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Neben der Corona-Pandemie 
gibt es derzeit kaum ein The-
ma, das die Menschen mehr 
bewegt, als der Klimawan-
del – oder breiter gefasst: die 
Nachhaltigkeit. In der Geld-
anlage spielt das Thema eben-
falls eine zunehmend wichtige 
Rolle – aus mehreren Grün-
den. Zum einen will die Eu-
ropäische Union durch Regu-
lierungsvorschriften darauf 
hinwirken, dass Kapitalströ-
me in nachhaltige Aktivitäten 
gelenkt werden. Institutionel-
le Investoren reagieren darauf 
und stecken ihre Finanzmittel 
in Anlagen, die sie als nachhal-
tig klassifizieren. Aber auch bei 
Privatanlegern nimmt das In-
teresse an dem Thema zu – sie 
wollen nicht nur ihren Alltag 
verantwortungsbewusster ge-
stalten, sondern achten auch 
bei ihrer Geldanlage darauf.

Soweit, so schön. Im Detail 
ist die Sache nicht so einfach. 
Jeder versteht unter Nachhal-
tigkeit etwas anderes. Die ei-
nen wollen vor allem den Kli-
mawandel begrenzen, anderen 
sind soziale Aspekte wichtig. 

Oder die langfristige Orientie-
rung der Wirtschaft. In der Fi-
nanzwelt hat sich ein Kürzel 
etabliert, das drei Ziele ver-
eint: ESG. Nachhaltiges Wirt-
schaften berücksichtigt die 
Umwelt (Environment) eben-
so wie soziale Themen (Social) 
und die gute, verantwortungs-
volle Unternehmensführung 
(Governance). Ein Unterneh-
men, das ESG-Kriterien be-
rücksichtigt, strebt also nicht 
nur die Klimaneutralität an, 
sondern geht auch pfleglich 
mit Umwelt und Ressourcen 
um, aber auch mit seinen Mit-
arbeitern, Lieferanten und 
Nachbarn. Es vermeidet Kor-
ruption und Misswirtschaft 
durch Compliance-Regeln, die 
effektiv dafür sorgen, dass ge-
setzliche Bestimmungen und 
interne Richtlinien eingehal-
ten werden.

Es ist wichtig, diese Hinter-
gründe im Kopf zu behalten, 
wenn man sich die Geldanla-
ge-Seite anschaut. Da blühen 
die Angebote für nachhaltige 
oder grüne Investments gera-
de auf. Nach Angaben Fonds-
verbandes BVI haben Mitte 
2021 allein nachhaltige Fonds 

in Deutschland bereits 361 Mil-
liarden Euro verwaltet, dreimal 
mehr als im Vorjahr. Dazu kom-
men nachhaltige Anleihen und 
andere Instrumente. Da be-
steht die Gefahr des „Green-
washings“ – Fonds oder Un-
ternehmen bezeichnen sich 
als nachhaltig, was einer ge-
nauen Prüfung nicht standhält. 
Doch selbst, wenn man den gu-
ten Willen unterstellt, gilt es, 
genau hinzuschauen: Wie de-
finiert etwa ein Anbieter von 
Finanzprodukten Nachhaltig-
keit?

Es gebe keine allgemein 
gültige Definition von Nach-
haltigkeit, heißt es beim Fi-
nancial Planning Standards 
Board (FPSB), einem globalen 
Netzwerk zertifizierter Finan-
cial Planner, in einer Presse-
mitteilung, „und die Produk-
te sind vielfältig und oftmals 
komplex“. Produktanbieter 
nutzen unterschiedliche Kon-
zepte. Manche schließen be-
stimmte Branchen oder Unter-
nehmen aus, die zum Beispiel 
gegen die Menschenrechte ver-
stoßen. Andere verfolgen so ge-
nannte Best-in-Class-Ansätze, 
bei denen die jeweils nachhal-
tigsten Firmen aus verschiede-
nen Sektoren ausgesucht wer-

den. Beim Impact Investing 
geht es darum, eine messbare 
positive Wirkung auf die Um-
welt oder die Gesellschaft zu 
erzielen.

