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Leere Hüllen mit hohlen Versprechen

VON JÜRGEN GROSCHE

Riesige Geldmengen wabern 
durch die Finanzsysteme auf 
der Suche nach lukrativen In-
vestments. Das anhaltende 
Zinstief macht dabei sowohl 
professionellen Investoren wie 
auch Privatanlegern zu schaf-
fen. Da steigt die Versuchung, 
auch Risiken einzugehen. Eine 
Investmentform erlebt gerade 
einen Boom: die sogenann-
ten Spacs. „Das Kürzel steht 
für ‚Special Purpose Acquisiti-
on Company‘ und ist eine be-
sondere Art von Börsenman-
tel“, erklärt Thomas F. Seppi, 
Vorstand der unabhängigen 
Vermögensverwaltung FPM 
Frankfurt Performance Ma-
nagement AG.

Die Company geht an die 
Börse als Unternehmen ohne 
operative Tätigkeit, eine leere 
Hülle eben. „Der einzige Zweck 
besteht darin, Kapital aufzu-
nehmen, um später mit einem 
privaten Unternehmen zu fusi-
onieren und dieses auf diesem 
Weg an die Börse zu bringen“, 
erläutert Seppi weiter. „Zum 
Zeitpunkt der Emission dür-
fen die Initiatoren noch kein 
konkretes Zielinvestment im 

Blick haben.“ Zweck der Kon-
struktion: Spacs sollen ande-
ren Unternehmen einen kos-
tengünstigen Zugang zur Börse 
ermöglichen. Dazu müssen die 
Hüllen innerhalb von 24 Mona-
ten ein geeignetes Unterneh-
men finden und mit ihm fusi-
onieren. Das Zielunternehmen 
ist damit an der Börse notiert.

Klingt nach einem interes-
santen Investment – doch dar-
in lauern Risiken. Hohe Ge-

bühren und Vergütungen von 
Sponsoren mindern mögliche 
Renditen, die zudem geschmä-
lert werden, wenn zu viele 
Spacs auf der Suche nach ge-
eigneten Investments sind – zu 
viele Jäger sind der Hasen Tod. 
Die Gefahr steigt, dass die Ziel-
objekte zu teuer gekauft wer-
den. Zwar erhalten die Inves-
toren ihr Geld zurück, wenn 
die Spac kein Übernahmeob-
jekt findet oder es nicht zur 
Übernahme kommt, „aber 
nur in Höhe der Ersteinzah-
lung abzüglich laufender Kos-

ten“, warnt Seppi. Eine faire 
Chance hätten dabei die ers-
ten Investoren, die noch die 
Konditionen des Börsengangs 
beeinflussen können.

Privatanleger könnten aber 
nur die womöglich überteu-
erten Aktien kaufen und stün-
den „somit am Ende der Nah-
rungskette“. Seppi zitiert eine 
Studie der Stanford-Univer-
sität, nach der die Initiatoren 
und Erstinvestoren vorneweg 
häufig sehr hohe Gewinne er-
zielen, „doch die meisten Anle-
ger mit Aktien von Unterneh-
men, die über Spac-Fusionen 
an die Börse gingen, erlitten 
Verluste, obwohl der Aktien-
markt insgesamt kräftig stieg“. 
Weitere Gefahr: „Einige Spacs 
könnten in ihrer Verzweiflung 
versehentlich schlechte oder 
betrügerische Unternehmen 
kaufen“, warnt Seppi.

Der Anlagespezialist ver-
gleicht die Beteiligung an Spacs 
mit dem Erwerb einer Immo-
bilie: Der Interessent will viel-
leicht in einer ihm fremden 
Stadt ein Haus kaufen, hat 
aber keine Zeit, sich darum zu 
kümmern. Er beauftragt einen 
Experten mit gutem Ruf, für 
ihn ein Objekt zu finden, und 

nennt ihm die Eckdaten, zum 
Beispiel fünf Zimmer, mittlere 
Wohnlage und gute Verkehrs-
anbindung. Der Experte wird 
fündig, kann aber keine An-
gaben zu Bausubstanz oder 

Altlasten machen. Der Käufer 
müsse ihm vertrauen. So ähn-
lich müsse man sich auch die 
Spacs vorstellen: Anleger in 
derartige „Blankoscheck-Un-
ternehmen“ würden „in die 
Kompetenz und das Geschick 
des Initiators investieren, der 
dementsprechend über eine 
gewisse Bekanntheit verfü-
gen muss.“ Wenn die Initiato-
ren nicht bekannt sind, greifen 
sie gerne auf andere Prominen-
te, zum Beispiel Fußballspie-
ler oder Schauspieler, zurück. 
Was natürlich nicht viel über 
die Qualität der Spac aussagt.

Unterm Strich sieht Seppi die 
Entwicklung mit Sorgen: „Das 
so rasant gestiegene Volumen 
der leeren Hüllen, relativ im 
Verhältnis zu möglichen Ziel-
unternehmen, wird aus mei-
ner Sicht zu gravierenden Fehl- 
entwicklungen führen.“ Da es 
wohl nicht genug interessante 
Zielunternehmen gibt, werde 
das „wahrscheinlich zu vielen 
Rückgaben von Spacs mit Ver-
lusten für die Börsen-Investo-
ren führen“. Außerdem: „Betrü-
gerische Investitionen werden 
vermehrt ans Tageslicht kom-
men und damit auch der Ak-

tienkultur schaden. Es werden 
Fusionen zu schlechten Kondi-
tionen abgeschlossen, nur um 
die bestehenden buchhalteri-
schen Zeitfenster einzuhalten 
und keine vorzeitigen Verlus-
te zu realisieren.“ Seppi hofft, 
dass die Finanzaufsicht BaFin 
„in Deutschland den Erwerb 
von Spacs für zu schützen-
de Marktteilnehmer wie zum 
Beispiel Privatkunden mit hö-
heren Hürden versieht oder 

gar Verbote ausspricht“. Sep-
pi hat seine Einschätzung zu 
den Spacs in einem ausführli-
chen Kommentar zusammen-
gefasst (www.fpm-ag.de/de/
kommentare).

