
Aktien sind eine
sehr aussichts-
reiche Geldanla-
ge – und ETFs
ein idealer Weg,
sich daran zu be-
teiligen. Auch
wenn die Aktienmärkte zurzeit sehr
launisch sind, ändert das nichts
an den guten langfristigen Pers-
pektiven. Für das Finanztest Spezi-
al „Anlegen mit ETF“ (128 Seiten,
12,90 Euro) haben die Finanz-
experten der Stiftung Warentest
mehr als 750 ETFs untersucht und
bewertet.
Aktien-ETFs mit breitem Anlage-
spektrum sind nach Ansicht der Fi-
nanzexperten in Kombination mit
sicheren Zinsanlagen ideal für den
langfristigen Vermögensaufbau.
Anleger können mit ETFs aber
auch auf spezielle Strategien, Ni-
schen oder exotische Märkte set-
zen, zum Beispiel auf die Aktien
kleiner Börsenunternehmen oder
auf sogenannte Dividendenwerte.
ETFs eignen sich für verschiedens-
te Anlagezwecke: Einsteiger kön-
nen damit ihre Altersvorsorge er-
gänzen und Fortgeschrittene mit
speziellen ETFs eigene Anlagestra-
tegien umsetzen. „Wir befassen
uns mit Börsenindizes, Fondsaus-
wahl und Wertpapierdepots, aber
auch mit Steuerfragen und der Si-
cherheit von ETFs,“ so der Finanz-
test-Experte Roland Aulitzky. Wer
tiefer einsteigen möchte, findet in
diesem Spezial Tabellen mit Bewer-
tungen und nützlichen Daten.

Tipps für Profis
und Einsteiger
Finanztest Spezial erschienen

Seine Bücher tragen Titel wie „Sou-
verän investieren für Einsteiger:
Wie Sie mit ETFs ein Vermögen bil-
den“ oder „Souverän investieren
mit Indexfonds und ETFs: Wie Pri-
vatanleger das Spiel gegen die Fi-
nanzbranche gewinnen“ und sind
Bestseller im Bereich der Finanz-
bücher. Im Interview erläutert Gerd
Kommer, wie eine moderne Alters-
vorsorge heute aussehen sollte.

Viele Menschen wissen, dass es für
die Altersvorsorge nichts bringt, das
Geld auf der Bank liegen zu lassen.
Sie scheuen sich aber vor Invest-
ments am Aktienmarkt, zum Beispiel
weil sie befürchten, jetzt sei der fal-
sche Zeitpunkt. Doch gibt es diesen
richtigen Zeitpunkt überhaupt?
Einen „richtigen“ Zeitpunkt, also
den optimalen Zeitpunkt für den
Einstieg in Aktien gibt es nicht. Op-
timal wäre es, am Tiefpunkt einer
Aktie einzusteigen. Doch wann die-
ser Tiefpunkt erreicht ist, lässt sich
nicht zuverlässig sagen, auch wenn
das in den Medien mitunter so
transportiert wird. Heute wissen
wir: Wenn man im März 2009, am
Tiefpunkt der Aktienmärkte mitten
in der großen Finanzkrise investiert
hätte, dann wäre man heute phä-
nomenal reich. Doch damals im
März 2009 konnte man natürlich
nicht wissen, dass der Tiefpunkt er-
reicht worden ist. Es hätte ja auch
weiter bergab gehen können. Weil
dem so ist, ist es am klügsten, im-
mer dann zu investieren, wenn
man Geld hat.
Langfristig kennt der DAX nur eine
Richtung und die zeigt nach oben:
Warum sind Aktien trotzdem bisher
nicht als Anlagemöglichkeit bei der
Mehrheit der Deutschen angekom-
men?
Darüber haben sich schon viele ge-
scheite Leute den Kopf zerbro-
chen. Meiner Einschätzung nach
gibt es vor allem zwei Gesichts-
punkte. Der eine ist kultureller Na-
tur. Wir Deutschen sind einfach
„obervorsichtig“. Wir wollen es im-
mer ganz genau wissen und garan-
tiert haben. In keinem Land der
Welt werden mehr kapitalbildende
Lebensversicherungen verkauft als
in Deutschland. Wir brauchen ver-
zweifelt Sicherheit, auch wenn die-
se nur scheinbar vorhanden und
sehr kostspielig ist. Aktien bieten

auf kurze und mittlere Sicht diese
Sicherheit nicht und deshalb ha-
ben viele Menschen Angst vor Ak-
tien. Dazu kommt, dass die gesetz-
liche Rentenversicherung in sehr
vielen Ländern eher nur eine Zu-
satzversicherung ist. Niemand
könnte damit bei Eintritt in das
Rentenalter seinen Lebensstan-
dard halten. Deshalb haben sich
die Menschen in vielen anderen
Ländern darauf eingestellt, dass sie
selbst etwas tun müssen. Die priva-
te Vorsorge ist damit in diesen Ge-
sellschaften fest verankert. In
Deutschland ist das historisch nicht
der Fall gewesen. Erst seit zehn, 15
Jahren wird den Bürgern hierzu-
lande allmählich klar, dass die ge-
setzliche Rente mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht reichen wird,
um den Lebensstandard im Alter
zu halten.
Nehmen wir an, ein normal am Wirt-
schaftsleben interessierter Mensch
trägt sich mit dem Gedanken, etwas
für seine Altersvorsorge zu tun. Soll
er in Immobilien, Aktien oder zins-
tragende Anleihen investieren?
Ich würde mindestens ein Drittel
meines Geldes in einen weltweit
gestreuten Aktien-ETF investieren.
Ein ETF hat für den Privatanleger
den großen Vorteil und das ist seine
einfache Struktur. Wenn man sich
einmal damit beschäftigt hat, ist
leicht zu verstehen, was sich dahin-
ter verbirgt. Dazu kommen die ver-
gleichsweise geringen Kosten für
die Verwaltung eines ETFs.

