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Kostenloser Check des 
Vermögens
(jgr) Viele Anleger haben ihr 
Vermögen nicht optimal an-
gelegt. In den Depots finden 
sich neben Rendite-Leichen 
auch teure Produkte, bei de-
nen Provisionen und andere 
Kosten den Erfolg der Anlage 
schmälern. Die V-Bank bietet 
in Zusammenarbeit mit der 
Rheinischen Post einen kos-
tenlosen Vermögens-Check. 
Unabhängige Vermögensver-
walter aus der Region analysie-
ren dabei die Vermögensstruk-
tur. Die Spezialisten beziehen 
auch Themen wie private Al-
tersvorsorge, Ruhestands-
planung, Steueroptimierung, 
Erbschaft oder Stiftung in die 
Analyse mit ein.

Anleger mit einem Vermö-
gen von 25.000 Euro oder 
mehr können an dem Vermö-
gens-Check teilnehmen. Dazu 
melden sie sich im Internet an 
über diese Seite: www.rp-on-
line. de/vcheck – oder tele-
fonisch im Call Center der 

V-Bank tun unter der Telefon-
nummer 0800 / 44 44 694 (von 
Montag bis Sonntag in der Zeit 
von 6 bis 22 Uhr, kostenlos aus 
dem deutschen Festnetz).

Die Teilnehmer des Vermö-
gens- Checks gehen keine wei-
teren Verpflichtungen ein. Im 
direkten oder telefonischen 
Gespräch prüfen die Vermö-
gensverwalter oder -berater 
das Depot und dokumentie-
ren die Ergebnisse in der Regel 
kurz schriftlich. Die Kurzdoku-
mentation umfasst die angege-
benen Vermögenswerte sowie 
die Aussagen zu den Anlage-
zielen und zur Risikoneigung. 
Sie gibt eine Übersicht über die 
bestehende Vermögensstruk-
tur und eine Empfehlung, wie 
diese grundlegend verbessert 
werden kann.

Spezielle Anlagetipps dür-
fen die Experten im Vermö-
gens-Check nicht geben. Dies 
ist dem Kundenverhältnis zwi-
schen Vermögensverwalter 

oder -berater und Mandanten 
vorbehalten. Denn nur dann ist 
sichergestellt, dass der Finanz-
profi alle relevanten Informa-
tionen hat und zukünftig auf 
Marktveränderungen reagie-
ren kann.

Mit ihrer Anmeldung willi-
gen die Teilnehmer der Erhe-
bung, Verarbeitung und Nut-
zung ihrer Daten für Zwecke 
dieser Vermögens-Check-Ak-
tion ein. Die Teilnehmer müs-
sen als Kennwort „Rheinische 
Post“ angeben. Nach der An-
meldung leitet die V-Bank die 
Informationen an einen ban-
kenunabhängigen Vermögens-
verwalter oder -berater aus der 
Region weiter mit der Bitte, den 
Vermögens- Check umgehend 
durchzuführen. Innerhalb von 
fünf Werktagen wird sich dar-
aufhin der Experte per Telefon, 
Brief oder E-Mail melden. 

Interessierte sollten sich be-
eilen: Anmeldeschluss ist der 
30. Juni.

Wo Anleger jetzt Chancen finden

VON JÜRGEN GROSCHE

Nach Corona ist es ähnlich wie 
nach der Finanzkrise: Eingetre-
tene Pfade sind plötzlich ver-
schüttet, andere Wege tun sich 
auf. Anleger sollten nun nicht 
panisch reagieren, sondern 
den Rat von Experten suchen, 
die zumindest die Richtung an-
zeigen und aus ihrer Erfahrung 
heraus hilfreiche Tipps für die 
Anlagestrategie geben können. 
Wie zum Beispiel Stephan Al-
brech, Vorstand der Albrech & 
Cie Vermögensverwaltung in 
Köln: Einige „Power-Aktien“ 
seien in der Krise sogar noch 
stärker geworden. „Diese soll-
ten keinen krisenbedingten 
und vergänglichen Höhenflug 
erleben, sondern langfristig 
einen großen Trend bedie-
nen, der das Ende der Krise 
überdauert.“ Albrech rechnet 
dazu zum Beispiel Unterneh-
men aus dem Online-Geschäft 
wie die Start-ups Hello Fresh, 
Zooplus oder Scout 24, die 
deutliche Kursgewinne ver-
zeichneten, aber auch große 
Finanzdienstleister wie Paypal.

Der Vermögensexperte rät 
allerdings zur Vorsicht: „Anle-
ger sollten solche Aktien, nur 
weil sie stark sind, nicht zu je-
dem Preis kaufen. Sinnvoller 
ist es, sie bei einer kurzfristi-
gen Schwäche zu erwerben, die 
zwangsläufig kommen wird.“

Auch die Anlagespezialis-
ten des Fondsanbieters Deka 
betonen die Chancen, wie sie 
in einer aktuellen Frage-Ant-
wort-Übersicht zu Corona 
betonen: „Gerade in dieser 
Marktphase bieten sich Alter-
nativen wie ein Sparplan an, da 
Sie durch die gesunkenen Kur-
se für Ihren Sparbetrag mehr 
Wertpapiere als vor der Coro-
na-Krise erhalten. Nach allen 
Krisen in der Vergangenheit 
waren die Kurse nach der Kri-
se höher als vor der Krise. Die 
Anleger mussten einfach nur 
Geduld haben und abwarten.“

Andreas Wahlen von der 
Düsseldorfer Vermögensver-
waltung WBS Hünicke macht 
ebenfalls Chancen am Markt 
aus: „Der Schwerpunkt unse-
rer Aktienanlagen liegt in den 
Bereichen Gesundheit, Tech-
nologie und Dienstleistungen, 
wobei wir bei Konsum- und 
Rohstoffwerten noch einmal 
differenzieren. Hierbei sind im 
Sinne des Risikomanagements 
das richtige Timing und tief-
gehende Analysen gefragt, um 
keine Titel mit unsicheren Aus-
sichten zu erwerben. Im Kern 
konzentrieren wir uns auf aus-
sichtsreiche Märkte, die in der 
Zukunft eine immer größere 
Rolle spielen werden.“

