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Die Stuttgarter gemanagten Portfolios für
eine verlässliche Altersvorsorge.

Die gemanagten Portfolios der Stuttgarter setzen sich je aus ca. 10 – 12 Investmentfonds, größtenteils ETF-Fonds, zu
sammen. Sie bilden alle wichtigen Anlageklassen weltweit ab. Es erfolgt eine automatische Anpassung der Portfolios
über einen von der Stuttgarter entwickelten Algorithmus. Dieser berücksichtigt den langfristigen Anlagehorizont einer
Altersvorsorge und passt die Zusammensetzung der Portfolios regelmäßig an. Das Ziel ist, das Risikoprofil der Portfolios
langfristig stabil zu halten.
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Vorteile auf einen Blick

Kostengünstige Portfolios
Die gemanagten Portfolios bestehen je
aus ca. 10 – 12 Fonds, vor allem aus kostengünstigen Indexfonds (ETF-Fonds)
mit niedrigen Verwaltungsgebühren.

Automatische und
kostenfreie Anpassung
Intelligentes, systemgesteuertes Überwachen und automatisches Anpassen der
gemanagten Portfolios an ihr Risikoprofil –
kostenfrei für die gesamte Vertragslaufzeit!

Passend zum Anlegerprofil
Zur Wahl stehen 5 gemanagte und 5 gemanagte, nachhaltige ESG-Portfolios – passend zum
ermittelten Anlegerprofil. Die Portfolios berücksich
tigen viele verschiedene Anlageklassen weltweit.

Tagesaktuelles Portfolio-Factsheet
Die wichtigsten Kennzahlen, wie Wertentwicklung, das Risikoprofil und die Fondsaufteilung
innerhalb des Portfolios –jederzeit rund um die Uhr
online abrufbar.
www.stuttgarter.de/service/fondsauswahl

ETF-Fonds: ETFs (Exchange Traded Funds) sind Fonds, die an der Börse gehandelt werden und
einen Index ab- bzw. nachbilden. Dies bringt vor allem Kostenvorteile. Denn die passive Nachbildung
eines Index ist wesentlich kostengünstiger als das aktive Management eines Fonds.

Rechtlicher Hinweis: Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bei den Beschreibungen handelt es sich um verkürzte, unverbindliche Darstel
lungen. Maßgeblich sind ausschließlich die Tarifbestimmungen und die Versicherungsbedingungen. Für diese Versicherungsanlageprodukte gibt es ein g
 esetzlich vorgeschrie
benes Basisinformationsblatt. Es stellt wesentliche Informationen über das Anlageprodukt zur Verfügung. Sie können das Basisinformationsblatt kostenlos bei uns anfordern.
Sie finden es auch auf unserer Website unter www.stuttgarter.de/basisinformationsblaetter.
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