Für Investoren, die inter-
essante Geldanlagen suchen, 
sieht der Fondsmanager oh-
nehin bessere Alternativen: 
„Wir investieren ebenfalls in 
Unternehmen, aber auf Basis 
fundamentaler Bewertung, in-
klusive direkter Gespräche mit 
dem Management. In den letz-
ten zwölf Monaten haben wir 
viele neue Geschäftsideen, ins-
besondere aus dem Bereich der 
technologischen CO2-Reduzie-
rung, als Zielinvestments zum 
Beispiel für unseren Fonds 
‚FPM Funds Ladon‘ unter-
sucht.“ Dort gebe es ebenfalls 
viele Börsengänge, aber von 
Gesellschaften, die die hohen 
Hürden der Regulierung nicht 
gescheut haben und über sehr 
attraktive Geschäftsmodelle 
verfügen. „Wir haben nicht in 
Spacs investiert, und trotzdem 
haben unsere Investmentent-
scheidungen für die Investoren 
eine sehr gute Performance er-
zielt“, sagt Seppi.

SPACS

Auf der Suche nach rentablen Investments haben zuletzt leere Börsenhüllen, sogenannte Spacs, einen Boom erlebt. Doch dahinter 
lauern Gefahren, vor allem für Privatanleger. Sie finden zudem interessantere Alternativen.

Auf einen dicken 
Fischfang hofft jede 

Spac. Die leeren Bör-
senhüllen müssen in-

nerhalb von 24 Mona-
ten ein Unternehmen 
zum Kauf und zur Fu-

sion finden. 
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„Privatanleger  
stehen am Ende der 

Nahrungskette“

Die einen sparen – die anderen 
wollen konsumieren

(jgr) Die Deutschen insgesamt 
haben durch die Corona-Krise 
ihren Konsum und ihr Sparver-
halten verändert. Wegen der 
Lockdowns und Beschrän-
kungen konnten sie weniger 
ausgeben, aber auch die Ver-
unsicherung hat die Konsum-
lust gebremst. Nach Angaben 
des Statistischen Bundesamtes 
gingen die Konsumausgaben 
der privaten Haushalte 2020 
preisbereinigt um fünf Pro-
zent zurück. Das sei der stärks-
te Rückgang seit 1970 gewesen, 
also auch stärker als in der Fi-
nanzkrise.

Gleichzeitig stieg die Spar-
quote in Deutschland 2020 
nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamts auf das Re-
kordniveau von 16,3 Prozent. 
Das Geldvermögen kletterte 
auf fast sieben Billionen Euro. 
Allerdings scheint sich hier die 
Bevölkerung zu teilen – neben 
denen, die sich beim Konsum 

zurückhalten und lieber spa-
ren, gibt es sehr ausgabefreu-
dige Menschen. Das jedenfalls 
legt eine aktuelle, repräsentati-
ve Online-Befragung der Mei-
nungsforscher von Kantar im 
Auftrag der Postbank nahe.

Befragt danach, was sie mit 
geschenkten 10.000 Euro ma-
chen würden, sagten 32 Pro-
zent der Befragten, sie würden 
das Geld auf den Kopf hauen 
und sich einen persönlichen 
Wunsch erfüllen. Im Osten 
der Republik würden sich sogar 
rund 40 Prozent der Befragten 
für diese Möglichkeit entschei-
den, im Westen 31 Prozent.

Doch die Sparer haben auch 
einen hohen Anteil. Jeder Vierte 
(28 Prozent) gibt an, das Geld-
geschenk gewinnbringend an-
legen zu wollen, zum Beispiel 
in Wertpapieren; ebenfalls je-
der Vierte (27 Prozent) würde 
es auf ein Sparkonto einzahlen. 
„Auch wenn der Wunsch nach 

Konsum an erster Stelle steht, 
ist der Anteil der Befragten, die 
das geschenkte Geld anlegen 
oder sparen würden, auffallend 
hoch“, bemerkt Frank Kuczera 
von der Postbank. „Dies spie-
gelt das Bedürfnis nach finan-
zieller Sicherheit wider, das 
besonders in Krisenzeiten aus-
geprägt ist.“

Unter den männlichen Be-
fragten ist die Geldanlage so-
gar die beliebteste Option: Je-
der dritte Mann (36 Prozent) 
würde 10.000 Euro anlegen 
– im Vergleich dazu aber nur 
jede fünfte Frau (21 Prozent). 
Frauen würden das Geldge-
schenk hingegen deutlich häu-
figer ausgeben (Frauen: 36 Pro-
zent; Männer: 29 Prozent) oder 
es auf ein Sparkonto einzahlen 
(Frauen: 32 Prozent; Männer: 
21 Prozent). Kantar hatte zwi-
schen dem 18. und 25. Januar 
2021 insgesamt 1000 Befragte 
ab 16 Jahren interviewt.

Beim Thema Geldausgeben reagieren die Deutschen sehr 
unterschiedlich auf die Pandemie.