Thomas F. Seppi, Vorstand 
der Frankfurt Performance 
Management AG sieht gute 
Möglichkeiten im deutschen 
Mittelstand. „So scheinen die 
meisten Unternehmen im Ge-
gensatz zur Finanzkrise über 
ausreichende Liquidität zu ver-
fügen“, stellt Seppi fest. „Was 
Mut macht: Viele Unterneh-
men stecken nicht den Kopf in 
den Sand, sondern sehen die 
Krise als eine außerordentlich 
gute Chance, geplante Verän-
derungen, die im Boom noch 
aufgeschoben wurden, jetzt 
anzugehen. Digitalisierung 

und Nachhaltigkeit sind nur 
zwei Schlagworte dafür.“ Für 
Fondsmanager sei nun „die 
Zeit, diese Perlen zu erkennen 
und rechtzeitig zu investieren“. 
Seppi selbst tut dies im FPM 
Funds Stockpicker Germany 
All-Cap.

Die Corona-Krise hat dar-
über hinaus den Blick auf die 
Gesundheitsbranche gelenkt. 
„Unter den Pharma-Unter-
nehmen sticht Eli Lilly her-
vor“, sagt Stephan Albrech. Das 
US-Unternehmen habe neben 
dem eigenen Produktportfolio 
etliche Kooperationen mit Bio-
tech-Unternehmen, unter an-
derem für die Entwicklung ei-
nes Anti-Covid-19-Wirkstoffs. 
Maximilian-Benedikt Köhn, 
Fondsmanager und Analyst 
für den Sektor Healthcare bei 
der DJE Kapital AG blickt eben-
falls auf den Sektor: „Die Aktien 
des Gesundheitswesens haben 
sich in diesem Jahr bis Anfang 
Mai deutlich besser entwickelt 
als alle anderen Sektoren.“ Der 
defensive Sektor der Gesund-
heitsaktien habe sich „wieder 
einmal als sicherer Hafen in 
einem stürmischen Marktum-
feld“ erwiesen.

Allerdings nicht alle: Im Ge-
sundheitswesen tätige Dienst-
leister hätten zum Teil erheb-

liche wirtschaftliche Einbußen 
erlitten, und auch Pharma- 
und Biotechnologieunterneh-
men seien „nicht immun gegen 
Covid-19“. So mussten medizi-
nische Studien mit Probanden 

unter anderem bedingt durch 
die Gefahr einer Covid-19-In-
fektion um mehrere Monate 
verschoben werden. Im Fokus 
stehen hingegen momentan 
Firmen mit Forschungen nach 

einem Medikament oder Impf-
stoff wegen Covid-19. „Aktuell 
gibt es über 100 unterschied-
liche Impfstoffkandidaten“.
stellt Köhn fest. Spannend sei 
zudem die Diagnostik.

Dyrk Vieten, Geschäftsführer 
der ficon Vermögensmanage-
ment GmbH in Düsseldorf, be-
tont, dass die Dividende ein für 
Anleger relevantes Thema blei-
be, auch wenn Deutschlands 
Unternehmen ihren Aktionä-
ren dieses Jahr weniger über-
weisen: „So ärgerlich dies für 
Dividendenstrategien und ge-
plante Ertragsausschüttungen 
ist, so wenig Einfluss sollte dies 
auf die strategischen Entschei-
dungen dividendenorientier-
ter Anleger nehmen.“ Wichtig 
erscheine derzeit eine „dezi-
dierte Titelselektion“. Eben-
so relevant sei, woher die Di-
videnden stammen. „Echte 
Substanz zeigen die Unter-

nehmen, die die Ausschüttun-
gen aus dem Cashflow leisten, 
nicht aus dem Kapital.“

Anleger, die sich nicht mit 
einzelnen Aktien oder Bran-
chen befassen wollen, können 
Risiken auch durch eine Fonds-
anlage verteilen. „Bei Aktien-
fonds zeigen sich die Vorteile 
einer breit gestreuten Wert-
papieranlage“, sagen die Ex-
perten der Deka: „Wer jetzt in 
einzelnen Titeln investiert ist, 
muss jeweils im Einzelfall sorg-
fältig abschätzen, ob das be-
treffende Unternehmen die-
se Krise überhaupt übersteht 
und wie schwer das Geschäfts-
modell oder die Bilanz für die 
Zukunft geschwächt sind. Bei 
Aktienfonds ist das die Aufga-
be der Fondsmanager, die ak-
tiv die Positionen in den Invest-
mentfonds mit Blick auf die 
aktuelle Entwicklung an den 
Kapitalmärkten managen.“

GELDANLAGE

Die Corona-Krise hat nicht nur das öffentliche Leben und die Wirtschaft durcheinandergebracht, sondern auch die Anlagewelt auf den 
Kopf gestellt. Solche Zeiten eröffnen aber auch neue Möglichkeiten. Was Experten jetzt raten.

In Umbruchzeiten 
steht man plötzlich 

vor Entscheidungen: 
Eingetretene Pfade 

funktionieren nicht, 
teilen sich. Doch wel-

che Richtung ist nun 
zielführend? Auf ei-

nem Wanderweg hel-
fen Karten oder Hin-

weisschilder. In der 
Geldanlage sind es er-

fahrene Spezialisten, 
die den neuen Kurs 

zeigen können. 
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Mit Ihrem Sparkassen-Team
und der Hilfe, die Sie jetzt
bauchen. Wir sorgen dafür,
dass Sie den Überblick über
Ihre Finanzen behalten.

