicht herum.
Das gilt auch für Hardcore-Sparbuchfans
und Skeptiker. Das sogenannte Indexinvestieren bietet eine Möglichkeit für einen sanften Einstieg. Dafür braucht es nur drei Dinge: Einen möglichst günstigen Onlinebroker.
Einen Plan. Und Durchhaltevermögen. Wir
reden hier nicht vom Spekulieren und nicht
vom Traden. Sondern von „buy and hold“.
Wir reden von Jahrzehnten.
Früh, regelmäßig und günstig
Es braucht nur ein scheinbar exotisches Produkt: den ETF. Diese Exchange-Traded
Funds gibt es heute zu allen möglichen Themen. Uns interessieren aber nur möglichst
große, günstige und breit aufgestellte. Indexinvestieren ist genau das, wonach es klingt.
Statt sich den Kopf über Trends und Bilanzen zu zerbrechen, kauft der Indexinvestor
gleich den ganzen Markt. Und verlässt sich
darauf, dass dieser am Ende steigt. Absolute
Sicherheit gibt es natürlich nicht. Rendite
bekommt man nur für Risiko. Aber langfristig, über 20 oder 30 Jahre, fahren Indexinvestoren gut. Denn die Aktienmärkte sind ja
nichts anders als das in Zahlen gegossene
Ergebnis menschlicher Schaffenskraft – aktuell noch gewürzt mit massenweise billigem Geld von den Zentralbanken.
Einer, der seit Jahren von den Vorzügen
des passiven Investmentansatzes schwärmt,
ist der Münchner Gerd Kommer. Er hat das
Standardwerk zum Thema geschrieben:
„Souverän Investieren in Indexfonds und
ETFs“ (Campus-Verlag) ist bereits mehrfach
neu aufgelegt worden. „Die großen Vorzüge
des passiven Investierens entstehen dadurch, dass der Markt informationseffizient

Remax: Nachfrage
nach Immobilien stieg
im Vorjahr weiter an
Über 129.000 Immobilienkäufe wurden
registriert, Gesamtwert 31,8 Mrd. Euro.
Wien. Die Nachfrage nach Immobilien ist

auch voriges Jahr nicht abgerissen. Die Zahl
der im Grundbuch registrierten Immobilienkäufe stieg 2018 in Österreich um
6,6 Prozent auf über 129.000. Im Fünfjahresvergleich sei das eine Steigerung um fast
59 Prozent, gab der Immobilienvermittler
Remax am Mittwoch bekannt. Der Gesamtwert der gehandelten Immobilien stieg um
13 Prozent auf 31,8 Mrd. Euro.
Gefragt waren vor allem Einfamilienhäuser und sonstige Gebäude. Nach Grundstücken war die Nachfrage schwächer, und am
geringsten war sie nach Wohnungen, ermittelte Remax. Mit einem Verkaufswert von
fast zehn Mrd. Euro war Wien der Hotspot in
Österreich. Die meisten Immobilienverkäufe
gab es in Niederösterreich mit über 26.000.
2019 dürfte sich auf dem Immobilienmarkt nichts Wesentliches ändern, meinen
die Remax-Experten. „Wir erwarten wieder
ein gutes Immobilienjahr“, sagte Bernhard
Reikersdorfer, Geschäftsführer von Remax
Österreich. Das Angebot sei „zwar knapp,
aber immer noch gut“, und die Nachfrage,
sowohl von Eigennutzern als auch von Anlegern, sei weiterhin sehr hoch.
(APA)

