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Wichtige Hinweise: 
 
Der Inhalt dieses Buches (Zahlen, Fakten, Daten etc.) wurde gründlich 
recherchiert, bleibt aber ohne Gewähr auf Richtigkeit, Aktualität und 
Vollständigkeit. Der Autor übernimmt hierfür keine Haftung.  
 
Der Autor haftet zudem dem Leser gegenüber nicht für Verluste oder 
Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der in 
diesem Buch verfassten Informationen entstanden. 
 
Alle Rechte vorbehalten (das gilt auch für die Übersetzung in andere 
Sprachen). Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne 
Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar. Das betrifft 
Vervielfältigungen, Mikroverfilmungen, Übersetzungen, sowie die 
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 
 
Kein Teil dieser Publikation darf ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis 
von Alexander Wolf auf irgendeine Weise verändert oder verteilt werden. 
 
Der Autor ist selbst Privatanleger und kein Anlageberater. Er leistet daher 
keine Anlageberatung und ersetzt diese auch nicht.  
 
Der Verkauf dieser Veröffentlichung erfolgt unter der Voraussetzung, dass 
der Autor damit keine Rechts-, Steuer-, Anlage- oder sonstige 
Beratungsdienstleistungen erbringt.  
 
Das Buch enthält Meinungen und Ansichten des Autors. Der Inhalt dieses 
Buches dient jedoch lediglich der Information und stellt zu keinem 
Zeitpunkt eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren 
oder anderen Finanzprodukten dar.  
 
Jeder Leser muss sich bewusst sein, dass Investitionen am Finanzmarkt 
auch zum Totalverlust führen können. 
 

https://www.aktien-kaufen-fuer-anfaenger.de/
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Einleitung  
 

 
Herzlich willkommen zum Buch „ETFs kaufen für Anfänger“!  
 
Exchange-Traded-Funds, kurz „ETFs“, gehören inzwischen zu den 
beliebtesten Anlageprodukten an der Börse. Das verwundert auch 
kaum: Schließlich bieten diese börsengehandelten Investmentfonds 
einige herausragende Vorteile. Vor allem für Anleger, die nicht so viel 
Ahnung von der Börse haben und auch nicht viel Zeit für den 
Börsenhandel investieren wollen.  
 
Denn mit ETFs kann man einfach und kostengünstig die Entwicklung 
des Gesamtmarkts (also DAX, Dow Jones und Co.) mit dem eigenen 
Geld kopieren und dadurch im Grunde die gleichen Renditen erzielen. 
So muss man sich nicht auf die Suche nach einzelnen aussichtsreichen 
Aktien machen, da man mit ETFs in den größten Aktien der Welt 
investiert ist. 
 
Außerdem haben sich die größten Börsenmärkte in der Vergangenheit 
sehr gut entwickelt. Der DAX ist beispielsweise in den letzten 
Jahrzehnten immer weiter angestiegen (obwohl es alleine seit der 
Jahrtausendwende 2 große Börsencrashs gab, hat sich der DAX danach 
immer wieder erholt!).  
 
Keiner weiß zwar, wie die Entwicklung in der Zukunft sein wird... aber 
die langfristigen Aussichten sind schon alleine deshalb gut, weil laut 
mehrerer Prognosen die Zahl der Menschen auf dem Erdball in den 
kommenden Jahren und Jahrzehnten immer weiter ansteigen wird. 
Und davon werden wahrscheinlich auf lange Sicht auch die Wirtschaft 
und damit die Aktienkurse vieler Aktiengesellschaften profitieren.  
 
Lange Rede, kurzer Sinn: Mit Hilfe von ETFs kann man sehr leicht auf 
eigene Faust eine sinnvolle Geldanlage in vielversprechende Aktien 
aufbauen (ohne dass man dabei ein hohes Risiko eingehen muss, da 
man sein Geld automatisch in viele verschiedene Aktien anlegt). 
 
Besonders für die Altersvorsorge eignen sich Investments in ETFs 
hervorragend (vor allem, wenn man einen ETF-Sparplan benutzt, den 
ich im Buch noch ausführlich vorstellen werde). 
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Kein Wunder also, dass ihr euch für ETFs interessiert und dieses Buch 
gekauft habt (wofür ich mich schon mal ganz herzlich bedanke). Bevor 
es aber losgeht und ich euch zeige, wie man in 15 Schritten eine starke 
ETF-Strategie auf die Beine stellt, möchte ich noch eine wichtige Sache 
ansprechen... 
 