Mehr Informationen auf
s.de/corona

Gemeinsam
da durch.
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Nachhaltig produzieren
ANZEIGE

Klimaneutral und gesund – alles 
aus dem Organic Garden

Organic Garden-Projekte 
verbinden klimaneutrale, 
nachhaltige Energieproduktion 
mit der Herstellung gesunder 
Lebensmittel. Dazu arbeiten 
mehrere Partner an einem 
Standort zusammen – nach dem 
Motto: „Jeder hat etwas, was der 
Nachbar braucht, und jeder 
braucht etwas, was der Nachbar 
hat.“ Ein Konzept, das auch für 
Anleger interessant ist.

Nachhaltiger Kreislauf: Das Konzept der Organic Garden-Pro-
jekte vereint klimaneutrale Produktion, kurze Wege und die 
Herstellung von Bio-Lebensmitteln. So genannte HolzEnergie-
Werke produzieren als Bioheizkraftwerke Wärmeenergie für die 
Betriebe des Standortes, aber auch Fernwärme, Prozessdampf, 
Prozess- und Klimatisierungskälte. Die Restprodukte, zum Bei-
spiel die zertifizierte Holzasche, werden verwertet – als nähr-
stoffreicher Dünger für ein Gewächshaus. Das bekommt auch 
das ebenfalls sehr ergiebige Reinigungswasser aus der Fisch-
zucht. Die Weiterverwertung der Stoffe ist unbedenklich: Alle 
im Organic Garden entstehenden Produkte und angewandten 
Prozesse werden nach anerkannten Standards zertifiziert und 
regelmäßig von unabhängigen Dritten überwacht.

Gesundes Essen wird den 
Menschen immer wichtiger. 
Zugleich erfordert der Klima-
schutz Maßnahmen, Produk-
tion klimaneutral zu gestalten. 
Waren aus der Region helfen 
dabei, unnötige Fahrten zu ver-
meiden. Und schließlich zeigte 
die Corona-Krise, dass interna-
tionale Abhängigkeiten die Ver-
sorgungssicherheit gefährden 
können – wenn zum Beispiel 
Lieferketten zusammenbre-
chen oder Grenzen geschlos-
sen werden.

Neue Wege, um all die-
se Anforderungen und Ziele 
zu erreichen, gehen in Rich-
tung ökologische Produktion, 
Kreislaufwirtschaft und nach-
haltige Nutzung von Ressour-
cen. Hier fällt ein Konzept auf, 
das gleich mehrere zentrale 
Nachhaltigkeitsziele in einem 
Gesamtkonzept umsetzt. Un-
ter dem Namen Organic Gar-
den sind Projekte in Vorberei-
tung, die klimaneutral Energie 
erzeugen, dabei entstehen-

de Abfallstoffe und Wärme für 
die Herstellung von biologi-
schen Lebensmitteln nutzen 
und viele Haushalte, Unter-
nehmen, Schulen und ande-
re Abnehmer im Umkreis mit 
Energie und Nahrungsmitteln 
versorgen.

Um was geht es konkret? „Das 
innovative Konzept vereint ei-
genständige Unternehmen un-
terschiedlicher Branchen an 
einem Standort“, erklärt Mar-
tin Seitle, Vorstandsvorsitzen-
der und Initiator der Organic 
Garden AG, das Konzept, „an 
alle Partnerunternehmen auf-
einander abgestimmt“. Am 
Standort arbeiten mehrere 
Produktionsbetriebe zusam-
men (siehe Grafik). „Kurze 
Wege ersparen Fahrten“, be-
schreibt Seitle den wichtigen 
Vorteil. „So wird nicht nur bei 
der Energieproduktion – durch 
Verwendung nachwachsender 
Rohstoffe – sondern auch bei 
Fahrten CO2 eingespart.“

„Jeder hat etwas, was der 

Nachbar braucht, und jeder 
braucht etwas, was der Nach-
bar hat.“ So ist das ökologi-
sche Stoffstromverbundpro-
jekt überschrieben. An einem 
Standort finden sich daher ne-
ben einem Kraftwerk zum Bei-
spiel Betriebe des Gartenbaus 
(Obst, Gemüse), der Fisch-
zucht (Zander, Lachs und an-
dere), der Algenzucht oder ein 
Pilzanbau. Das Geschäftsfeld 
Terra bündelt alle Aktivitäten 
rund um die Bodenverbesse-
rung und die Bodennutzung. 
Als Kernprodukte werden Kul-
tur Schwarzerde, Pflanzenkoh-
le und Kompost vertrieben.

Der Ursprung des Konzep-
tes liegt im österreichischen 
Waldviertel. Dort hatte im Jah-
re 2004 hat ein Unternehmen 
ein Bioheizkraftwerk errich-
tet. Es verbrannte Holzabfäl-
le aus der Waldindustrie und 
speiste grünen Strom ins ört-
liche Energienetz ein. Daraus 
entwickelte sich die Idee, die 
CO2 -neutrale Energie auch 

für eine Bio-Lebensmittelpro-
duktion zu nutzen, denn um 
die Kraftwerksanlage gibt es 
große Freiflächen und Wasser 
in hoher Qualität. Das Ingol-
städter Unternehmen Proli-
gnis, das Seitle mit gegründet 
hatte, begleitet die technische 
Umsetzung. Prolignis konzi-
piert, plant, baut und betreibt 
seit 2006 Anlagen im Bereich 
Erneuerbare Energie für In-
dustriebetriebe und Kommu-
nen. Seit 2019 wird gebaut. Die 
Fertigstellung der Gesamt-An-
lage und der Vollbetrieb soll in 
2023 erfolgen. „Ich konnte die 
Entwicklung dieses ökologi-
schen Projektes in Österreich 
von Beginn an mitverfolgen 
und war sofort begeistert“, sagt 
Seitle. So gründete er im ver-
gangenen Jahr zusammen mit 
einigen Geschäftspartnern die 
Organic Garden AG, die das er-
folgreiche Konzept nun auch 
nach Deutschland bringt.