Genau hinschauen müssen 
Anleger, wenn sich Produk-
te auf Nachhaltigkeitsindizes 
berufen: Was umfassen die-
se? Manche Indizes enthal-
ten Tabakkonzerne, die viel-
leicht hohe soziale Standards 
für ihre Mitarbeiter haben und 
damit das S der ESG-Kriterien 
erfüllen. Das dürfte nicht je-
dem nachhaltig orientierten 
Menschen gefallen. Die unter-
schiedlichen Definitionen rei-
chen bis in die Politik: In Frank-
reich plädieren viele dafür, die 
Kernkraft auszubauen. „Ohne 
Atomkraft kann Europa seine 
Klimaziele nicht erreichen“, 
sagte erst kürzlich der franzö-
sische Präsident Emmanuel 
Macron – ein No-Go für viele 
Umweltaktivisten.

Damit noch nicht genug: Vie-
le grüne Finanzanlagen ha-
ben weniger Einfluss auf die 
Investitionen von Unterneh-
men und Staat als gewünscht. 
Zu diesem Ergebnis kommt 
eine aktuelle gemeinsame 
Analyse der Dresdner Nieder-
lassung des ifo Instituts, des 

Leibniz-Instituts für Finanz-
marktforschung SAFE und der 
ESMT Berlin. „Der Grund: Es 
gibt in Unternehmen und im 
Staatshaushalt praktisch keine 
ursächliche Verknüpfung zwi-
schen grünen Finanzierungs-
instrumenten und einer Ver-
wendung der Gelder für grüne 
Zwecke“, sagt Marcel Thum, 
Leiter der ifo-Niederlassung 
Dresden. „Green Finance“ 
habe daher nicht unbedingt 
die positiven Eigenschaften, 
die Anleger sich von ihnen er-
hofften.

Das alles heißt nun nicht, 
dass Anleger resignieren müss-
ten und die Finger von nach-
haltigen Investments lassen 
sollen. Sie sollten sich eine ei-
gene Strategie entwickeln. Zu-
erst: Was verstehe ich selbst un-
ter Nachhaltigkeit, welche Ziele 
sind mir wichtig? Im nächsten 
Schritt können sie sich mit den 
Konzepten der Anbieter befas-
sen: Wie definieren sie Nach-
haltigkeit? Wäre Impact Inves-
ting das Mittel der Wahl? Soll 
vor allem die Klimaneutralität 
vorangebracht werden?

Oft treten dann allgemeine 
Maßstäbe in den Hintergrund. 
Beim Thema Klimaschutz rät 
zum Beispiel Thomas Sep-

pi von der Fondsgesellschaft 
Frankfurt Performance Ma-
nagement dazu, die techno-
logische Entwicklung in den 
Blick zu nehmen. Für Investo-
ren sieht der Anlagespezialist 
Chancen in kleinen, aufstre-
benden Unternehmen, wenn 
sie technologische Lösungen 
entwickeln, die man skalieren 
und ausbauen kann. „Wir bil-
den in unserem Portfolio da-
her die Vielfalt der technologi-
schen Ideen ab.“ Vergangenes 
Jahr hat die FPM ihren Invest-
mentfonds FPM Funds La-
don (ISIN LU0232955988) neu 
auf innovative Investments in 
Technologien ausgerichtet, die 
zur Reduzierung von CO2 zu-
kunftsfähig erscheinen.

Hans-Jürgen Friedrich, 
Gründer und Vorstand der 
KFM Deutsche Mittelstand 
AG, rät dazu, die Auswahl-
kriterien genau zu studieren, 
die Produktanbieter aufzäh-
len. Die KFM investiert für 
ihre Fonds in Anleihen von 
mittelständischen Unterneh-
men und analysiert die Un-
ternehmen mit ihrem eigens 
entwickelten Analyseverfah-
ren KFM-Scoring unter ande-
rem auf Einhaltung genau defi-
nierter ESG-Kriterien. Darüber 

hinaus lässt die KFM ihr Port-
folio extern von der Agentur 
imug rating überprüfen, die zu 
den tonangebenden deutschen 
Nachhaltigkeits-Ratingagentu-
ren zählt. Sie klassifiziert das 
Portfolio des Deutschen Mit-
telstandsanleihen-Fonds (ISIN 
LU0974225590) als „neutral bis 
positiv und als nahezu frei von 
ESG-Risiken“, die Prüfergeb-
nisse können Anleger nach-
lesen.