Wieviel Zeit müsste ein Privatanle-
ger pro Woche einplanen, um die
gröbsten Fehler zu vermeiden und
das Portfolio im Plus zu halten?
Grundsätzlich sollte man bei einem
so wichtigen Thema wie der Alters-
vorsorge schon ein bisschen Zeit
investieren. Trotzdem ist der Zeit-
rahmen überschaubar: Mein Ein-
steigerbuch könnte man in fünf,
sechs Stunden lesen. Wenn man
dann noch ein bisschen googelt
und auf der einen oder anderen
Webseite schaut, dann reicht das
eigentlich schon. Denn geht man
zur Bank, eröffnet ein Depot und
macht, was in dem Buch beschrie-
ben ist, kauft ein oder zwei ETFs
und richtet einen Sparplan ein. Das
ist wirklich kein Hexenwerk. Wenn
man sich demgegenüber überlegt,
wieviel Zeit die Menschen in den
Kauf einer Immobilie investieren,
die ja auch eine populäre Form der

Altersvorsorge ist, dann brauche
ich nur einen Bruchteil davon beim
Investment in ETFs.
Sie empfehlen, das Portfolio mög-
lichst breit zu gewichten. Das große
Geld verdienen dann aber weiter die
anderen an den Märkten oder?
Das ist eine verbreitete Sicht, aber
sie stimmt nicht. Es gibt verschie-
dene Untersuchungen, die zeigen,
wie Menschen wirklich reich ge-
worden sind. In fast allen Fällen –
Erbschaften und Lottogewinne ein-
mal ausgenommen – sind diese
Menschen durch unternehmeri-
sche Tätigkeit reich geworden,
nicht nur durch Geldanlagen in Im-
mobilien, Sparbüchern oder Ak-
tien. Wenn ein normaler Mensch
Geld in Aktien anlegt, dann kann er
mit 30 Jahren vielleicht 100 Euro
im Monat anlegen, mit 45 Jahren
spart er vielleicht 400 Euro im Mo-
nat. Selbst wenn dieser Haushalt
einigermaßen vernünftig investiert
hat und nicht alles nur auf Tages-
geldkonten bei der Bank hat liegen
lassen, dann wird dieser Anleger
trotzdem kein Millionär. Warum
nicht? Wenn ich nur sehr wenig in-
vestiere, kommt am Ende keine
große Zahl raus – egal wie rentabel
meine Anlagen sind. Wer richtig
reich werden will, der muss unter-
nehmerisch tätig werden. Aber das
wollen und können die meisten
nicht. Für die Altersvorsorge ist die-
se Frage nach dem Reichtum je-
doch nicht entscheidend. Viel
wichtiger ist es, mit Beginn des
Rentenalters den Lebensstandard
halten zu können und das schafft
man am leichtesten mit einem
Wertpapiersparplan, mit dem be-
quem über 20 bis 30 Jahre in ETFs
investiert wird.

„Investieren Sie immer dann,
wenn Sie Geld haben“
Bestsellerautor und Vermögensberater Gerd Kommer im großen Interview

Bestseller-Autor Dr. Gerd Kommer. Foto: Tanja Alde

BUCHTIPP
Dr. Gerd Kom-
mer hat mehre-
re Finanzratge-
berbücher ge-
schrieben, dar-
unter auch den
Bestseller
„Souverän In-
vestieren mit
Indexfonds und

ETFs“. Das Buch gewann 2016
den Deutschen Finanzbuch-
preis, der von der Deutschen
Börse AG und der Citibank ge-
sponsort wird.

VITA
Dr. Gerd Kommer gründete An-
fang des Jahres 2017 in Mün-
chen die Gerd Kommer Invest
GmbH, ein Finanzberatungs-
und Vermögensverwaltungsun-
ternehmen für vermögende Pri-
vatkunden, Stiftungen und die
betriebliche Altersvorsorge von
Unternehmen im deutschspra-
chigen Raum. Davor war er
knapp 25 Jahre lang im Groß-
kundenkreditgeschäft von
Banken und Asset-Managern
tätig, zuletzt zehn Jahre in Lon-
don.

ETFs sind Investmentfonds, die die
Wertentwicklung eines Indexes wie
etwa des Deutschen Aktienindexes
(DAX) abbilden.

Eine Aktie ist ein Wertpapier, mit
dem der Aktionär einen Anteil an
einem Unternehmen wie etwa ei-
ner Aktiengesellschaft erwirbt.

Eine Anleihe ist ein Wertpapier, mit
dem sich Unternehmen oder Staa-
ten bei ihren Gläubigern Geld lei-
hen. Diese erhalten dafür einen
vereinbarten Zinssatz.

Zum Kauf von Aktien oder ETFs ist
ein Wertpapierdepot bei einer Bank
notwendig.

Glossar
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