Hier fand das Unternehmen 
gleich weitere Partner, die von 

der Idee überzeugt sind, zum 
Beispiel Holger Stromberg, der 
als Ernährungscoach und Koch 
der Deutschen Fußballnatio-
nalmannschaft bekannt wur-
de, die er von 2007 bis 2017 
betreute. Stromberg ist immer 
auf der Suche nach qualitativ 
hochwertigen Lebensmitteln. 
Seit 2010 versorgt eines seiner 
Unternmehmen Schulen in 
München mit einem nachhalti-
gen Catering-Konzept. Strom-
berg wirkt konzeptionell sowie 
im Vertrieb der Organic Garden 
AG mit als Markenbotschafter 
– wie auch der Eishockey-Nati-
onalspieler Yannic Seidenberg. 
Der Geschäftsführerin des Rie-
ger Family Office, Lena Rieger, 
ist gesunde Ernährung schon 
persönlich sehr wichtig, dar-
über hinaus als gesellschaftli-
ches Thema. Daher engagiert 
sie sich als Investorin in der Or-
ganic Garden AG.

Derzeit sind mehrere Pro-
jekte geplant, unter ande-
rem in Bayern, Brandenburg 

und eines in Öster-
reich. Beteiligen kön-
nen sich auch Pri-
vatinvestoren – über 
einen Greenbond in 
Zusammenarbeit mit 
der Vermögensver-
waltungsgesellschaft 
Bayerische Vermögen 
Management AG. Alle 
Initiatoren und Part-
ner gehen davon aus, 
hier nicht nur ein neu-
es Konzept auf den 
Weg zu bringen, son-
dern damit Leuchttür-
me für die Zukunft zu schaffen. 
„Wir haben nur eine Welt. Sie 
für zukünftige Generationen zu 
erhalten, geht uns alle an. Hier-
bei nicht nur mitzureden, son-
dern in meinem Berufsleben 
einen aktiven Beitrag leisten 
zu können, begeistert mich“, 
sagt zum Beispiel Harald Kut-
schera, Finanzvorstand der Or-
ganic Garden AG.

Auch Prof. Dr. Franz-Theo 
Gottwald, Vorstandsvorsitzen 

der Schweisfurth Stiftung und 
renommierter Experte im Be-
reich Nachhaltigkeit, wurde 
auf das Projekt aufmerksam. 
„Wichtig ist es, bei der Trans-
formation zu mehr Nachhal-
tigkeit ein ganzheitliches Ver-
ständnis der Qualität von 
Lebensmitteln zu Grunde zu 
legen, das auch ökologische 
und soziale Aspekte systema-
tisch einbezieht“, betont Gott-
wald.

Martin Seitle, Vorstandsvorsitzender 
und Initiator der Organic Garden AG

Ein Organic Garden-Standort kann wertvolle Bei-
träge für die regionale Versorgung liefern. Auf ei-
ner Gesamtfläche von circa 19 Hektar können 
zum Beispiel diese Lebensmittel produziert wer-
den:
    • Salate im Herbst/Winter: rund 144 Tonnen
       (Versorgung: ca. 25.000 Personen)
    • Tomaten im Frühjahr/Sommer:
       rund 606 Tonnen
       (Versorgung: ca. 22.000 Personen)
    • Salatgurken im Frühjahr/Sommer:
       rund 456 Tonnen
       (Versorgung: ca. 69.000 Personen)
    • Paprika im Frühjahr/Sommer:
       rund 264 Tonnen
       (Versorgung: ca. 91.000 Personen)
    • Champignons: rund 2087 Tonnen
       (Versorgung: rund 1,1 Million Personen)
    • Zander: rund 230 Tonnen
       (Versorgung: 1,6 Millionen Personen)
    • Lachs: rund 250 Tonnen
       (Versorgung: rund 81.000 Personen)

Weitere Informationen über  Organic Garden 
im Internet: www.organicgarden.eu

Nachhaltige Standorte

„Als Profisportler achte ich 
sehr auf meine Ernährung und 
die Qualität der Lebensmittel. 
Dass diese regional und klima-
schonend produziert werden, 
ist enorm wichtig.“
Yannic Seidenberg, Eishockey-Nati-
onalspieler und Silbermedaillen-Ge-
winner bei Olympia 2018

„Für unsere Familie sind nicht 
nur die Rendite, sondern auch 
die Nachhaltigkeit von Pro-
jekten sehr wichtig. Organic 
Garden erfüllt beides.“
Lena Rieger, Geschäftsführerin des 
Rieger Family Office und Investorin

„Das Ernährungsbewusstsein 
spielt angesichts des drin-
gend notwendigen Schutzes 
unseres Planeten eine wichti-
gere Rolle denn je.“
Holger Stromberg, Sternekoch und 
Ernährungscoach

Die  Organic Garden-Projekte treiben die 
Nachhaltigkeitsziele voran. Damit sind sie 
auch für Anleger interessant, die mit ihren 
Investments etwas bewegen und zugleich 
ihr Geld rentabel anlegen wollen. Sie erwirt-
schaften dabei nicht nur Erträge, sondern 
schützen gleichzeitig den Planeten. Die Baye-
rische Vermögen Management (BVM) AG 
setzt auf Nachhaltigkeit, und mit der Orga-
nic Garden AG entsteht ein echter Nahrungs-
mittelkreislauf. BVM ermöglicht auch Privat-
anlegern den Zugang zu den spannenden 
Projekten. Sie profitieren vom Know-how al-
ler Partner. Interessierte Anleger können sich 
bei BVM über Investitionsmöglichkeiten in 
der Organic Garden AG informieren und an 
kempten@bvm.bayern wenden.
Internet: www.bvm.bayern

Infos für Anleger



Walser Privatbank
ANZEIGE

Video-Talk zur Geldanlage in rauen Zeiten
Im Zusammenhang mit der 
Corona-Krise sind die Börsen 
zunächst abgestürzt. Dann er-
holten sie sich, aber die Kur-
se schwanken sehr stark. Das 
verunsichert die Anleger. Doch 
sie müssen sich dem Spiel der 
Märkte nicht hilflos ausliefern.