Nur zwei Beispiele, die zei-
gen, wie Anbieter von Finanz-
produkten arbeiten. Anleger, 
die auch bei der Geldanla-
ge wie in ihrem persönlichen 
Verhalten Verantwortung über-
nehmen wollen, informieren 
sich am besten genau über 
die Investments. Beim Kauf 
von technischen Geräten oder 
Lebensmitteln verfährt man 
ja ähnlich. Und bei der Geld-
anlage kommt eine weitere 
Entscheidungshilfe dazu: Wo 
möglich, die Geldanlage auf 
verschiedene Anlageobjek-
te streuen. Und immer wie-
der die Entwicklung beobach-
ten. Dann handeln die Anleger 
selbst nachhaltig.

Siehe auch Seite 4: Klimaziel 
wird teuer

Auf den Inhalt kommt es an – nicht aufs Etikett
NACHHALTIGE GELDANLAGE

Nachhaltige Geldanlagen boomen. 
Doch ist in den Produkten auch 

drin, was draufsteht und was die 
Anleger haben wollen? Ein genauer 

Blick lohnt sich.

Für Anleger ist es nicht ganz einfach, nachhaltig zu investieren. ESG-Kriterien sind ein Maßstab, aber nicht der einzige.  FOTO: GETTYIMAGES NICOELNINO

Seit März gilt die europäische 
Offenlegungsverordnung. Fi-
nanzunternehmen müssen be-
legen, wie nachhaltig ihre An-
gebote sind. Finanzprodukte, 
die für sich in Anspruch neh-
men, Nachhaltigkeitskriterien 
zu erfüllen, müssen dazu ge-
naue Angaben enthalten. Die 

Informationen müssen Aus-
kunft darüber geben, welchen 
Nachhaltigkeitsrisiken das In-
vestment ausgesetzt ist und 
ob es negative Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
hat. Bei diesen geht es um die 
ESG-Themen Umwelt, Soziales 
und Unternehmensführung.

Anbieter müssen informieren

INFO

Da Veranstaltungen auch in diesem Jahr wegen
hoher Inzidenzen nicht stattfinden können, hat
die Walser Privatbank in Düsseldorf sich überlegt,
mit dem Nikolaus zu Ihnen zu kommen – mit
einer Martins-Gans – quasi „Gans ohne Corona“.

Nikolaus komm in unser Haus und pack die „Le Box“ aus!Nikolaus komm in unser Haus und pack die „Le Box“ aus!
Seien Sie dabei und
sichern sich bis zum
1.12.2021 Ihre „LE BOX“

Für Rückfragen: Tel. 0211 5052658
E-Mail: pia.kemper@rheinische-post.de

BOX
LE

Machen Sie unter dem Motto „LE BOX“ Ihre vier Wände
zur Wein-und Genusswelt.

Und weil Sie das natürlich nicht alleine genießen sollen,
gibt es „LE BOX“ immer nur paarweise. Natürlich können
Sie – im Rahmen der aktuellen Corona-Regelung – auch
gerne den Genuss mit Freunden/Verwandten teilen.

Bestellungen bis 1.12.2021 unter:
lebox.the-g-group.de
und per Telefon unter:
0157 33632125

inkl. 2 Flaschen Wein, Kochanleitung und Lieferung

Für 4 Personen:
€uro 269,-

Für 2 Personen:
€uro159,-

Auslieferungstage
sind der 3. und 4.12.2021
Bezahlung über PayPal oder Überweisung

... das 4-Gänge-Menü
wird mit Weinen

geliefert

... einfach nach
Anleitung
aufwärmen

... und Sie genießen
Spitzenküche
zu Hause

... zu zweit
oder mit
Freunden!

DAS „LE BOX“ MENÜ

Gänserillette im Glasmit petite boule Brötchen
Hokkaido-Kürbis-Kokos-Ingwersüppchen
(500 ml in einer Glasflasche)
Halbe Dithmarscher Bio-Gansmit Balsamico-
Rotkohl, Kartoffelklößen, polnischer Butter,
karamellisierte Maronen, Bratapfel und Gänse-Jus
Südtiroler Apfelstrudelmit Vanillesoße
WEINBEGLEITUNG
Chardonnay DOC, Tenute Mokarta, Sizilien
Montepulciano D‘Abruzzo DOC,
Quercianera, Abruzzen
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Geldanlage
ANZEIGE

INTERVIEW RENÉ BRAUN

Mehr Schein 
als Sein?

