Geldanlage
bei ING

Wir bei ING sind der Ansicht, dass eine Anlage auf den Finanzmärkten
für alle unsere Kunden eine interessante Ergänzung zum Sparen bietet,
die gewählte Anlageform aber nicht für alle gleich sein sollte.

Je nach Ihrem Profil,
Ihren Kenntnissen und
Wünschen bieten wir
4 große Anlagemodelle an.

Eigenständige
Anlagen

Betreuung bei einer
einfachen Anlage

Vollständige Delegation
Ihrer Anlagen

individuelle
Anlageempfehlungen

Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung,
um alle diese Lösungen im Detail zu besprechen.
Besuchen Sie uns unter ing.lu/service

Sie verwalten
Ihre Geldanlagen
völlig eigenständig.
Sie suchen nach einer Plattform,
um Ihre Kauf-/Verkaufsaufträge wann immer
Sie wollen und wo Sie wollen zu erteilen.
Ihr Profil
Sie haben gute Finanzmarktkenntnisse und möchten
Ihr Anlageportfolio selbst
zusammenstellen und verwalten.

Die Vorteile

→
→

Vollständige Autonomie.
Offene Architektur.

Unsere Lösungen

→

ING-Fonds und Aktien

→

Eine Lösung für regelmäßige

→

bestimmter Börsen,
die in Ihrer Online-Bank
My ING täglich rund um die
Uhr direkt verfügbar sind.
Anlagen in ING-Fonds
(möglich ab 50 € pro Monat).

Andere Produkte (Fonds

von Drittanbietern, Anleihen,
Aktien an anderen Märkten usw.),
die über unsere nicht-digitalen
Kanäle (telefonisch oder in einer
Zweigstelle) erhältlich sind.

Geldanlage bei ING

Sie wünschen
eine Betreuung bei
einer einfachen Anlage.
Sie beginnen gerade mit dem Investieren
und möchten herausfinden, welche Möglichkeiten
Ihnen zur Verfügung stehen.
Ihr Profil
Sie verfügen über Grundkenntnisse
der Geldanlage, wissen aber nicht,
in was Sie investieren sollen.
Sie sind auf der Suche nach
einer schlüsselfertigen Lösung,
die keine aufmerksame
Beobachtung erfordert.
Unsere Lösungen
Unsere gesamte Palette
von ING-Fonds, die Ihnen
auf Grundlage Ihrer Ziele,
Ihrer Risikobereitschaft
und Ihrer Kenntnis dieser
Produkte angeboten wird.

Die Vorteile

→

Auf Ihr Profil abgestimmte

→

Möglichkeit, auch kleine

→
→

punktuelle Beratung.
Beträge anzulegen

Experten verwalten

Ihre Geldanlagen für Sie.

Produkte, deren

Entwicklung wir genau
beobachten und bei denen
wir die Qualität langfristig
kontrollieren können.

Wir bieten Ihnen nämlich
Dachfonds, Anleihenfonds
oder auch ETF-Portfolios an,
bei denen unsere Anlageexperten
Sie punktuell und abhängig
von Ihrem Profil beraten können.

Geldanlage bei ING

Sie möchten
die Verwaltung
Ihrer Geldanlagen
vollständig delegieren.
Sie haben weder die Zeit, das Bedürfnis noch die Lust,
sich selbst um Ihr Anlageportfolio zu kümmern.
Wir übernehmen das für Sie.
Ihr Profil
Sie möchten, dass Anlageexperten
Ihr Anlageportfolio entsprechend
Ihrem Profil und Ihren Zielen
für Sie verwalten.
Unsere Lösungen
Unsere Vermögensverwaltungsmandate, die ab einem bei ING
Luxembourg verwalten Betrag
von 100.000 € angeboten werden.
Wir legen gemeinsam Ihre Ziele,
Ihren Anlagehorizont, Ihren Anlagebetrag sowie Ihr Risikoprofil
fest und verwalten anschließend
Ihr Anlageportfolio für Sie.
Dabei nutzen wir die besten
Marktchancen.

Die Vorteile

→

Grundkenntnisse

→

Anlageexperten verwalten

→

im Bereich Geldanlagen
genügen.
Ihr Portfolio und erörtern
regelmäßig mit Ihnen
die Performance Ihres
Portfolios.

Sie profitieren von

kostenlosen Produkten
und Dienstleistungen
für Ihre alltäglichen
Anforderungen an Ihre
Bank (Visa Gold-Kreditkarte,
Debitkarte, Kontonutzungsgebühren usw.).

Wir bieten auch maßgeschneiderte
Verwaltungslösungen an, bei denen
jedoch ein Mindestbetrag vorausgesetzt wird, um eine ausreichende
Diversifikation zu gewährleisten.

Geldanlage bei ING

Sie möchten individuelle
Anlageempfehlungen
erhalten.
Ihre Anlageentscheidungen haben Sie gerne weiterhin
selbst in der Hand, wünschen sich aber eine Beratung
und eine aufmerksame Beobachtung Ihres Portfolios.
Ihr Profil
Sie haben gute Anlagekenntnisse.
Sie möchten weiterhin Ihre Anlagen
selbst auswählen können, haben
jedoch weder die Zeit noch die
detaillierten Finanzinformationen,
um alle Anlagechancen an den
Märkten zu analysieren.