Gregor Neuhäuser, Nieder-
lassungsleiter der Walser Pri-
vatbank in Düsseldorf, erklärt 
in einem Video im Gespräch 
mit Pia Kemper, Leiterin Fi-
nanz- und Wirtschafts-Extras 
der Rheinischen Post, und 

Christopher Peterka, Digital-
unternehmer, die Strategien 
der Privatbank im Risiko- und 
Vermögensmanagement. Ge-
rade in Zeiten wie diesen sei 
es wichtig, vor jeder Geldan-
lage das Risikoprofil der Anle-
ger festzustellen, betont Neu-
häuser.

Der Video-Talk ist unter dem 
genannten Link sowie unter 
dem QR-Code kostenfrei abzu-
rufen und wird dort auch für 
den dauerhaften Zugriff hin-
terlegt.

Für weitere Fragen ist Gregor 
Neuhäuser hier zu erreichen:

Walser Privatbank AG
Benrather Straße 11
40213 Düsseldorf
Telefon 0211/506678235
E-Mail gregor.neuhaeuser@
walserprivatbank.com

Zum Video und zu weiteren In-
fos den QR-Code scannen oder 
hier nachschauen: 

www.rp-forum.de/
walser-privatbank/

Im Gespräch mit 
Christopher Peter-
ka, Digitalunterneh-
mer, und Pia Kemper, 
Leiterin Finanz- und 
Wirtschafts-Extras 
der Rheinischen Post 
(von links), geht Gre-
gor Neuhäuser im Vi-
deo auf die aktuel-
le Situation und die 
Auswirkungen für 
Anleger ein.

Die Zeiten könnten dynami-
scher nicht sein. Kaum jemals 
zuvor gab es so heftige Bewe-
gungen an den Kapitalmärkten 
wie im Rahmen der weltweit 
grassierenden Corona-Pande-
mie. Nach dem „Flash-Crash“ 
im März, bei dem Dax, Dow 
Jones und Co. in der Spitze 
mehr als 40 Prozent verloren, 
kam es zu einer rasanten Er-
holung, die den Dax Anfang 
Juni an die Marke von 13.000 
und den Nasdaq sogar zu ei-
nem Allzeithoch von 10.086 
Punkten führte. Dann kam es 
plötzlich zu einer scharfen Kor-
rektur, die binnen Tagen, bei-
spielsweise im Dax, fast zehn 
Prozent ausmachten.

„Die Aufwärtstendenzen 
sind mit enormen Schwan-
kungen verbunden, die Ka-
pitalmärkte setzen jedenfalls 
auf eine rasche Erholung der 
Realwirtschaft. Die Konjunk-
tur ist schwer beschädigt und 
braucht laut verschiedener 
Prognosen mindestens bis tief 
in 2021 hinein Zeit, sich zu re-

generieren“, ist Gregor Neu-
häuser überzeugt. Er verant-
wortet für die österreichische 
Walser Privatbank die Nieder-
lassung in Düsseldorf und da-
mit das Deutschland-Geschäft.

Dazu kommt laut dem Ka-
pitalmarktexperten ein wei-
terer Aspekt: „Es ist sehr viel 
freie Liquidität im Markt und 
Aktien sind derzeit die einzi-
ge Möglichkeit, Rendite zu er-
wirtschaften, auch wenn es 
durchaus ruppig zugeht. Alle 
anderen aus der Vergangen-
heit bekannten Alternativen 
fallen aus. Gut bewertete An-
leihen bringen keine Zinsen, 
aber ein Kursrisiko. Der High-
Yield-Bereich ist sehr unsicher 
geworden, Tages- und Fest-
geld sowie andere festverzins-
liche Produkte bleiben weiter 
unattraktiv. Wir werden we-
gen der weitreichenden staat-
lichen Hilfspakete in diesem 
Jahrzehnt wohl keine Zinsen 
mehr sehen“, prognostiziert 
Neuhäuser.

Daher steht für die Walser 

Privatbank, die 1894 als ge-
nossenschaftlicher „Spar- und 
Darlehenskassenverein“ ge-
gründet und 1993 zu einer 
Aktiengesellschaft mit über-
schaubarer Eigentümerstruk-
tur wurde, das Risikomanage-
ment im Fokus. Mithilfe des 
„RiskProfiler“ wird das Risi-
koprofil des Kunden ermittelt. 
Dieses auf Basis wissenschaft-
licher Methoden entwickel-
te Analyse-Tool geht nämlich 
weit über die üblichen Stan-
darderhebungen hinaus. Erst 
wenn das Ergebnis feststeht, 
geht es an die konkrete Umset-
zung. „Wir nehmen die Sorgen 
unserer Anleger ernst, möch-
ten sie aber dennoch davor be-
wahren, aus emotional situati-
ven Gründen ihre langfristige 
Anlagestrategie zu hinterfra-
gen. Dennoch sind wir flexibel 
genug, auf Wünsche und per-
sönliche Veränderungen ein-
zugehen. Die Balance aus Kon-
tinuität und Flexibilität ist es, 
die wir besonders pflegen wol-
len. Das gilt gerade dann, wenn 

die Zeiten dynamisch und an-
spruchsvoll sind“, so der Nie-
derlassungsleiter.