4 Grundvoraussetzungen, um dieses ETF-Buch zu 
verstehen und in ETFs investieren zu können 
 
Dieses Buch richtet sich an ETF-Einsteiger, die selbst ein vernünftiges 
und aussichtsreiches Wertpapierdepot mit ETFs aufbauen wollen. Um 
dieses Vorhaben auch umsetzen zu können, sind jedoch in meinen 
Augen ein paar Grundvoraussetzungen nötig: 
 
1. Grundvoraussetzung:  
 
Es ist wichtig, dass man bereits über ein bestimmtes 
Börsengrundwissen verfügt. Denn eine elementare Grundregel bei der 
Kapitalanlage lautet so: Investiere nur in Anlageprodukte, die Du 
verstehst. Und da man mit ETFs indirekt in Aktien anlegt, sollte man 
auch die wichtigsten Aktien- und Börsengrundlagen kennen (Was ist 
eine Aktie? Wie entstehen Aktienkurse? Was ist die Börse? Was ist ein 
Aktienindex? Etc.).  
 
2. Grundvoraussetzung:  
 
Um in ETFs investieren zu können, sollte man auch wissen, wie man 
ein Depot eröffnet (wenn man noch keins hat) und wie man ETFs 
kauft.  
 
3. Grundvoraussetzung:  
 
Man sollte von einem langfristigen Anlagehorizont überzeugt sein. Der 
Grund: Eine passive ETF-Strategie wird in der Regel mit einem 
langfristigen Anlagehorizont umgesetzt. Trading, also das Kaufen und 
Verkaufen von Werten mit kurz- bzw. mittelfristigem Anlagehorizont, 
ist zwar prinzipiell auch mit ETFs möglich... aber meistens werden 
ETFs gekauft, um von den langfristigen Renditechancen der größten 
Börsenmärkte zu profitieren (das übliche Ziel ist es, solche ETFs viele 
Jahre lang im Depot zu behalten).  
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Auch dieses ETF-Buch ist voll und ganz auf den langfristigen 
Anlageansatz mit ETFs ausgelegt. Wer also auf schnelle Gewinne mit 
Hilfe von ETFs aus ist, der findet an diesem Buch keine Freude.  
 
4. Grundvoraussetzung:  
 
Man sollte sich darüber im Klaren sein, wie viel Geld man in ETFs 
anlegen möchte (bzw. wie viel man monatlich circa sparen kann, um es 
zu investieren). 
 
Hinweis:  
 
Alle 4 Punkte habe ich bereits in meinem Aktien-Einsteiger-Kurs 
behandelt. Daher werde ich auf die eben genannten Themen in diesem 
ETF-Buch nicht nochmal eingehen (oder nur oberflächlich).  
 
Denn wer meinen Kurs gelesen hat, der würde es eventuell als störend 
empfinden, wenn sich sehr viele Inhalte hier wiederholen würden. 
Und einige Käufer dieses Buchs, die meinen Kurs nicht 
durchgearbeitet haben, haben das Wissen bestimmt bereits durch 
andere Quellen erlangt.  
 
Das heißt:  
 
 Wer von euch die 4 Grundvoraussetzungen erfüllt, der kann jetzt 

auf der nächsten Seite weiterlesen... 
 
 ... und wer von euch noch absoluter Börseneinsteiger ist und die 

4 zuvor aufgezählten Grundvoraussetzungen nicht erfüllt (vor 
allem der 1. Punkt!), der sollte dieses Wissen nachholen, bevor er 
sich diesem ETF-Buch widmet (um die Punkte 2 und 4 könnte 
man sich zwar auch erst nach dem Studieren dieses ETF-Buchs 
kümmern... aber es ist in meinen Augen durchaus sinnvoll, wenn 
man hier schon vorher Bescheid weiß). 

 
Denjenigen kann ich meinen 7-teiligen Aktien-Einsteiger-Kurs 
empfehlen, den ich hier auf meiner Webseite genauer vorstelle und 
mit dem man Schritt für Schritt Börsengrundlagen erlernen kann. Aber 
das soll keinesfalls eine Kaufaufforderung sein, da man das Wissen 
natürlich ebenfalls über viele andere Wege erlangen kann (andere 

https://aktien-kaufen-fuer-anfaenger.de/aktien-einsteiger-kurs-boersengrundlagen-aktienhandel-fuer-anfaenger/
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Bücher, Videokurse usw.). Auch auf meiner Webseite www.aktien-
kaufen-fuer-anfaenger.de erkläre ich in vielen kostenlosen Artikeln 
Börsengrundwissen. 
 
Fazit: Wenn man sich die nötigen Aktien-Grundlagen angeeignet hat 
und dann dieses ETF-Buch durcharbeitet, kann man selbst (ohne 
Anlageberater) eine vernünftige Aktienanlage mit ETFs auf die Beine 
stellen... und so einfach und mit geringem Zeitaufwand langfristig in 
Top-Aktien investieren. Davon bin ich überzeugt! 
 
So, genug der einleitenden Worte... legen wir auf der nächsten Seite 
sogleich los mit dem 1. Kapitel dieses ETF-Buchs. 
 
 

Wer schreibt dieses Buch eigentlich?  
 