Weil’s um
mehr als
Geld geht.
Wir setzen uns ein für das, was im
Leben wirklich zählt. Für Sie, für
die Region, für uns alle.Mehr auf
sparkasse.de/mehralsgeld

Respekt Vielfalt Weitsicht
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Neue Chancen für Anleger
ANZEIGE

So gelingt der Börseneinstieg

Deutschland befindet sich im 
Aktienfieber. Nach einer Stu-
die der ING investierten 2020 
Anleger hierzulande Rekordbe-
träge neu in Aktien, und auch 
Fonds-Investments haben mit  
plus 32 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr deutlich zugelegt. 
Seit Beginn der Corona-Pan-
demie haben inzwischen 9,6 
Prozent der deutschen Bevöl-
kerung erstmals den Schritt 
an die Börse gewagt, wie es 
von der Postbank heißt. Be-
sonders groß ist das Interesse 
bei der jungen Generation, die 
sich ganz offensichtlich auch 
von der zunehmenden Digita-
lisierung der Geldanlage ange-
zogen fühlt. Vermeintlich kos-
tenlose Angebote sogenannter 
Neobroker verleiten zum hek-
tischen Hin- und Hertraden 
mit niedrigen Euro-Beträ-
gen und schaffen so in Zeiten 
mangelnder Freizeitangebo-
te zumindest einen gewissen 
Nervenkitzel. Dabei dürften 
die Ergebnisse insgesamt so-
gar recht gut ausgefallen sein, 
was allerdings weniger auf die 
Fähigkeiten der Neu-Börsia-
ner als vielmehr die außerge-
wöhnlich gute Entwicklung der 
globalen Aktienmärkte in den 
vergangenen zwölf Monaten 
zurückzuführen ist.

Eine andere Motivation, sich 
erstmals etwas intensiver dem 
Börsengeschehen zu widmen, 
sieht Marcus Weeres, Leiter 
der Niederlassung Neuss bei 
der I.C.M. Independent Capi-
tal Management GmbH, bei 
Sparern mit mittleren und grö-
ßeren Vermögen, die sich von 
ihren Banken oft nicht mehr 
gut betreut fühlen. „So erhe-
ben inzwischen über 400 Kre-

ditinstitute Negativzinsen von 
privaten Kunden. Gleichzei-
tig wird das Personal immer 
weiter reduziert und es wer-
den damit Beratungskapazi-
täten abgebaut.“ Um die Kun-
den dennoch zu halten und 
gleichzeitig die Profitabilität 
zu steigern, bietet man diesen 
laut Weeres häufig hauseigene 
Fondsprodukte an, für die die 
Geschäftsleitung bestimmte 
Vertriebsziele ausgerufen hat. 
„Entsprechend unstrukturiert 
und wenig auf die individuel-
len Bedürfnisse des einzelnen 
Anlegers abgestimmt sehen 
die jeweiligen Wertpapierde-

pots aus. Gleiches gilt auch 
für viele Portfolios, die bei ge-
ringer Erfahrung auf eigene 
Faust zusammengekauft wur-
den.“ Nun mag bei jungen Leu-
ten mit sehr kleinen Einsätzen 
das Sammeln erster Börsen-
erfahrungen im Vordergrund 
stehen, und über anfängliche 
Fehler kann deshalb hinweg-
gesehen werden. Für größere 
Anlagebeträge, die möglicher-
weise noch dazu dem späte-
ren Erwerb einer Immobilie, 
der Ausbildungsfinanzierung 
der Kinder oder gar der Absi-
cherung des Ruhestands die-
nen sollen, gilt dies natür-

lich nicht; eine unabhängige  
Depotanalyse, die Überprü-
fung der persönlichen Risiko-
neigung und das Bewusstwer-
den der eigenen Anlageziele 
sind in diesen Fällen unabding-
bar. Helfen kann hierbei der 
kostenlose Vermögens-Check 
der V-Bank, bei dem Leser der 
Rheinischen Post die Mög-
lichkeit haben, ihre Wertpa-
pierdepots von ausgewählten 
unabhängigen Vermögens-
verwaltern auf Herz und Nie-
ren überprüfen zu lassen (sie-
he Infokasten). Diesem ersten, 
vollkommen unverbindlichen 
Schritt, sollte bei Bedarf die 

Ausarbeitung eines fundierten 
Anlagekonzepts folgen. Sehr 
viel wichtiger als die Gewinn-
maximierung in guten Zeiten 
sei dabei die Verlustbegren-
zung in schwachen Börsen-
phasen, erklärt Weeres. Offen-
kundig wird dies allerdings erst 
zu einem späteren Zeitpunkt, 
nämlich wenn es an den Märk-
ten auch mal wieder bergab 
geht. „Dann wird sich zeigen, 
dass das Risikomanagement 
bei der Geldanlage viel wichti-
ger ist als die Gewinnmaximie-
rung. Das hört sich zwar nicht 
spannend an, hat aber schon 
vielen Anlegern das Vermögen 

gerettet.“ Eine Grundvoraus-
setzung ist dabei die breite Di-
versifikation über verschiede-
ne Anlagesegmente, was sich 
mit drei oder vier Fonds der 
Hausbank im Depot naturge-
mäß nicht darstellen lässt.