Zum Risiko- und Vermö-
gensmanagement gehört auch 
eine eingehende Analyse und 
Planung der individuellen 
Wünsche und Vorstellungen 
des Anlegers. „Wir stellen uns 
jedes Mal die Frage, was am 
geeignetsten ist und wie viel 
Vermögen wann konkret ver-
fügbar sein soll. Daraus leitet 
sich erst die Strategie in der 
Vermögensverwaltung ab. Soll-
te sich beispielsweise im Rah-
men der Vermögensplanung 
herausstellen, dass ein Inves-
tor über ein so großes Vermö-
gen verfügt, dass in erster Linie 
der Werterhalt – nach Inflation 
– zählt, besteht kein Grund für 
erhöhte Risiken am Kapital-
markt.“

Apropos Vermögensplanung: 
Neuhäuser und seine Kollegen 
beziehen in die Analyse sämt-
liche Vermögenswerte ein. Das 
sei wichtig, weil damit schließ-
lich ein realistisches Gesamt-

bild entstehe. „Vielleicht gibt 
es neben dem Wertpapierde-
pot noch eine abbezahlte In-
vestmentimmobilie, die lau-
fende Einnahmen garantiert, 
oder aber eine Lebensversi-
cherung ist beim Eintritt in 
den Ruhestand fällig. Wir er-
stellen eine genaue Übersicht, 
gleichen Einnahmen und Aus-
gaben ab und entwickeln auf 
dieser Basis das ideale Anla-
gekonzept. Nicht selten zeigt 
sich dabei, dass mit wenigen 
Maßnahmen weitreichende 
Ergebnisverbesserungen er-
reicht werden können – etwa 
eine längerfristige Ausrichtung 
durch eine Weiterveranlagung 
im Ruhestand oder eine steu-
erschonende Nachfolgegestal-
tung durch lebzeitige Schen-
kungen. Das erarbeiten wir 
konzeptionell gemeinsam mit 
den Rechts- und Steuerbera-
tern des Kunden.“

Deshalb bemisst sich eine 
gute Vermögensverwaltung für 
Gregor Neuhäuser nicht nur an 
der Performance der liquiden 

Geldanlage, sondern am stra-
tegischen Management des 
Gesamtvermögens. Als Privat-
bank könne man diese Dienst-
leistungen ganzheitlich an-
bieten und bei Bedarf auf ein 
großes Netzwerk an Spezialis-
ten zugreifen, um besonders 
bedarfsgerechte Lösungen 
zu entwickeln. Auf diese Wei-
se hat sich die Walser Privat-
bank als verlässlicher Partner 
im professionellen Vermögens-
management etabliert – denn 
der langfristige Werterhalt ist 
den allermeisten Anlegern laut 
Neuhäuser mittlerweile wich-
tiger als die Rendite.

„Ein partnerschaftliches Mit-
einander ist für uns selbstver-
ständlich. Wir verstehen uns 
als ‚die andere Privatbank‘, für 
uns kommt es nicht darauf an, 
das letzte bisschen Rendite aus 
dem Vermögen herauszuholen 
– sondern vielmehr darum, es 
zu erhalten und zu entwickeln. 
Unser Ansatz ist es, gelassen 
und perspektivisch vorzuge-
hen, um Risiken bestmöglich 

handeln zu können. Schließ-
lich beweist die Bank seit mehr 
als 125 Jahren, dass eine dauer-
hafte Kundenbeziehung das A 
und O im Vermögensmanage-
ment ist. Dafür stehen wir, und 
dafür stehen auch unsere Kun-
denbetreuer dank einer ver-
ständlichen Kommunikation 
und einem transparenten, gut 
nachvollziehbaren Beratungs-
ansatz.“

Mit Gelassenheit und Weitblick
Die Erholungstendenzen der Märkte sind volatil, die Kapitalmärkte nehmen das erhoffte Wiedererstarken der Realwirtschaft vorweg. 
Das führt zu großen Unsicherheiten bei Anlegern. Aus diesem Grund bietet die Walser Privatbank umfassende Dienstleistungen im 
Vermögensmanagement an – und setzt dabei auf Werterhalt.

Ein partnerschaftliches Miteinander von Bank und Kunden ist für das Team der Walser Privatbank in Düsseldorf selbstverständlich.

Gregor Neuhäuser,  
Niederlassungsleiter der Walser 
Privatbank in Düsseldorf
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Die eigenen 
Wünsche 
und Ziele 
ermitteln

Die Rentenquote in Deutsch-
land sinkt und sinkt und wird in 
einigen Jahren nur noch rund 
40 Prozent des letzten ver-
fügbaren Einkommens betra-
gen. Das führt dazu, dass Ar-
beitnehmer sich mehr denn je 
um die private Altersvorsorge 
kümmern sollten – und mehr 
denn je gilt dies für Unterneh-
mer und Freiberufler, die (von 
ganz wenigen Ausnahmen ab-
gesehen) überhaupt keine An-
sprüche auf gesetzliche Zah-
lungen haben. Und dies ist kein 
Selbstläufer oder eine Aufgabe, 
die sich kurz nebenbei erledi-
gen lässt. Die internationale 
Finanzgesellschaft Fidelity In-
ternational beispielsweise hat 

kürzlich errechnet, dass künf-
tige Ruheständler in Deutsch-
land bis zum Alter von 67 Jah-
ren rund das Zehnfache ihres 
Bruttojahreseinkommens an-
gespart haben müssten, um 
den gewohnten Lebensstan-
dard aufrecht zu erhalten. Da-
für wäre es nötig, rund 21 Pro-
zent des Bruttoeinkommens 
des gesamten Erwerbslebens 
zurückzulegen.

Der Düsseldorfer Vermö-
gensverwalter Thomas Hü-
nicke verweist auch auf Er-
gebnisse einer Studie der 
Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD). Laut dieser 
nennen drei Viertel (76 Pro-

zent) der Deutschen die „fi-
nanzielle Situation im Alter“ 
als eines der drei Hauptrisiken 
für ihre Zukunft. Das gilt für Ar-
beitnehmer wie für Selbststän-
dige und Unternehmer glei-
chermaßen. „Daher sollte der 
Ruhestandsplanung ausrei-
chend Zeit gewidmet werden. 
Dabei geht es darum, die eige-
nen Wünsche und Ziele zu er-
mitteln, alle Vermögenswerte 
zu überblicken und vor allem 
auch Themen wie die Vermö-
gensnachfolge frühzeitig in 
den Blick zu nehmen“, betont 
der Gründer und Geschäfts-
führer der WBS Hünicke Ver-
mögensverwaltung.

