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wohl habend sein
Was bisher nur Banken und Institutionellen Anlegern zugänglich war ist jetzt auch für Sie möglich:

Sparschwein ade.
Welt-ETF‘s* hallo!
*Exchange Traded Funds
Banken legen für sich schon
über Jahre hinweg erfolgreich
Geld in internationalen ETF‘s an.
Wir sind einer von wenigen Finanzdienstleistern in
Deutschland, die jetzt ausgewählte Welt-ETF‘s als sichere,
lukrative Anlage für Sie nutzen
können.

Warum Banken für sich
gerne in ETF‘s investieren.
Und wir auch - in Welt-ETF‘s.

Weil sie wirklich wertbeständig sind
und das langfristig sicherste,
kostengünstigste Investment.

Aktien und Anleihen >
weltweit börsennotierter Unternehmen

Unsere Welt-ETF‘s bestehen aus Aktien
und Anleihen weltweit börsennotierter
Unternehmen verschiedenster Branchen.

Sicherheit >
durch Diversifikation

Die breite Diversifikation bei Branchen
und Ländern und die hohe Anzahl der
abgebildeten Unternehmen minimieren
das Risiko großer Kursschwankungen. Die
Masse macht‘s: viele Unternehmen aus
verschiedenen Branchen und Ländern.

Längerfristige Anlage >

Der Erfolg basiert nicht auf kurzfristigen
Aktionen, sondern kommt aus einer
langfristigen Anlagephilosophie.

Passive Anlage >
spart Kosten, erhöht die Rendite

Unsere ETF‘s sind eine passive Anlage. Sie
brauchen keine kostenintensive Betreuung
durch ein Fondsmanagement – das lässt
die Rendite wachsen.
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Sicher, wertbeständig, renditestark das behaupten ja viele Anlagen
von sich. Bei den Welt-ETF‘s ist es
wissenschaftlich bewiesen.

Das sagt Josef Mühlbauer:
Mühlbauer | Opitz & Rautenstrauch AG

»Was für mich zählt: Kompetenz & Zuverlässigkeit.
Ich will mich voll auf meinen Beruf und meine
Familie konzentrieren. Für die Finanzen hab‘ ich
mir einen kompetenten Partner gesucht, für den
Stabilität, Zuverlässigkeit und Vertrauen in der
Kundenbeziehung genau so wichtig sind wie für
mich. Das Prinzip der Welt-ETF‘s ist für mich völ-

Welt-ETF‘s
als
Basisanlage.
„Meine Aufgabe ist es, zu erfassen, in welcher Situation sich mein
Kunde aktuell befindet und was es
in zukünftigen Lebensphasen zu berücksichtigen gilt. Gemeinsam wird
intensiv analysiert, Bedürfnisse und
Zielsetzungen werden definiert und
ein wissenschaftlich fundiertes Risikoprofil erstellt. Klingt anstrengend
und ist es erstmal auch. Braucht es
aber, denn so wird die finanzielle
Lebensplanung klar und tragfähig.

lig transparent. Die wissenschaftliche Dokumentation deckt sich mit meinen persönlichen guten
Erfahrungen.«

Welt-ETF‘s haben sich für viele unserer Kunden als Basisabsicherung
bestens bewährt. Daneben lassen
sich dann auch hochrentable Investments mit mehr Risiko realisieren.“
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Ein Nobelpreis und das
Testament von Warren Buffet*
Eugene Fama, Wirtschaftswissenschaftler der Universität Chicago
und Kenneth French von der Dartmouth University analysierten
die Entwicklung der Aktienkurse frei handelbarer Werte weltweit
seit Bestehen der Börsen. Mit verblüffenden Ergebnissen:

Investitionen in die Gesamtheit der frei handelbaren Aktien weltweit sind langfristig immer erfolgreich, auch wenn
es kurzfristige Kurseinbrüche gibt. Ein Beispiel: Bei einem Markteinstieg im Jahr 1998 ergibt sich bezogen auf das Jahr 2013 immer noch ein positiver Wertzuwachs – trotz Börsencrash im Jahr
2002!

Das Diagramm zeigt die annualisierten Renditen des Dimensional Global Large Value Index für den Zeitraum 1975 – 2013.