Gleichzeitig ist unbedingt 
auf die Kostenstruktur der an-
gebotenen Finanzprodukte zu 
achten, so der Vermögensver-
walter weiter. „Da sich große 
Bereiche inzwischen mit kos-
tengünstigen ETFs abdecken 
lassen, dürften aktiv gema-
nagte Fonds in den meisten 
Fällen nur zweite Wahl sein. Je 
nach Depotgröße können dann 

ausgewählte Einzelaktien hin-
zugemischt werden. Gerade 
im aktuellen post-pandemi-
schen Umfeld mit steigenden 
Inflationsraten setzt Weeres er-
gänzend zu Aktien derzeit auf 
weitere Sachwerte, wie etwa 
Edel- und Industriemetalle. 
„Während sich Gold in mo-
netären Krisen besonders be-
währt, dürfte die in den kom-
menden Monaten anstehende 
Befriedigung von Nachholbe-
dürfnissen sowie die weltweit 
ausgerufene Energiewende un-
weigerlich zu weiter steigen-
den Preisen bei Aluminium, 
Kupfer, Nickel usw. führen.“

Während die junge Generation beim Börseneinstieg auf modernste digitale Technik setzt, bevorzugen reifere Anleger meist den Rat 
unabhängiger Vermögensverwalter. Dabei ist der erste Schritt überaus einfach.

Der kostenlose Vermögens-Check der V-Bank bietet Lesern der Rheinischen Post die Möglichkeit, ihre  Wertpapierdepots von ausgewähl-
ten unabhängigen Vermögensverwaltern auf Herz und Nieren überprüfen zu lassen.

Fehlende Zinserträge und zu-
letzt auch noch Strafzinsen 
bewirken wahre Wunder: So 
entdecken immer mehr Sparer 
den Aktienmarkt für sich. End-
lich! Dabei läuft bei der De-
potzusammenstellung biswei-
len  einiges falsch, was nicht 
nur für Anfänger, sondern teils 
auch für Anleger mit längerer 
Börsenerfahrung gilt. Oft do-
minieren nämlich überteuerte 
Fondsprodukte der Hausbank, 
gepaart mit Einzelaktien, die 
in einem interessanten Inter-
netartikel hoch gelobt oder als 
heißer Tipp eines Freundes er-
worben wurden. Mit einer ef-
fizienten Portfoliozusammen-
setzung, die auf die eigenen 
Bedürfnisse abgestimmt ist, 
hat das meist wenig zu tun. 
Das kostet Rendite und sorgt 
für ein unnötig erhöhtes Anla-
gerisiko. Wer unter diesem As-
pekt seine Vermögenszusam-

menstellung einmal von Profis 
durchleuchten lassen will, 
kann dies beim kostenlosen 
Vermögens-Check der V-Bank 
machen. Unabhängige Vermö-
gensverwalter analysieren da-
bei die Geldanlage und bezie-
hen auch Themen wie private 
Altersvorsorge, Steueropti-
mierung, Erbschaft oder Stif-
tung in die Analyse mit ein.
Am Vermögens-Check teilneh-
men können Anleger mit ei-
nem Vermögen von 25.000 
Euro oder mehr. Dazu melden 
sie sich im Internet über die 
Seite www.v-check.de oder te-
lefonisch im Call Center der 
V-Bank unter der Telefonnum-
mer 0800 / 44 44 694 (von 
Montag bis Sonntag in der Zeit 
von 6 bis 22 Uhr, kostenlos aus 
dem deutschen Festnetz) an. 
Die Teilnehmer des Vermö-
gens-Checks gehen keine Ver-
pflichtungen ein.

Kostenloser Depotcheck vom Fachmann

INTERVIEW MARCUS WEERES

Gleiche Interessen auf beiden Seiten

Herr Weeres, zumindest auf 
professioneller Ebene verdie-
nen jede gute Anlageberatung 
und Vermögensverwaltung 
eine angemessene Bezahlung. 
Wie erfolgt diese bei der klas-
sischen Betreuung durch die 
Hausbank?
MARCUS WEERES: Sieht man 
von der beratungsfreien Or-
derausführung einmal ab, gibt 
es im Wertpapierbereich zwei 
Betreuungsformen, die die 
Bank gegenüber dem Kunden 
erbringen kann. Dies ist zum 
einen die Anlageberatung, in 
deren Zusammenhang Kauf-
provisionen zum Tragen kom-
men. Das können beim Erwerb 
eines aktiv gemanagten Invest-
mentfonds im Extremfall bis 
zu sechs Prozent Ausgabeauf-
schlag sein, der in Gänze an 
die Bank fließt. Hinzu kommen 
Management-Fees auf Pro-
duktebene, die sich Bank und 

Fondsgesellschaft teilen, und 
die sich am oberen Ende der 
Spanne bis auf 2,5 Prozent p.a. 
belaufen können. Die zweite 
Form ist die Vermögensverwal-
tung. Ihre Vergütung orientiert 
sich bei der Bank in der Regel 
am betreuten Anlagevolumen 
und beträgt meist zwischen 
1,5 und 2,5 Prozent, kann bei 
größeren Vermögen aber nach 
unten verhandelt werden. Hin-
zukommen wiederum die oben 
genannten Kosten. Insgesamt 
sind die Empfehlungen vieler 
Banken deshalb stark umsatz-
getrieben.

Bei unabhängigen Vermögens-
verwaltern besteht dieses Pro-
blem nicht?
WEERES: Unabhängige Vermö-
gensverwalter wie die I.C.M. 
unterliegen einem sogenann-
ten Provisionsverbot. Würden 
wir uns von Dritten Provisio-

nen, Zuwendungen oder Vor-
teile irgendeiner Art zukom-
men lassen, würden wir damit 
unsere Lizenz gefährden bezie-
hungsweise verlieren. Das The-
ma Provision ist als Motiv zum 
Kauf oder Verkauf beim Vermö-
gensverwalter damit nicht ge-
geben.

