Glarus, 27. Januar 2015

Medieninformation der Glarner Kantonalbank
 Die Glarner Kantonalbank (GLKB) lanciert investomat.ch
 Geld anlegen – online und rund um die Uhr
Mit investomat.ch können Privatpersonen aus der ganzen Schweiz ihr Geld
bereits ab 5‘000 Franken einfach und günstig in Exchange Traded Funds (ETF)
anlegen. Dieses innovative Onlineprodukt ist für Anleger geeignet, die ihre
Bankgeschäfte online und ohne persönliche Beratung abwickeln, aber
trotzdem begleitet sein wollen. Die technische Umsetzung der neuen
Internetplattform erfolgte mit modernsten Methoden und ist in der Schweiz
einzigartig.
Rund um die Uhr und auch am Wochenende zeit- und ortsunabhängig Geld anlegen. Die
Glarner Kantonalbank hat mit investomat.ch ein Online-Produkt entwickelt, das es sowohl
geübten Anlegern, als auch Einsteigern erlaubt, auf einfache Weise Geld nach den
modernsten Erkenntnissen der Portfolio-Theorie anzulegen.
Die sorgsam vorselektionierten Fondstitel – sogenannte Exchange Traded Funds – sind
thematisch gebündelt. Investomat.ch kombiniert die Erwartungen des Anlegers mit der
modernen Portfolio-Theorie und schlägt daraus ein Rendite-Risiko-optimiertes
Wertschriftendepot vor. Dabei kann das Geld in Themen wie Wasser, Erdöl, Gold,
Infrastruktur und viele mehr investiert werden.
Von der Registrierung über die Risikoprofilanalyse bis hin zum individuellen Anlagevorschlag
erfolgt alles online. Auch die Eröffnung des Wertschriftendepots und der notwendigen
Konten erfolgt online und ohne dass der Kunde bei der Bank persönlich erscheinen muss.
Einmal investiert, überblicken und verwalten Investomat-Kunden ihre Anlagen im
persönlichen Investomat-Cockpit selbst. Ebenso steuert der Investomat-Kunde gewünschte
Verschiebungen in den Schwerpunkten oder Themen über das übersichtliche InvestomatCockpit selbst.
Die Anlagemöglichkeiten mit investomat.ch sind bezüglich Zeitpunkt und Betragsgrösse
völlig flexibel. Die Anlagen können mittels Einmalüberweisung oder zum Beispiel auch mit
monatlichen Einzahlungen im Sinne eines Sparplans vorgenommen werden.
Selbstverständlich sind jederzeitige Ein- und Auszahlungen genauso möglich, wie monatlich
unterschiedlich hohe Beträge. Das eingezahlte Geld wird wöchentlich investiert – auf
Wunsch auch tagesaktuell.
Günstige Pauschalgebühr (All-in-Fee)
Investomat.ch bietet eine professionelle, voll automatisierte Verwaltung der Anlagegelder zu
sehr attraktiven Konditionen. Die Glarner Kantonalbank verrechnet eine jährliche
Pauschalgebühr von 0.6% auf dem durchschnittlich investierten Vermögen. Zum Start von
investomat.ch bietet die Bank für eine kurze Zeit reduzierte Gebühren an. Schnell
Entschlossene, die ihr Depot bis zum 30. April 2015 eröffnen, profitieren bis zum 31.
Dezember 2015 von einer All-in-Fee von 0.3%.

Was sind Exchange Traded Funds (ETF)?
Exchange Traded Funds sind an der Börse gehandelte Investmentfonds. ETF‘s haben keine
Laufzeitbegrenzung und können daher wie Aktien permanent zum aktuellen Börsenpreis
gehandelt werden. Beim Kauf eines Fondsanteils wird der Anleger zum Anteilseigner der im
Fonds enthaltenen Bestandteile und beteiligt sich an deren Entwicklung.
Das Online-Angebot der Glarner Kantonalbank wächst
In Zusammenarbeit mit den IT-Partnern Additiv AG und Inventage AG wurde investomat.ch
über mehrere Monate entwickelt und getestet. «Wir haben uns intensiv mit den neuen
technischen Möglichkeiten auseinandergesetzt», erläutert Marcel Stauch, Leiter
Onlinevertrieb und Abwicklung. «Dabei stand im Vordergrund, dem Kunden eine einfache
Anwendung zu präsentieren, welche zusätzlich mit günstigen Konditionen aufwartet.»
Mit der Lancierung von investomat.ch baut die Glarner Kantonalbank ihr Onlineangebot
weiter aus und setzt die innovative Produktstrategie fort. Investomat.ch ist nach hypomat.ch
(für den Abschluss von Hypotheken), kontomat.ch (dem Sparkonto mit individueller
Zinsgestaltung) und risikomat.ch (der günstigen online Todesfall-Risikoversicherung) bereits
das vierte Online-Produkt, welches die Glarner Kantonalbank innerhalb der letzten
zweieinhalb Jahre auf den Markt bringt.
Überzeugen Sie sich vom neuen Online-Produkt der Glarner Kantonalbank unter
www.investomat.ch oder via www.glkb-direkt.ch.
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Disclaimer
Der Handel mit den Produkten und Dienstleistungen von Investomat.ch kann, selbst wenn dabei einer
Empfehlung Dritter gefolgt wird, sowohl Verluste als auch Gewinne zur Folge haben. Die in dieser
Medienmittelung publizierten Informationen stellen weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder
eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Tätigung von
Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar.