Er weiß aus der Praxis: „Wer 
sich einen finanziell abgesi-
cherten Ruhestand wünscht, 
sollte natürlich über die Jah-
re hinweg darauf hinarbeiten, 
auf der privaten Seite ein Ver-
mögen aufzubauen. Aber ins-
besondere ist auch die Planung 
des letzten Lebensabschnitts 
wichtig. Viele Menschen, bei 
denen der Ruhestand schon 
in Sicht ist, verfügen über ein 
Vermögen – aber sie haben kei-
ne Idee, wie sie damit umge-
hen können und mit welcher 
Strategie sie dieses so lang wie 
möglich erhalten.“

Thomas Hünicke setzt da-
her in der Beratung stark auf 
das Instrument der Finanz-
planung, auch Financial Plan-
ning genannt. Dies soll da-
bei helfen, die vorhandenen 
und zu erwartenden Vermö-
genswerte so zu strukturie-
ren, dass sie ihre finanziellen 
Ziele damit erreichen können. 
„Wie viel Vermögen steht gene-
rell zur Verfügung? Wie ist die 
Ausgabensituation? Werden 
Erbschaften erwartet? Welche 
laufenden Ausgaben sind ge-
plant, welche kostspieligeren 
Wünsche stehen auf der Liste 
(Weltreise, Sportwagen etc.)? 
Wie soll die Familie unterstützt 
werden? Diese Planung ist die 
Basis für die Berechnung des 
benötigten Rentenkapitals“, 
erklärt der Vermögensmana-
ger.

Erst nach der Analyse des 
tatsächlichen Finanzbedarfs 
und der Konsolidierung aller 
Vermögenswerte (Wertpapie-
re, Liquidität, Kunst, Lebens-
versicherungen, Immobilien, 
Firmenbeteiligungen, berufs-
ständische Versorgung etc.) 
stehe fest, wieviel Geld der 
Kunde zum Leben brauche 
und welche Einkünfte zur Ver-
fügung stehen. Auf diese Wei-

se lasse sich recht genau er-
mitteln, welche Ergebnisse die 
Vermögensverwaltung erbrin-
gen müsse – und davon hän-
ge eben die konkrete Anlage-
strategie ab. „Auf diese Weise 
stellen wir sicher, dass wir in-
dividuell ideales Vermögens-
management betreiben kön-
nen, zumal wir auf Basis dieser 
Ergebnisse die Risiken viel ge-
nauer steuern können. Ergibt 
sich beispielsweise, dass schon 
kleine Erträge aus der Kapi-
talanlage in Kombination mit 
anderen Einkünften für einen 
gesicherten Lebensabend aus-
reichen, legen wir das Geld na-
türlich anders an als bei einem 
überdurchschnittlichen Ren-
ditebedarf“, sagt Thomas Hü-
nicke. „Es reicht daher nach 
unserem Verständnis des Ru-
hestandsmanagements nicht 
aus, nur eine Risikoneigung 
beziehungsweise eine ‚gefühl-
te‘ Wunschperformance fest-
zulegen. Sondern wir schau-
en genau darauf, was unter 
Ertragsgesichtspunkten und 
ausgehend von der langfristi-
gen Planung sinnvoll und not-
wendig ist.“

Dabei bezieht sich Thomas 
Hünicke vor allem auf die Ver-
mögensnachfolge. Er hat die 

Erfahrung gemacht, 
dass viele Vermögen-
de darauf Wert legen, 
substanzielles Vermö-
gen für die nächste 
Generation zu erhal-
ten. Dieser Teil kön-
ne beispielsweise sehr 
konservativ angelegt 
werden, denn es gehe 
nicht um Wachstum, 
sondern um reinen 
Vermögensschutz. „Bei 
Unternehmern wird 
beispielsweise liquides 
Vermögen häufig für 
potenzielle Erbschaftsteuer-
forderungen angelegt, um die 
Erben nicht zu belasten. Das 
sind Fragen, die wir gemein-
sam mit unseren Mandanten 
diskutieren, um optimale Lö-
sungen herzustellen.“

Apropos Vermögensnachfol-
ge, Erbschaft und Co.: Thomas 
Hünicke entwickelt gemein-
sam mit den Kunden und ihren 
Steuerberatern und Rechtsan-
wälten Konzepte, um Vermö-
gen auch beim Übergang in 
die kommende Generation 
bestmöglich zu erhalten. „So 
können zum Beispiel Strategi-
en für lebzeitige Schenkungen 
entstehen, um steuerliche Frei-
beträge zu nutzen. So können 

auch größere Vermögen steue-
roptimiert übertragen werden. 
Ebenso können die Vorstellun-
gen für den Umgang mit dem 
Vermögen, die sich aus den Ge-
sprächen herauskristallisieren, 
Eingang in ein vom Rechtsan-
walt gestaltetes Testament fin-
den. Wir besprechen sämtliche 
Fragen rund um das Vermögen 
und verbinden uns auch gerne 
mit den übrigen Beratern des 
Kunden. Ebenso bietet es sich 
an, die Ruhestandsplanung 
mit der Aufstellung wichtiger 
Dokumente wie Vorsorgevoll-
macht und Patientenverfügung 
zu verbinden. Damit bleibt 
kein Aspekt offen. Das schafft 
Ruhe und Gelassenheit.“

Viele Menschen, bei denen der Ruhestand schon in Sicht ist, verfügen über ein Vermögen – aber sie 
haben keine Idee, wie sie damit umgehen können und mit welcher Strategie sie dieses so lang wie möglich 
erhalten. Der Düsseldorfer Vermögensverwalter Thomas Hünicke (WBS Hünicke) konzentriert sich daher 
auf den Aspekt der Ruhestandsplanung und betont auch die Bedeutung wichtiger Dokumente wie 
Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.