Herr Braun, der Goldpreis ist in den vergangenen drei Jahren deutlich ge-
stiegen. Was sagen Sie Ihren Kunden, die sich das Edelmetall ins Portfo-
lio legen möchten?
RENÉ BRAUN Zunächst sprechen wir gemeinsam über die speziellen Merk-
male, die Gold als Anlagevehikel hat. So gilt das Metall bei Investoren als 
sicherer Hafen in unsicheren Wirtschafts- und Börsenphasen. Dabei sind 
durchaus schnelle Wertsteigerungen möglich. Beim Blick in die Vergan-
genheit zeigt sich jedoch auch, dass diese nicht immer nachhaltig sind.

Betrachten Sie Gold als Wertanlage oder als Krisenwährung?
BRAUN Bevor in der Finanzkrise die Renaissance von Gold als Geldanla-
ge begann, war damit lange Zeit kein Geld zu verdienen – zeitweise konn-
te man nach Abzug der Inflationsrate nicht einmal eine positive Rendi-
te erzielen. In der Vergangenheit hat sich eine Investition in Gold häufig 
nur kurzfristig als rentabel erwiesen. Im besten Fall hat sie – sofern An-
leger rechtzeitig investiert waren – dazu beigetragen, in Krisenzeiten we-
niger Geld zu verlieren.

Welche Faktoren bestimmen den Wert des Edelmetalls?
BRAUN Wie der Kurs einer Aktie wird der Goldkurs von Angebot und Nach-
frage bestimmt. Dabei ist das Angebot durch die natürlichen Ressourcen 
und die Fördermenge begrenzt. Umso mehr lohnt ein Blick auf die Nach-
frageseite. Eine solide Aktie wird vernünftigerweise dann mehr nachge-

fragt, wenn ihr Substanzwert steigt. Wenn aber schon das Gewinnwachs-
tum eines Unternehmens nicht nachhaltig prognostizierbar ist, wie soll 
sich dann erst der Wert von Gold bestimmen lassen? Während Unterneh-
men ein Teil der Wertschöpfungskette in der Realwirtschaft darstellen, ist 
Gold ein Rohstoff, der vielleicht abgesehen von der Schmuckproduktion, 
in der Realwirtschaft kaum benötigt wird.

Sie raten also vom Goldkauf ab?
BRAUN Nein, nicht grundsätzlich, wir weisen jedoch auf die Risiken hin. 
Wer das Metall als Asset interessant findet und bereit ist, die Kursschwan-
kungen des Marktes zu akzeptieren, kann seinem Depot durchaus einen 
kleinen Teil Gold beimischen. Aufgrund der relativ hohen Preisvolatili-
tät empfehlen wir jedoch, auf eine größere Gewichtung zu verzichten.

Gold rückt immer wieder in den Fokus von 
Investoren. Der Filialdirektor der Merkur Privatbank 
in Düsseldorf, René Braun, spricht über die Chancen 
und Risiken eines Investments in das Edelmetall.

Welche Geldanlage ist die beste? Da jeder Mensch verschiedene Lebens-
umstände und Bedürfnisse hat, gibt es keine pauschale Antwort auf die-
se Frage. Deshalb liegt es nahe, vor einer Anlageentscheidung alle wich-
tigen, individuellen Faktoren zu bedenken – einschließlich der eigenen 
Renditeerwartungen und Risikobereitschaft. Eine andere Frage ist hinge-
gen recht schnell zu klären: Wollen Anleger die Möglichkeit nutzen, sich 
ein auf ihr persönliches Anlageprofil zugeschnittenes Portfolio zusam-
menstellen zu lassen oder lieber Finanzprodukte „von der Stange“ kaufen?

Die Merkur Privatbank ist als Vermögensverwalter buchstäblich un-
abhängig und geht keine Abnahmeverpflichtungen gegenüber Zertifika-
te-Emittenten und Fondsgesellschaften ein. Sie produziert und vertreibt 
zudem keine eigenen Finanzprodukte. Die Auswahl der Wertpapiere für 
das Anlagedepot der Kunden unterliegt strengen Kriterien. Während Be-
rater bei anderen Geldinstituten nur die Möglichkeit haben, vorselektierte 
Finanzprodukte anzubieten, orientieren sich die Experten der Merkur Pri-
vatbank an ihren Mandanten und an der zu ihnen passenden Anlageform.

Der Investmentstil des Hauses ist langfristig und nachhaltig ausgerich-
tet. „Bei der Auswahl von Wertpapieren setzen wir nicht auf kurzfristige 
Trends. Wir sind davon überzeugt, dass allein die nachhaltige Qualität 
eines Investments auch den nachhaltigen Erfolg der Anlage sicherstel-

len kann. Deshalb haben wir strenge Auswahlkriterien definiert, die bei-
spielsweise ein Fonds erfüllen muss, bevor wir ihn in unser Beratungsan-
gebot aufnehmen“, unterstreicht René Braun, Filialdirektor der Merkur 
Privatbank in Düsseldorf.