© Dimensional Fund Advisors Ltd.
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Daraus folgt: Für eine langfristige Rendite ist kein aufwändiges, kostenintensives Fondsmanagement mit Stockpicking und kurzfristigen Transaktionen notwendig - in den
Aktienkursen sind alle relevanten Informationen enthalten.
„Das bedeutet aber auch, dass jene Informationen wertlos
sind, die ein Analyst aus dem steinigen Boden von Unternehmensberichten und Treffen mit Finanzvorständen
klaubt. Denn sie sind ja bereits im Kurs enthalten.“
(Quelle: Manager Magazin, Arne Gottschalck)

Wissenschaftlich erwiesen –
was Aktienportfolios erfolgreich macht
Eugene Fama konnte zudem beweisen, dass Portfolios mit Value-Werten, also Unternehmen mit guter Eigenkapitalausstattung und small caps, Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung
und geringem Streubesitz, besonders renditestark sind.
Für diese bahnbrechenden Erkenntnisse wurde Eugene
Fama 2013 mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet!
Auch Warren Buffet (US-amerikanischer Großinvestor, geschätztes Privatvermögen 66 Mrd. US Dollar) folgt Famas Resultaten:
In seinem Testament legt er fest, dass seine Erben sein Vermögen passiv in Indexfonds, also ohne teures Fondsmanagement,
anlegen müssen:

*»90% des Geldes in einen Indexfonds

– halte die Kosten niedrig und investiere
in Aktien auf die gleiche Weise, wie du in
eine Farm investieren würdest.«

Gute Gründe für
Welt-ETF‘s
ETF‘s – Exchange Traded
Funds bilden Aktienpakete
börsennotierter Werte ab.

> Die MOR AG kombiniert 11.200 Einzelwerte
mit einem Anleihenportfolio:
maximale Diversifikation plus
größtmögliche Sicherheit.

>
Kostenoptimierung
durch passive Verwaltung:
ETF‘s werden in der Regel passiv - ohne Fondsmanagement
- verwaltet. Das spart Kosten.
Im Schnitt kostet ein gemanagter Fonds 3,5 % - das geht
von Ihrer Rendite weg! WeltETF‘s kommen auf maximal
1,65 %!

> Wissenschaftlich bewiesen und 2013 mit dem Nobelpreis honoriert.

> Perfekte Basisanlage zur
Grundversorgung: garantierte
langfristige Rentabilität.

Das Beste aus jeder Region –
international investieren

Kurzurlaub in den bayerischen Bergen –
während das Geld in den USA arbeitet.

»Schön, dass wir jetzt öfter Zeit für die Berge und einen gemütlichen „Ratsch“ haben, weil ich nicht mehr so viel im Ausland unterwegs bin. Um die Finanzen kann ich
mich jetzt auch wieder intensiv kümmern. Mit meinem Berater bin ich die Möglichkeiten schon gründlich durchgegangen, auch was Steuern und Versicherungen betrifft.
Schließlich will ich wissen und mitentscheiden, wo und wie unser Geld angelegt wird.«
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Das sagt George W. P. Opitz:
Mühlbauer | Opitz & Rautenstrauch AG

Wohl-habend-sein und genießen.
„Das wünsche ich mir für meine Kunden und dafür bringe ich gerne vollen
Einsatz!
Die Aspekte des Krankenhaus- und
Praxisbetriebs kenne ich aus eigener,
langjähriger Erfahrung. Dabei geht es
nicht nur um Zahlen, sondern in erster
Linie um Menschen. Kreative Lösungen für finanzielle Aufgabenstellungen zu entwickeln, damit Menschen
sorgenfrei leben können - that´s my
vision!
Dafür blicke ich auch mal über den
großen Teich: US-Gewerbeimmobilien z. B. sind eine renditestarke
Investition - durch das Doppelbesteuerungsabkommen fast steuerfrei.
Unser Partner TSO heißt Sie in Atlanta
und Umgebung gerne zu einer Besichtigungstour willkommen. Damit Sie
sehen, was mit Ihrem Geld passiert Investitionen zum Anfassen eben!“

Renditestarke Investments im Ausland
TSO The Simpson Organisation: US-Gewerbeimmobilien
· Seit 25 Jahren absolute Spezialisten in der Optimierung
von Gewerbeimmobilien im Südosten der USA
· Direkte Beteiligung möglich, auch mit kleineren Beträgen
Deutsche Öl & Gas AG: Investment in Öl-und Gasfelder
· Arbeitet in einem der größten Fördergebiete in Alaska
· Zukunfts- und gewinnträchtige Branche: Öl und Gas sind
weltweit die wichtigsten Energieträger
Nobilis Edelholz Sachwertanlagen AG: Edelholz aus Europa
· Fördert die Edelholzaufforstung in Europa
· Hauptgesellschafter: Gemeinnützige Lignum-Stiftung