Zu verschenken hat aber auch 
Ihre Zunft nichts. Welche Kos-
ten fallen für die Kunden 
denn dann alternativ an?
WEERES: Der Vermögensver-
walter ist natürlich auch ein 
Kaufmann. Er lebt von dem 
Vermögensverwaltungshono-
rar, das er vom Kunden erhält. 
Es besteht aus einer volumen-
abhängigen Komponente von 
circa einem bis 1,5 Prozent des 
verwalteten Vermögens. Dieses 
Fixum reduziert sich, wenn er-
gänzend eine erfolgsabhängige 
Vergütung vereinbart wird. Das 

Erfolgshonorar berechnet sich 
nach allen anfallenden Kosten 
und unterliegt seriöserweise 
dem High-Water-Mark-Prin-
zip. Es greift damit erst, wenn 
eventuelle Verluste aus den 
Vorjahren wieder aufgeholt 

worden sind. Hierdurch erge-
ben sich natürlich eine hohe 
Leistungsmotivation des Ver-
mögensverwalters sowie das 
Bemühen, extern anfallende 
Kosten für den Kunden mög-
lichst gering zu halten. Verwal-

ter und Anleger haben damit 
gleichgerichtete Interessen.

Besteht bei erfolgsabhängiger 
Bezahlung nicht die Gefahr, 
dass der Vermögensverwalter 
zu aggressiv agiert? Geht al-
les gut, gibt es eine Prämie, für 
Fehlgriffe zahlt der Kunde mit 
Vermögensverlusten.
WEERES: Grundsätzlich sind 
die Geschäftsbeziehungen 
zwischen dem Kunden und 
dem Vermögensverwalter auf 
sehr lange Zeiträume ange-
legt. Dazu kommt es nur, wenn 
der Anleger mit der erbrachten 
Leistung zufrieden ist und sich 
nicht übervorteilt fühlt. Davon 
abgesehen wird die Anlage-
strategie im Vermögensver-
waltungsvertrag schriftlich 
festgelegt. Die vereinbarte An-
lagestrategie ist der Deckel des 
Risikos, welches bei der Wert-
papieranlage vom Verwalter 
eingegangen werden darf.

Wie kann sich der Kunde über 
die anfallenden Kosten infor-
mieren?

WEERES: Da das Kostengeflecht 
alles andere als transparent ist, 
hat der Gesetzgeber Anfang 
2018 die Pflicht zu einer Ex-an-
te- und zu einer Ex-post-Be-
richterstattung erlassen. Ban-
ken und Vermögensverwalter 
sind damit verpflichtet, den 
Kunden vor einer Transaktion, 
insbesondere aber auch noch 
einmal in gebündelter Form 
nach dem Jahresende schrift-
lich über die anfallenden be-
ziehungsweise alle angefalle-
nen Kosten zu informieren. 
Häufig verstecken Banken die 
Ex-post-Angaben jedoch in ei-
nem umfangreichen Konvolut 
an Informationen. Dem Anle-
ger empfiehlt es sich dennoch, 
die Mühe auf sich zu nehmen 
und in den übermittelten Un-
terlagen hiernach zu suchen. 
Dabei ist zu bedenken, dass 
bei der geringen Risikobereit-
schaft, die viele Anleger an den 
Tag legen, durch ein effizien-
tes und interessengleiches Kos-
tenmanagement die jährliche 
Rendite oftmals verdoppelt 
werden kann.

Marcus Weeres, Niederlassungsleiter Neuss der I.C.M. Independent 
Capital Management GmbH, klärt über Vergütungsmodelle bei der 
Anlageberatung und in der Vermögensverwaltung auf.

Marcus Weeres von der I.C.M. weiß, worauf es bei einer erfolgrei-
chen Anlageberatung ankommt.

V-CHECK – Surftipp für die unabhängige Geldanlage
In Zeiten von Strafzinsen, 
dem kontinuierlichen Abbau 
von Beratungskapazitäten 
und Filialschließungen fühlen 
sich immer mehr Anleger von 
ihren Banken und Sparkassen 
unzureichend betreut.  Gerne 
würden sie deshalb zu einem 
unabhängigen Vermögensver-
walter wechseln. Was aber tun, 
wenn diesbezügliche Empfeh-

lungen aus dem Freundes- und 
Bekanntenkreis fehlen?

Eine gute Auswahlmög-
lichkeit bietet hier V-CHECK  
(www.v-check.de), nach eige-
nen Angaben Deutschlands 
erster unabhängiger Markt-
platz für Geldanlagen. Mit we-
nigen Eingaben kann über das 
Internetportal nach kompe-
tenter und unabhängiger Be-

ratung in der näheren Um-
gebung gesucht und anhand 
detaillierter Informationen in 
aller Ruhe eine Vorauswahl ge-
troffen werden. Aktuell sind auf 
der Plattform mehr als 100 un-
abhängige Vermögensverwal-
ter vertreten.

War die Betreuung durch ei-
nen Finanzportfoliomanager 
früher oft einem sehr vermö-

genden Publikum vorbehal-
ten, ermöglichen viele Anbie-
ter den Einstieg über digitale 
Strategien inzwischen bereits 
ab einem Betrag von 25.000 
Euro. Wer nicht gleich echtes 
Geld riskieren will, der stellt 
sich zunächst eine Watchlist 
aus den Anlagestrategien zu-
sammen, die ihn besonders 
interessieren.

Aber auch sonst bieten die 
Seiten von V-CHECK viele In-
formationen, wie etwa das 
kostenlose Booklet zu Steuer-
fragen rund ums Wertpapier 
oder täglich neue Themen im 
V-CHECK Blog.