Aktiv und sorgenfrei den 
Ruhestand genießen – das 

wünschen sich die meisten 
Menschen für später. Doch 

mehr als je zuvor müssen 
sie rechtzeitig dafür Vor-

sorge tragen, dass das Ein-
kommen für die Pläne 

auch für den gesamten Le-
bens-Zeitraum reicht.

Anlagestrategie im Ruhestand: Aktien sind immer wichtig

„Aktien bleiben der Sachwert 
Nummer eins. Daran ändern 
auch die Verwerfungen der Co-
rona-Pandemie und die kurz- 
bis mittelfristig sehr volatilen 

Aussichten an den Kapital-
märkten nichts.“ Vermögens-
verwalter Thomas Hünicke 
bleibt strikter Verfechter einer 
Aktienstrategie, auch für ältere 

Anleger. Wer mit 65 Jahren sein 
angespartes Vermögen, eine 
Lebensversicherung, den Er-
lös eines Firmen- oder Immo-
bilienverkaufs oder, oder, oder 

für die Ruhestandsversorgung 
einplane, habe durchschnitt-
lich noch 20 bis 25 Jahre wei-
tere Lebenszeit vor sich. Das 
ist lang genug für eine Aktien-
strategie, um kontinuierliche 
Erträge zu erwirtschaften und 
dennoch auch Schwächeperio-
den auszugleichen. Dabei ver-
weist der Chef der WBS Hüni-
cke Vermögensverwaltung auf 
seriöse Institutionen wie das 
Deutsche Aktieninstitut (DAI): 
Ein breit gestreutes Aktienport-
folio im Dax bei einer Einma-
lanlage und einem 20-jährigen 
Anlagehorizont erbrachte bei-
spielsweise historisch im Mit-
tel 8,9 Prozent Rendite pro Jahr, 
heißt es dort. Das bedeutet: 
„Um finanzielle Ziele im Alter 
zu erreichen, sind Aktien un-
erlässlich. Gewiss unterliegen 
diese Schwankungen, aber in 
einem langfristigen Planungs-
zeitraum werden diese Täler 

immer wieder ausgeglichen.“
Zugleich heißt das natür-

lich nicht, dass Thomas Hü-
nicke das gesamte liquide Ver-
mögen in Aktien anlegt. „In der 
Regel trennen wir das Vermö-
gen in einen konservativen und 
einen offensiven Teil. So schüt-
zen wir Vermögen und stellen 
zugleich sicher, dass es sich im 
Sinne des Kunden entwickeln 
kann. Unser Ziel ist, mit dieser 
Strategie im Schnitt vier Pro-
zent nach allen Kosten jähr-
lich zu erzielen. Das kann je 
nach Vermögenshöhe sogar 
dazu führen, dass Anleger das 
Substanzvermögen gar nicht 
antasten müssen, sodass es 
für die kommende Generati-
on vollständig zur Verfügung 
steht, aber der Lebensstil den-
noch aufrechterhalten wer-
den kann.“ Bei eher offensiven 
Strategien sind durchschnitt-
lich auch sechs bis acht Pro-

zent Rendite möglich. Dazu 
kommt ein weiterer Aspekt: 
Zu Beginn des Ruhestands wer-
den verschiedene Etappen für 
den Umgang mit dem Vermö-
gen definiert. Während ein Teil 
sehr kurzfristig für den direk-
ten Verbrauch angelegt wird, 
werden weitere Teile mit ver-
schiedenen Zeithorizonten 
und dementsprechend ver-
schiedenen Strategien inves-
tiert. Das verlängert die Ver-
fügbarkeit des Vermögens 
und garantiert zu jeder Pha-
se des Ruhestands ausrei-
chend Kapital und Erträge für 
den Verbrauch.“ Der Vermö-
gensverwalter weist auch auf 
die spezifische Branchenaus-
wahl bei den Aktienanlagen 
hin. Es existierten eine gan-
ze Reihe an Wertpapieren, die 
sich langfristig zwar eher ru-
hig entwickelten, aber dafür 
in Krisenzeiten auch weniger 

stark fielen. Dabei handele es 
sich in der Regel um Unterneh-
men, die über viele Jahre hin-
weg auch eine hohe Dividen-
denkontinuität aufwiesen. 
„Das bedeutet: Wir wählen Ak-
tien aus, mit denen man sehr 
gut durch Krisen kommt und 
sehr gut schlafen kann.“

Im Fokus der Ruhestandsplanung steht, Vermögensschutz und Renditechancen so zu kombinieren, dass in Verbindung mit den privaten und 
gesetzlichen Rentenzahlungen das Vermögen für einen sorgenfreien Lebensabend ausreicht.

Aktienstrategien eignen sich auch für den Ruhestand. Seniorenkönnen kontinuierliche Erträge erwirt-
schaften und dennoch auch Schwächeperioden ausgleichen. 

Thomas Hünicke, Partner in der WBS 
Hünicke Vermögensverwaltung

Am Dienstag, 7. Juli 2020, 
findet ein Beratungstag mit 
Thomas Hünicke von der WBS 
Hünicke Vermögensverwal-
tung statt. Von 16 bis 19 Uhr 
wird der Anlageexperte mit 
den Gästen insbesondere über 
die Bedeutung individueller Fi-
nanzplanung und eines pro-
fessionellen Ruhestands- und 
Vermögensmanagements für 

einen finanziell abgesicher-
ten Lebensabend sprechen 
und erklären, wie man sich in 
Krisenzeiten sicher und stra-
tegisch aufstellen kann. Der 
Beratungstag findet statt im 
Rheinische Post|Forum, Mon-
schauer Straße 1, 40549 Düs-
seldorf. Eine Anmeldung unter 
Telefon 0211 17936315 ist er-
forderlich.

Beratungstag mit WBS Hünicke
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