Für alle, die mich noch nicht kennen: Mein Name ist Alexander Wolf 
und ich bin alleiniger Gründer der Börsenwebseite www.aktien-
kaufen-fuer-anfaenger.de, die es seit Mai 2012 gibt. Dort habe ich für 
Einsteiger zahlreiche Artikel veröffentlicht, die sich um die Börsen- 
und Finanzwelt drehen.  
 
Darüber hinaus habe ich inzwischen 3 Bücher herausgebracht, die 
man käuflich erwerben kann und tiefergehendes Börsenwissen bieten 
(eins davon habt ihr vor euch).  
 
Privat investiere ich hinsichtlich Aktieninvestments sowohl passiv in 
ETFs, als auch aktiv in einzelne aussichtsreiche Aktien (mein 
Hauptfokus liegt dabei auf der aktiven Aktienanlage).  
 
Mehr über mich und meine Webseite kann man hier online nachlesen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://aktien-kaufen-fuer-anfaenger.de/wer-bin-ich-warum-eine-seite-fuer-boersenanfaenger/
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Schritt 1: Was ist passives Anlegen?  
Was sind ETFs? 
 

 
 
Vorab-Hinweis: Der erste Buchteil behandelt ETF-Grundlagen. Wer bereits weiß, 
was ETFs genau sind, welche Vorteile und Risiken sie unter anderem haben, wie sie 
funktionieren und was ein ETF-Sparplan ist, der kann diesen Teil überspringen und 
bei Teil II des Buchs ab Seite 30 weiterlesen, wenn er möchte. Aber je nach 
individuellem Wissensstand schadet eine Wissensauffrischung sicherlich auch 
nicht, denke ich. 
 

 
ETFs werden meistens mit passivem Investieren bzw. einer passiven 
Aktienstrategie in Verbindung gebracht. Was bedeutet das? 
 
Bei einer passiven Aktienauswahlstrategie investiert man nur in die 
Aktien, die aktuell in einem favorisierten Aktienindex, beispielsweise 
im DAX oder Dow Jones, enthalten sind (natürlich kann man auch in 
mehrere Aktienindizes gleichzeitig investieren, worauf ich später im 
Buch noch eingehe). 
 
Aktien-Indizes sind ein elementarer Bestandteil der Börsenwelt 
(„Indizes“ = Mehrzahl von „Index“).  Aktien-Indizes sind vor allem dazu 
da, um die Kursentwicklung mehrerer bestimmter Aktien schnell und 
übersichtlich in einem „Paket“ zu überblicken. Indizes werden dabei in 
Punkten gemessen und nicht etwa in einer Währung. 
 
Wie entwickelt sich ein Aktienindex? Der Kurs bzw. Punktestand eines 
Index ändert sich ständig (genau wie bei einzelnen Aktien). Abhängig 
davon, wie sich ein Index entwickelt, sind die Kursverläufe der 
jeweiligen Aktien, die sich im Index befinden. 
 
Folge: Die Aktienauswahl ist bei einem passiven Anlageansatz 
also immer von einem Aktienindex vorgegeben.  
 
Das heißt, dass man hier im Gegensatz zu einer aktiven 
Aktienauswahlstrategie keine einzelnen Aktien analysieren und 
auswählen muss, da man auf eine gute Aktienzusammenstellung eines 
oder mehrerer Indizes vertraut. 
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So... 
 
... wenn diese Gratis-Leseprobe 
euer Interesse geweckt hat...  
 
... und ihr den ganzen ETF-
Einsteiger-Kurs lesen möchtet, 
dann könnt ihr euch über 
diesen Link das komplette 
eBook holen. 
 
 
 
Hier nochmal auf einen Blick, 
was euch im ETF-Kurs 
erwartet: 
 

 
 Schritt für Schritt wichtiges ETF-Grundwissen lernen und 

erfahren, wie man eine vielversprechende ETF-Strategie aufbaut 
und nach dem Start auch durchhält (kompakter 15-Schritte-
Kurs) 

 
 Einfach erklärtes ETF-Einsteigerwissen (inklusive vieler 

Beispiele und Anleitungen) 
 
 Im Vergleich zu den ETF-Artikeln meiner Webseite mit vielen 

neuen Inhalten, Einsteigertipps... und zahlreichen weiteren 
Vorteilen! 

 
 Weitere eBook-Inhalte: Siehe Inhaltsverzeichnis oben!  

 
 Kauf ohne Risiko: 14-tägiges Rückgaberecht! 

 
Ihr habt noch Fragen? Dann schreibt mir einfach eine E-Mail an: 
alex(at)aktien-kaufen-fuer-anfaenger.de 
 
Hier ETF-Kurs holen und in 5 Min. lesen! 

https://aktien-kaufen-fuer-anfaenger.de/eBook-ETFs-kaufen-fuer-Anfaenger
https://aktien-kaufen-fuer-anfaenger.de/eBook-ETFs-kaufen-fuer-Anfaenger
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