Nützliche Tools zur Bewer-
tung der eigenen Immobi-
lie oder zur Ermittlung von 
Freibeträgen und Steuervor-

teilen bei der Verschenkung 
eines Wertpapierdepots, des-
sen Erträge auch weithin dem 
Schenkenden zugutekommen 
(Nießbrauchdepot), laden zum 
Ausprobieren ein.

In der Anleger-Sprechstun-
de können zudem Einzelter-
mine mit ausgewählten Ver-
mögensverwaltern vereinbart 
werden. Darüber hinaus be-

steht die Möglichkeit zu einer 
Teilnahme an Web-Semina-
ren zu unterschiedlichen An-
lagethemen.

Beim nächsten Webinar am 
Mittwoch, 9. Juni um 19 Uhr, 
geht es beispielsweise um die 
„Nachhaltige Geldanlage mit 
ETFs“.
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Geldanlage trotz Negativzinsen
ANZEIGE

Den Strafzinsen entkommen
„Verwahrentgelt“ lautet die of-
fizielle Bezeichnung für Nega-
tivzinsen. Weil Banken selbst 
Minuszinsen zahlen müssen, 
wenn sie das Geld ihrer Kun-
den bei der Notenbank par-
ken, reichen sie diesen nega-
tiven Einlagezins weiter. Das 
Guthaben von Privatkunden 
schrumpft dadurch ebenso 
wie das von Unternehmern, 
die diese Liquiditätsreserve für 
den laufenden Betrieb brau-
chen. Weil ein Großteil der Gut-
haben auf Girokonten zu Null-
zinsen liegt oder jetzt gar mit 
Strafzinsen belegt wird, führt 
dies – auch unter Inflations-
gesichtspunkten – faktisch zu 
einem Werteverzehr.

„Wer diese Quasi-Enteig-
nung verhindern will, sollte sich 
über Alternativen am Kapital-
markt Gedanken machen“, ist 
Kathrin Eichler, geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin des un-
abhängigen Vermögensverwal-
ters Eichler & Mehlert GmbH, 
überzeugt. Denn an der Börse 
zu investieren bedeute keines-
falls nur den Kauf hochspeku-
lativer Aktien oder wilder und 
unverständlicher Finanzpro-
dukte. „Wer zu den Sparern ge-
hört, deren Guthaben auf den 
Bankkonten über Jahre nicht 
angerührt wurden, der soll-
te jetzt spätestens aktiv wer-
den.“ Eichlers Credo: Zumin-
dest ein Teil der Ersparnisse ist 
durchaus rentierlich am Kapi-
talmarkt anzulegen.

Will der Kunde seine Ent-
scheidungsfreiheit und ein 
Maximum an finanzieller Un-
abhängigkeit behalten, ist eine 
unabhängige Vermögensver-
waltung empfehlenswert. Un-
abhängig bedeutet vor allem 

frei von Institutsinteressen. 
Eichler & Mehlert bietet eine 
individuelle und maßgeschnei-
derte Vermögensverwaltung, 
deren Struktur individuell 
und daher absolut flexibel ge-
staltet wird. Besondere Exper-
tise haben die unabhängigen 
Vermögensverwalter aus Düs-
seldorf-Oberkassel im klassi-
schen Anleihemanagement, 
das Banken und Sparkassen 
wegen der niedrigen Provisi-
onsmargen meist vernachlässi-
gen. „Trotz des aktuell schwie-
rigen Marktumfeldes schaffen 
wir es, für unsere Kunden im 
Bereich der verzinslichen An-
lagen eine nachhaltige und 
auskömmliche Rendite zu er-
wirtschaften“, erklärt Co-Ge-

schäftsführer Norbert Schulze 
Bornefeld.

Derzeit prägen Stichworte 
wie Niedrigzinsen und drohen-
de Inflation in den USA und 
Europa die Diskussion. Lassen 
Vermögensberater ihre Kreati-
vität spielen, gibt es aber auch 
in diesem Marktumfeld Lösun-
gen: „Man muss sie nur fin-
den“, sagt Eichler. Als Beispiel 
nennt sie inflationsgeschütz-
te Anleihen und ausgesuchte 
Unternehmensanleihen mit 
attraktiven Zinskupons. Dar-
über hinaus empfiehlt sie eine 
selektive Beimischung von 
Fremdwährungstiteln – „aber 
nur solchen mit ausgespro-
chen guter Kreditwürdigkeit“. 
Auch bei Anleihen sei wichtig, 

dass es nicht nur um das klas-
sische „Kaufen und Liegenlas-
sen“ geht. „Ein guter Vermö-
gensverwalter nutzt aktiv die 
Marktchancen“, so Eichler.

Kathrin Eichler und Nor-
bert Schulze Bornefeld ra-
ten jedoch allen Anleger: „Am 
Kapitalmarkt ist immer eine 
gewisse Langfristigkeit und 
Ruhe mitzubringen.“ Insbe-
sondere in den vergangenen 
drei Börsenjahren war zu se-
hen, dass mögliche Schwan-
kungen und zeitweise Kurska-
priolen zunehmen. „Da darf 
man nicht nervös werden.“ 
Es habe sich aber immer wie-
der gezeigt, dass Kapitalanla-
gen eine lohnenswerte Inves-
tition sein können, wenn man 

Zeit und Ausdauer mitbringt. 
Dabei setzt Eichler & Mehlert 
in seiner Vermögensverwal-
tung bei Aktien nicht nur auf 
junge Unternehmen mit tren-
digen Geschäftsmodellen. Im 
Zentrum stehen „vermeint-
lich langweilige, aber bestän-
dige Value-Werte mit attrakti-
ven Dividendenzahlungen“. 
Eine Rendite über ausgezahl-
te Dividenden wie beispiels-
weise bei der Allianz-Aktie mit 
4,7 Prozent oder der Deutschen 
Telekom mit 3,5 Prozent seien 
möglich. „Substanzielle Un-
ternehmenswerte sind immer 
eine schöne Beimischung.“