Alexander Scholtz-Rautenstrauch:
Mühlbauer | Opitz & Rautenstrauch AG

„In meinen über 20 Berufsjahren hat sich ein langfristiger Beratungsansatz bewährt. So langfristig,
dass er oft mehrere Generationen umfasst. Da ergeben sich Fragestellungen, bei denen Flexibilität
und Kreativität gefragt sind. Wir unterstützen z. B.
auch bei der Gründung von Familienstiftungen,
die das Vermögen der Familie sichert und Steuern
sparen hilft, auch im Erbschaftsfall.
Bei allem Vertrauen in das Bewährte, für meine Kunden bin ich auch immer auf der Suche
nach Innovativem! Nehmen wir mal die Kunst:
Institutionelle Anleger investieren schon lange erfolgreich in Kunst. Unser Partner, The Global Fine
Art GmbH, ermöglicht jetzt Privatanlegern den
Zugang zu einem Segment des Kunstmarktes,
der zeitgenössischen Fotografie. Mit unserem
speziellen Festzinsmodell lassen sich interessante
Renditen jenseits der Börsenentwicklung erzielen.

Sanfte Lösung für Generationenfragen:
die Familienstiftung.

»Mein Sohn hat sich tatsächlich entschlossen,
die Galerie zu übernehmen! Das wird aufregend und nicht ganz ohne Konflikte ablaufen.
An der Galerie hängt doch mein ganzes Herz.
Aber ich freu´ mich auch auf neue Impulse.

Auch nicht in jedem „Allerweltsportfolio“: Edelhölzer. Mit ihrem in die Zukunft gerichteten und
nachhaltig wirtschaftsethischen Anspruch passt
die gemeinnützige Lignum-Stiftung unseres Partners Nobilis Edelholz Sachwertanlagen AG ideal zu
uns. Sie bietet Beteiligungen an Aufforstungsprojekten von Edelhölzern in Europa. Für mich
ein guter Weg, sich für die Natur einzusetzen und
selber zu profitieren.“

Das Finanzielle haben wir geregelt, da bin
ich seit Jahren in guten Händen. Man kennt
sich, vertraut und respektiert einander und
hat schon Lösungen für so manch' kleine Krisen gefunden – generationenübergreifend…«
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Unser Angebot
Wachstum und Vermögenssicherung durch eine Stiftung
Sie möchten mit dem Vermögen
und den Erträgen Ihrer Stiftung Ihr
eigenes Unternehmen wachsen lassen? Unabhängig von Banken und
fremden Investitionen? Sie möchten
nachhaltig Generationen absichern
- Ihr Lebenswerk soll vor Zersplitterung bewahrt werden?
Unantastbare finanzielle Versorgung ist das Ziel, wenn Sie über die
Gründung einer Familienstiftung
nachdenken. Diese Stiftungsform
dient in besonderem Maße der finanziellen Versorgung der Familie
und lässt sich bereits ab 50.000 Euro
sinnvoll umsetzen. Sie ähnelt einem
Tresor, in den Ihr gesamtes Familienvermögen fließt und dort sicher verwahrt und vervielfacht wird.
Egal, ob es sich um sensible Wirtschaftsgüter, Immobilien, Barvermögen oder betriebliche Beteiligungen
handelt: Die Familienstiftung schirmt
Ihr Privatvermögen vor unternehmerischen Risiken ab und schützt es
auch bei Familienstreitigkeiten, z. B.
bei Scheidung oder Erbauseinandersetzungen.

Zuverlässige Wertschöpfung aus einer Vielzahl von Investmentmöglichkeiten. Nach einer ausführlichen Situations-, Risikound Zielanalyse treffen wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle
Auswahl, die zu Ihren Planungen passt.
Augenhöhe im Gespräch und Transparenz – auch bei den
Kosten – sind das Herzstück einer langfristig gut
funktionierenden Betreuung.

GELDANLAGEN

RISIKOMANAGEMENT

Liquiditätssicherung
Vermögensaufbau und
Vermögensverwaltung

Biometrische Risiken
· Krankenversicherung
· Berufsunfähigkeit
· Pflegeversicherung
· Todesfallabsicherung

·
·
·
·
·

Welt-ETF‘s
Öl & Gas
Edelholz
Edelmetalle
Kunst

Sachversicherungen
· Privat
· Gewerblich

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE BERATUNG
Unternehmensberatung
Betriebliche Altersvorsorge
Unterlagenservice

Niederlassungsberatung
Praxisbewertung
Praxisabgabeberatung

IMMOBILIEN

FINANZIERUNG

Bestandsimmobilien
Denkmalschutzimmobilien
US Gewerbeimmobilien

Immobilienfinanzierung
Praxisfinanzierung
Unternehmensfinanzierung
Öffentliche Mittel
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