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Flexibel: Fünf Anlagestrategien

Eine Lösung für Jeden

Jeder Anleger hat individuelle Anlageziele und eine persönliche
Risikoneigung. fintego bietet fünf Anlagestrategien, mit denen
jeder die passende Lösung für sich finden kann.
Anleger haben individuelle Risikoneigungen sowie
unterschiedliche

Kenntnisse

mit

Einfach, verständlich und wissenschaftlich fundiert!

Wertpapieren.

Gerade bei der Kapitalanlage ist es wichtig, dass

Als sogenannter Robo Advisor setzt fintego auf die

Anleger Strategien finden, die zu ihrem persön-

Vorteile einer emotionsfreien, regelbasierten Invest-

lichen Risikoprofil passen, die sie verstehen und mit

mentstrategie und kombiniert diese mit langjähriger

denen sie sich sicher fühlen. fintego bietet fünf ver-

menschlicher Expertise unserer Vermögensverwalter.

schiedene Anlagestrategien, passend zur jeweiligen

Die Zusammenstellung der Anlagestrategien basiert

Risikoneigung des Anlegers.

auf Erkenntnissen aus Wissenschaft und Praxis. Studien
belegen, dass der Erfolg einer Kapitalanlage zu mehr

Die persönliche Anlagestrategie wird durch einen

als 90 % von der breiten, ausgewogenen Streuung

ausführlichen Online-Fragebogen nach dem Wert-

(strategische Allokation) der einzelnen Anlagen ab-

papierhandelsgesetz ermittelt. Hier erfahren Anleger

hängt. Die Wahl einzelner Wertpapiere (Stockpicking)

nach wenigen Klicks, welche der fünf Anlagestrategien

und der Investitionszeitpunkt (Timing) haben nur

am besten passt.

eine untergeordnete Bedeutung. Zum anderen zeigen
Auswertungen, dass aktive Investmentmanager langfristig keinen Mehrwert erwirtschaften. Vor diesem

Franz Linner
Franz Linner ist seit 2012 bei ebase und
verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung.
Nach einem BWL-Studium an der LMU
München war er bei ADIG und cominvest
für die Entwicklung von Fonds verantwortlich. Bei der MEAG leitete er den
Vertriebsservice und das Marketing. Linner
ist Investmentanalyst/DVFA.

Mehr Informationen finden Sie hier:
www.fintego.de/5-jahre

Hintergrund wurden mithilfe von ETFs fünf Portfolios
unter Einsatz der Anlageklassen „Aktien Global“, „Aktien
Schwellenländer“, „Rohstoffe“, „Unternehmensanleihen
Europa“ und „Staatsanleihen Europa“ zusammengestellt.
Je nach Anlagestrategie werden diese Anlageklassen
im Depot unterschiedlich stark gewichtet. Vor allem die
Höhe der Aktienquote unterscheidet sich deutlich.
„Wir bilden langfristig orientierte Strategien ab und
behalten diese auch konsequent über verschiedene
Marktphasen bei“, erklärt Franz Linner, Leiter Finanz-

Auszug aus dem Extra-Magazin Spezial – Robo-Advisors, 29.03.2019

Anzeige

Die fünf Anlagestrategien
Aktien Global
Aktien Schwellenländer
Staatsanleihen Europa
Unternehmensanleihen Europa
Rohstoffe
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Quelle: www.fintego.de

fintego investiert in verschiedene Anlageklassen und Märkte. Die Gewichtung von Aktien, Rohstoffen oder Renten im
Depot werden je nach Anlagestrategie angepasst.

portfolioverwaltung der ebase. Um die geeigneten ETFs

Auch kleine Summen machen Sinn

für die ETF-Portfolios auszuwählen, wurde ein umfangreicher ETF-Selektionsprozess entwickelt. Mithilfe von

Mit fintego können Kunden bereits ab 50 Euro von der

Bewertungskriterien lassen sich die optimalen ETFs aus

standardisierten

einem Fondsspektrum von über 450 ETFs ermitteln.

Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern ist für die

Vermögensverwaltung

profitieren.

Einrichtung eines Sparplans auch keine Einmalanlage

Breite Streuung - Der entscheidende Faktor

notwendig. Darüber hinaus können auch Unternehmen
ihr Betriebsvermögen im fintego Managed Depot an-

Bei fintego wird nur in ETFs auf marktbreite Indizes in-

legen oder für die betriebliche Altersversorgung (bAV)

vestiert. Konkret bedeutet das, dass z. B. der ETF auf den

ihrer Mitarbeiter nutzen.

MSCI World über 1.600 Aktien im Portfolio hat. Bei der
Anlage in Schwellenländern sind es sogar knapp 2.300

Wussten Sie schon?

Wertpapiere. Um die Allokation relativ konstant zu halten, wird ein sogenanntes Rebalancing durchgeführt,

fintego startete 2014 als einer der Pioniere am Robo-

wenn das Gewicht einer Anlageklasse um 15 % von ihrem

Advisor-Markt und kann somit auf fünf erfolgreiche

Sollgewicht abweicht. Mit dieser Anlagestrategie und

Jahre am Markt zurückblicken. Investieren Sie clever

Ausrichtung konnten sich die Portfolien von fintego seit

in ETFs und nutzen Sie unsere Aktionen für Neu- und

2014 in ereignisreichen Börsenphasen bewähren.

Bestandskunden.

Risikohinweis:
Die Anlage in die standardisierte Vermögensverwaltung fintego, die ausschließlich in Exchange Traded Funds
(ETFs) investiert, ist mit diversen Risiken verbunden. Darunter zählen Kursschwankungs- und Kursverlustrisiken,
Bonitäts- und Emittentenrisiken, Wechselkurs- oder Zinsänderungsrisiken. Risiken können einzeln oder kumuliert
eintreten. Preise, Auszeichnungen, Erfahrungen sowie vergangene Kursentwicklungen stellen keine Garantie für
zukünftige Erträge dar.
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