Bei der Geldanlage ist die Mi-
schung der verschiedenen An-
lageklassen das richtige Rezept. 
Die jeweilige Gewichtung von 
Anleihen und Aktien kann da-
bei ganz unterschiedlich aus-
fallen und im Zeitablauf auch 
angepasst werden. „Ein Portfo-
lio verändert sich je nach Ent-
wicklung am Kapitalmarkt. Da-
her setzt Eichler & Mehlert auf 
einen aktiven Austausch zwi-
schen Kunde und Berater, vor 
allem aber auf Vertrauen zwi-
schen den Gesprächspartnern. 
„Hat der Kunde bei der Bera-
tung ein ungutes Bauchgefühl, 
dass eben nicht das Kunden-, 
sondern das Institutsinter-
esse im Fokus der Beratung 
steht, dann sollte der Anleger 
dies nicht ohne weiteres hin-
nehmen“, rät Kathrin Eichler. 
Denn sie weiß: Auch im Rah-
men der Vermögensanlage gibt 
es erst einmal kein „geht nicht“. 
Ihr Rat: „Der Kunde sollte offen 
sein für Alternativen, vielleicht 
ist es Zeit für einen Neuanfang 
mit einem vertrauensvollen 
Gesprächspartner.“

Immer mehr Banken verlangen negative Zinsen für Guthaben. Anleger können dies jedoch vermeiden.

Norbert Schulze Bornefeld, Geschäftsführer, und Kathrin Eichler, geschäftsführende Gesellschafterin
der Eichler & Mehlert GmbH, raten Privatanlegern zu Ruhe und Geduld. 

INTERVIEW KATHRIN EICHLER

Kostenstruktur 
entscheidet
Welchen Tipp geben Sie je-
mandem, dessen Hausbank 
jetzt Strafzinsen verlangt?
KATHRIN EICHLER: Prüfen Sie 
die Angebote Ihrer Hausbank 
sehr genau. Die Kostenstruk-
tur der Produkte sowie der 
Zeithorizont der Geldanlage 
entscheiden. Vermeiden Sie 
zu lange Laufzeiten und behal-
ten Sie die vom Girokonto ge-
wohnte finanzielle Flexibilität.

Wie viel Risikobereitschaft 
muss der konservative Anleger 
heute mitbringen?
EICHLER: Im Niedrigzinsumfeld 
wachsen die Renditen bei kon-
servativen Anlagen aktuell na-
türlich nicht in den Himmel. 
Die alte Regel gilt weiter: Je 
höher das Renditeversprechen, 
umso höher das Risiko der An-
lage. Im konservativen Anlei-
hebereich gibt es Titel, die eine 
Verzinsung von 0,8 bis 2 Pro-
zent p.a. bieten. Im Vergleich 
zum Strafzins von -0,5 bis -0,6 
Prozent ist dies auskömmlich, 
denn diese Vergleichsgröße ist 
heute zugrunde zu legen.

Was macht ein unabhängiger 
Vermögensverwalter anders 
als die klassische Hausbank?
EICHLER: Wir verfolgen aus-
schließlich die Interessen des 
Kunden und haben keine eige-
nen Interessen, denn wir erhal-
ten keine Vertriebsprovisionen 
oder Ähnliches. Deshalb sind 
wir in unserer Meinungsfin-
dung und Titelauswahl tat-
sächlich komplett unabhängig. 
Der Kunde erhält eine wirklich 
neutrale Beratung und eine 

jederzeit individuelle Portfo-
lio-Zusammensetzung. Zudem 
erlaubt es unsere im Vergleich 
mit Banken sehr effiziente Kos-
tenstruktur, im Rahmen eines 
Vermögensverwaltungsman-
dates eine faire Preisgestaltung 
anzubieten.

Was sind die Kernkompeten-
zen von Eichler & Mehlert?
EICHLER: Die Kernkompetenz 
unseres Hauses liegt im Anlei-
hemanagement, dort sind wir 
sehr versiert. Aufgrund unse-
rer schlanken Strukturen und 
kurzer Entscheidungswege 
können wir zeitnah und sehr 
flexibel auf Marktänderungen 
reagieren. So entgehen dem 
Kunden keine Chancen und in 
schwierigen Marktphasen hat 
er geringere Risiken. Die Basis 
ist ein intensiver Analysepro-
zess sämtlicher Möglichkeiten, 
die der Anleihemarkt bietet. 
Hierzu gehören auch Nischen-
bereiche, die die Hausbanken 
ihren Kunden gar nicht mehr 
anbieten, wie uns oft von Kun-
denseite gesagt wird.

Adresse:
Leostraße 80
40547 Düsseldorf
Telefonnummer:
0211 / 17 60 90 10
E-Mail:
eichler@eichler-mehlert.de
Internet:
www.eichler-mehlert.de

Kontakt

Auf den Hund gekommen

VON MARTIN AHLERS

Einsamkeit sowie der Wunsch 
nach körperlicher Nähe, Zu-
neigung und Aufmerksamkeit 
haben bei vielen Menschen 
die Corona-Zeit geprägt. Per-
sönliche Kontakte waren be-
ziehungsweise sind noch im-
mer stark eingeschränkt, das 
Treffen von Freunden, Arbeits-
kollegen und Mitschülern läuft 
erst jetzt so langsam wieder an. 
Bereits im ersten Lockdown hat 
deshalb ein Run auf Haustie-
re eingesetzt. Hunde, Katzen, 
Hasen und Mehrschweinchen 
erfreuen sich seither nicht nur 
hierzulande, sondern weltweit 
nochmals gesteigerter Beliebt-
heit. Rund 20 Prozent mehr 
Hunde seien 2020 beispiels-
weise gekauft worden, heißt 
es beim Verband für das deut-
sche Hundewesen (VDH).