Die Vorteile

→

Sie erhalten Anlageemp-

→

Unsere Experten

Unsere Lösungen
Unsere Beratungsmandate,
die ab einem bei ING Luxembourg
hinterlegten Betrag von 500.000 €
angeboten werden.
Wir legen gemeinsam Ihre Ziele,
Ihren Anlagehorizont und Ihr
Risikoprofil fest und helfen Ihnen
beim Aufbau und der Verwaltung
Ihres Anlageportfolios.

→

fehlungen von Experten,
aber die Entscheidung liegt
letztendlich stets bei Ihnen.
haben einen präzisen
und erfahrenen Blick,
mit dem sie Sie über die
besten Produkte am Markt
beraten und eventuelle
Abweichungen zwischen
der von Ihnen gewählten
Strategie und Ihrem
Portfolio feststellen können.

Sie profitieren von

kostenlosen Produkten
und Dienstleistungen
für Ihre alltäglichen
Anforderungen an Ihre
Bank (Visa Gold-Kreditkarte,
Debitkarte, Kontonutzungsgebühren usw.).

Geldanlage bei ING
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Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung,
um alle diese Lösungen im Detail zu besprechen.
Besuchen Sie uns unter ing.lu/service

Rechtliche Hinweise
Dieses Dokument ist eine Werbung. Aus diesem Grund wurde es nicht gemäß den
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften verfasst, die sich auf die Förderung der
Unabhängigkeit von Finanzanalysen beziehen, so dass es demzufolge nicht für eine
objektive Erläuterung der hier behandelten Themen zu Rate gezogen werden kann. Des
Weiteren ergibt sich daraus ebenfalls, dass es nicht den Regeln unterliegt, welche die
Durchführung von Transaktionen vor der Bereitstellung von Finanzanalysen verbieten.
Dieses Dokument stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung
zum Verkauf, zum Kauf oder zur Zeichnung eines Finanzinstruments dar, und zwar in
jeglichem Land; es stellt auch keinen Prospekt im Sinne der für Börseneinführungen
und/oder Zulassungen von Anlageinstrumenten zum Handel geltenden Gesetzgebung
dar. Bei Abweichungen zwischen diesem Dokument und dem Prospekt sind die im
Prospekt enthaltenen Informationen maßgeblich. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Dieses Dokument beansprucht nicht,
eine erschöpfende Beschreibung des Finanzinstruments, auf das es sich bezieht, oder des/
seines Emittenten (oder gewisser damit verbundener Risiken) zu enthalten. Auch wenn alle
angemessenen Maßnahmen ergriffen wurden, um die Richtigkeit der darin enthaltenen
Informationen zu gewährleisten, können weder die ING Luxembourg noch irgendeine
mit ihr verbundene Gesellschaft noch irgendeines oder irgendeiner ihrer Vorstands- oder
Verwaltungsratsmitglieder, Mitarbeiter oder Angestellten für jegliche direkten, indirekten
Schäden, Verluste, Unkosten, Reklamationen, Entschädigungen oder anderen Kosten
verantwortlich gemacht werden, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments oder der
Bezugnahme auf dieses Dokument ergeben, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Eine Entscheidung, in diesem Produkt anzulegen, darf nicht nur auf Grundlage dieses
Dokuments und nur nach einer sorgfältigen Analyse aller seiner Merkmale und der damit
verbundenen Risiken, wie im „Anlegerleitfaden“ und in der jeweiligen Dokumentation, die
für spezielle Produkte oder Services auf der Seite www.ing.lu oder bei Ihren ING-Beratern
verfügbar ist, getroffen werden, sowie nachdem alle erforderlichen Informationen und die
Meinung professioneller Berater (einschließlich Steuerberatern) eingeholt wurden. Die in
diesem Dokument beschriebenen Produkte oder Services können für bestimmte Personen
oder in bestimmten Ländern bestimmten Beschränkungen unterliegen.
ING Luxembourg als Kreditinstitut unterliegt den Vorschriften und der Beaufsichtigung
durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, 283, route d‘Arlon – L-1150
Luxembourg.
ING Luxembourg S.A. verwendet bei seiner Kommunikation firmeneigene Produktbezeichnungen zur Benennung bestimmter Dienste, die mit einem Zahlungskonto verbunden sind,
und fordert die Verbraucher auf, im Glossar der allgemeinen Geschäftsbedingungen (der
Bank) und des Gebührenverzeichnisses nachzuschlagen, um die entsprechenden Begriffe
zu identifizieren, die in der standardisierten Liste enthalten sind.
Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne das vorherige schriftliche Einverständnis von ING Luxembourg weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, in einem
Suchsystem gespeichert oder weitergeleitet werden, in welcher Form und mit welchem
Mittel auch immer (mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung u. a.).

