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Bankenkrise, Aktien-Crash, Rezessionssorgen – die Anleger sind 

weltweit verunsichert. Gerd Kommer bietet Fakten statt Panik-

mache und stellt eine seriöse Anlagestrategie vor, die auch 

Krisenzeiten übersteht. 

 

Die Finanzbranche befindet sich nicht nur in einem tiefen Abschwung, 

sondern in einer im Nachkriegsdeutschland einmaligen Vertrauens-

krise, die sie selbst verschuldet hat: durch überkomplexe Produkte, 

überhöhte und vielfach versteckte Nebenkosten, oder durch 

Renditeversprechen, die nicht nur verfehlt werden, sondern in oftmals 

dramatische Verluste münden. Anlegern, die ihr Geld auch in Zukunft 

nicht zuhause im Sparstrumpf horten, sondern es langfristig vermehren 

wollen, bleibt nur eine Möglichkeit: sich schlau zu machen, sich zu 

emanzipieren von den Versprechen der Banken und Anlageberater 

und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.  

 

Das dazu nötige Know how bietet das neue Buch des Anlageexperten 

Gerd Kommer. Der Autor wirft den Blick auf eine Fülle historischer 

Daten, die bis zu 200 Jahre zurückreichen.  Er präsentiert  detailliert 

die langfristigen Renditen aller wichtigen Anlageklassen (»Asset-

Klassen«), unter anderem: DAX, weltweite Nebenwerte, Schwellen-

länderaktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Gold, Rohstoffe, 

Immobilienpreise und Sparbuchanlagen. Kein anderes deutsch-

sprachiges Investmentbuch für Privatanleger bietet eine derart 

umfassende Zusammenstellung.  

 

Mit dem »Buy and Hold Indexing« präsentiert Kommer einen seriösen 

und wissenschaftsbasierten Investmentansatz. Dieser ist einfach, sehr 

langfristig orientiert und leicht umzusetzen. Er beruht auf Index-

investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETFs), den mit Aus-

nahme des Sparkontos einfachsten und transparentesten Anlage-

produkten überhaupt. Kommer erklärt, wie man sein persönliches 

Asset-Klassen-Portfolio zusammenstellt, das individuelles Ertragsziel 

und Risikoneigung berücksichtigt und langfristig Bestand hat. 

 

Der Autor 

Gerd Kommer studierte Politikwissenschaft sowie Volks- und Betriebs-

wirtschaftslehre in Deutschland und den USA. Er ist im Firmenkunden-

geschäft einer deutschen Bankengruppe in London tätig. Er 

veröffentlichte bereits zahlreiche Investmentratgeber, zuletzt Souverän 

investieren mit Indexfonds, Indexzertifikaten  und ETFs (2007). 
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