Davon profitieren die Her-
steller und Händler von Tier-
nahrung und anderen Tierbe-
darfsgütern, deren Umsätze 
und Gewinne in den zurück-
liegenden Monaten geradezu 
explodiert sind. Für die neuen 
„Familienmitglieder“ wird na-
türlich verantwortungsvolles 
Handeln vorausgesetzt – über 
viele Jahre hinweg begleiten 
und so für langfristig höhere 

Erträge bei Fressnapf, Futter-
haus oder Zooplus sorgen.

Dabei läppern sich die Aus-
gaben im Laufe eines Tierle-
bens je nach Art, Größe und 
Lebenserwartung ganz schön 
zusammen, sagt Andreas 
Fruschki, zuständig für die 
Analyse globaler Aktieninvest-
ment-Themen bei Allianz Glo-
bal Investors. „Für einen Labra-
dor-Retriever, zugegeben eher 
am oberen Ende des Spek-
trums anzusiedeln, können 
bei einer möglichen Lebens-
dauer von zwölf bis 13 Jahren 
durchaus Gesamtkosten von 
bis zu 40.000 Euro anfallen – 
und zwar mit steigender Ten-
denz.“ Gerade die bellenden 
Vierbeiner, aber auch Katzen, 
sind aus vielen Familien heu-
te nämlich nicht mehr wegzu-
denken.

Sie sind Lebensbegleiter, 
Freund und Therapiepartner, 
und die Aufwendungen für 
besseres Futter und eine um-
fassende medizinische Versor-
gung nehmen deshalb schon 
seit Jahren immer weiter zu. 
Dabei geben ältere Menschen 
mit erwachsenen Kindern und 
höherem verfügbaren Einkom-
men laut Fruschki am meisten 
für ihre tierischen Lieblinge 
aus. „Neben dem eher kurz- 

und mittelfristig wirkenden 
Corona-Effekt spricht langfris-
tig deshalb auch der demogra-
fische Wandel in der westlichen 
Welt für den Haustiermarkt.“ 
Erwähnenswert sei zudem 
die geringe Abhängigkeit des 
Sektors von der allgemeinen 
Wirtschaftsentwicklung: Sind 
Bruno oder Lucy krank, wer-
den sie bestmöglich versorgt 
– und zwar unabhängig vom 
wirtschaftlichen Umfeld.

Nicht übersehen werden 
darf allerdings, dass es bei Ak-
tien aus dem Haustiersegment 
in den zurückliegenden zwölf 
Monaten schon zu deutlichen 
Preissteigerungen gekommen 
ist. So belaufen sich die Kurs-
gewinne bei Zooplus (WKN 
511170), der gemessen am Um-
satz führenden Online-Platt-
form für Heimtierbedarf in 
Europa, in diesem Zeitraum 
auf über 70 Prozent. Der Bör-
senwert des amerikanischen 
Tierfutterherstellers Freshpet 
(A12ENX) hat sich sogar ver-
doppelt – mit entsprechen-
den Konsequenzen für wich-
tige Bewertungskennziffern. 
Die Fallhöhe ist damit größer 
geworden, was auch Fruschki 
einräumt. Dank guter Wachs-
tumsperspektiven und zum 
Teil sehr hoher Gewinnmar-

gen (bis zu 60 Prozent im Be-
reich der Tiermedizin) zeigt 
sich der Experte für themati-
sche Aktieninvestments für das 
Segment insgesamt aber nach 
wie vor optimistisch. Sorgfäl-
tiges Research und eine stren-
ge Selektion seinen gleichwohl 
unerlässlich.

Statt sich nun einzelne Werte 
genauer anzuschauen, könnte 
es für risikobewusste Aktienan-
leger, die dem Markt weiteres 
Potenzial zubilligen, deshalb 
sinnvoller sein, auf einen ent-
sprechenden Aktienfonds, wie 
etwa den Allianz Pet and Ani-
mal Wellbeing (WKN A2PB-
HA), zu setzen. Mit knapp 
40 Prozent nehmen Titel aus 
dem Bereich Gesundheitswe-
sen für Tiere bei ihm den größ-
ten Anteil ein. An zweiter Stel-
le folgen Konsumgüter (Futter, 
Pflegemittel, Spielzeug), wo-
bei sich der Aktienfonds auf 
Unternehmen konzentriert, 
die möglichst ausschließlich 
im Heimtiermarkt aktiv sind 
(„Pure Plays“). Die Mehrzahl 
der enthaltenen Aktiengesell-
schaften hat ihren Sitz in den 
USA, gefolgt von Großbritanni-
en. Mit Zooplus ist unter den 
zehn größten Positionen ledig-
lich ein deutscher Titel vertre-
ten.

HAUSTIERMARKT

In der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Haustieren stark angestiegen. Langfristig profitieren können davon Unternehmen, die 
sich um das Wohl der kleinen Lieblinge kümmern.

Viele Menschen haben sich während der Corona-Zeit Haustiere angeschafft. Davon profitieren die Her-
steller und Händler von Tiernahrung und anderen Tierbedarfsgütern.  FOTO: GETTYIMAGES/NENSURIA
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