ist. Mit öffentlichen Infos allein kann ich ihn nager gibt, den man bezahlen muss. Für den
nicht schlagen“, sagt Kommer im Gespräch Start brauche es einen ETF, der den weltweimit der „Presse“. Das ist der Kern des passi- ten Aktienmarkt abbildet, so Kommer. Wenn
ven Ansatzes, der vom Vanguard-Gründer, „MSCI All World“ oder „FTSE All World“
Jack Bogle, berühmt gemacht wurde: Inves- draufsteht, sind mehr als 2000 Aktien aus Intieren Sie früh, regelmäßig und zu niedrigen dustrie- und Schwellenländern drin.
Gebühren. Was der Indexinvestor vergessen
Wer es noch breiter möchte, sucht nach
sollte: Timing und Aus„MSCI All World IMI“
wahl.
und findet Fonds, die
„Fast alle Menschen WERTauch kleine Unternehglauben, wenn sie sich
men
berücksichtigen.
anstrengen und schlauer SACHEN
Dann steigt die Zahl der
sind beim Investieren,
Aktien auf 9000. Am
dann können sie den
günstigsten sind ETFs
Markt schlagen. Beim VON NIKOLAUS JILCH
auf
den
US-Index
Bergwandern und BriefS&P 500. Diese kann
markensammeln ist das auch so. Aber nicht man ab einer jährlichen Gebühr von
an den Märkten. Der normale Mensch sollte 0,05 Prozent kaufen. Das ist ein winziger
einfach, was immer er entbehren kann, in- Bruchteil dessen, was Fondsmanager vervestieren. Stur, jeden Monat. In einen mög- langen, die ihr Portfolio aktiv betreuen. Das
lichst breiten Fonds“, sagt Kommer. Solche sei auch der Grund dafür, warum IndexinETFs sind günstig, weil es keinen Fondsma- vesting bis heute so unbekannt ist, sagt

Kommer: „Die etablierte Finanzbranche
hasst Indexinvestieren, weil sie daran kaum
verdienen kann.“ Nur extrem wenige Fondsmanager würden den Markt regelmäßig
schlagen. Diese müsse man erst einmal finden und hoffen, dass die Gebühren den Vorteil gegenüber einem Indexfonds nicht auffressen. Eine fast sinnlose Übung.
Ein Hindernis für viele Anleger ist auch
der Markteinstieg. Ist die Krise nicht überfällig? Soll man lieber warten? „Den richtigen
Zeitpunkt gibt es immer nur im Rückblick“,
sagt Kommer. Er selbst verfolgt die Indexstrategie seit mehr als 25 Jahren und hat
schon einige Crashs überstanden: Ende Jänner lag die Bewertung des globalen Markts
circa zehn Prozent über dem langjährigen
historischen Mittelwert. „Das ist moderat.
Im Blasenterritorium sind wir nicht. Wer so
etwas behauptet, hat keine Ahnung.“
E-Mails an: nikolaus.jilch@diepresse.com
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Der JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund
(ISIN LU0395794307, A (div) – EUR) erntet seit einem Jahrzehnt verlässlich
regelmäßige Erträge und konnte zusätzlich in einem sich stetig
verändernden Marktumfeld Kapitalwachstum erzielen.
Vertrauen Sie auf zehn Jahre reiche Ernte und setzen Sie auch in Zukunft
auf den Income-Klassiker für stärkere Portfolios.
www.jpmorganassetmanagement.at/income

Verluste sind möglich. Die Wertentwicklung und Ausschüttungen der Vergangenheit ist
kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge und Ausschüttungen.
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder eine Beratung noch eine
Anlageempfehlung dar. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich
auf die jeweils aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document –
KIID) sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Unsere EMEA-Datenschutzrichtlinie ﬁnden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.
com/emea-privacy-policy. Diese Unterlagen sind ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Satzungen der in Luxemburg
domizi- lierten Produkte von J.P. Morgan Asset Management beim Herausgeber in Österreich bei JPMorgan Asset Management (Europe)
S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien sowie der Zahl- u. Informationsstelle Uni Credit Bank AG, Schottengasse 6-8, A-1010
Wien oder bei Ihrem Finanzvermittler kostenlos erhältlich.
LV-JPM51388 | 02/19 0903c02a823e8f94