Diese Vorgehensweise liegt auch im Interesse der Merkur Privatbank. 
„Wir sind an einer langfristigen Partnerschaft mit unseren Kunden inter-
essiert. Auf Lockangebote wie beispielsweise hohe Tagesgeldzinsen und 
attraktive Konditionen für die Geldanlage für Neukunden verzichten wir 
ganz bewusst. Wir gestalten unsere Geldanlageangebote lieber so, dass sie 
unseren Mandanten dauerhaft Vorteile bieten“, erklärt Braun.

Aber welche Anlage passt eigentlich zu wem? Als Privatbank mit mehr 
als 90 Jahren Erfahrung im Bankgeschäft legt das Geldinstitut großen Wert 
auf Service. Das Prinzip: Kunden erhalten bei der Anlageberatung keine 
endlose Liste mit aktuellen Anlageangeboten. Zunächst gilt es herauszu-
finden, welche Möglichkeiten der Geldanlage wirklich zu den individuel-
len Wünschen der Anleger passen. Die erste Frage in der Anlageberatung 
lautet: „Wie lange möchten Sie Ihr Geld anlegen?“

Vor einem Beratungstermin bei der Merkur Privatbank sollten sich Kun-
den einen Überblick verschaffen, welchen Teilbetrag ihrer Geldanlage sie 
zu welchem Zeitpunkt benötigen. So lassen sich die unterschiedlichen 

Angebote noch besser auf die Wünsche der Anleger abstimmen. „Wenn 
Kunden zum Beispiel in sechs Monaten oder einem Jahr größere Anschaf-
fungen planen, können sie ihrem Geld bis dahin noch attraktive Festgeld-
zinsen gönnen, die in der Regel höher ausfallen als bei einem Tagesgeld“, 
so Finanzexperte René Braun.

Als zweites sollte Anlegern klar sein, welche Rendite sie mit ihrer Geld-
anlage erzielen möchten. Im Rahmen der Anlageberatung besprechen 
die Mitarbeiter der Bank mit den Kunden, mit welcher Rendite sie ent-
sprechend ihrer Vorgaben zu Laufzeit und Sicherheit der Kapitalanlage 
rechnen können. Börseninvestments sind mit Kursschwankungen ver-
bunden. „Jeder sollte für sich entscheiden, in welchem Maße er oder sie 
Wertschwankungen bei der Geldanlage akzeptiert“, sagt Braun. So kön-
nen sehr defensive Anleger Volatilität vermeiden, ausgewogene Anleger 
Schwankungen in gewissem Maße akzeptieren und sehr offensive Inves-
toren sogar gut mit Wertschwankungen umgehen. Die alte Investment-
regel dabei lautet: Je höher die Risikobereitschaft, desto größer die po-
tenzielle Rendite.

Die Merkur Privatbank wählt 
Wertpapiere nach strengen 
Auswahlkriterien für ihre 
Kunden aus. Zudem produziert 
und vertreibt das unabhängige 
Bankhaus keine eigenen 
Finanzprodukte.

„Wir setzen nicht auf kurzfristige Trends“
Bei einer guten Beratung kommt es darauf an, die individuellen Bedürfnisse zu ermitteln.

Gold ist bei Anlegern sehr beliebt. Doch ob das Investment sinnvoll ist, soll-
te genau überlegt werden. 

René Braun
FILIALDIREKTOR DER MERKUR PRIVATBANK IN DÜSSELDORF



Anlagestrategie
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Börse ist nicht nur was für Superreiche
Thomas Buckard managt 
schon seit 21 Jahren das 
Vermögen der Kunden 
für den Wuppertaler 
Vermögensverwalter 
MPF AG. Der 
Finanzexperte weiß, 
worauf es ankommt.

INTERVIEW THOMAS BUCKARD

„Der Lerneffekt bei der  T-Aktie 
wäre wichtig gewesen“

Herr Buckard, vor 25 Jahren, im November 1996, ging die Deutsche 
Telekom mit großem Spektakel an die Börse. Seit dem legendären Ab-
sturz der sogenannten Volksaktie unmittelbar nach der Jahrtausend-
wende wollen viele, die sich damals die Finger verbrannt hatten, 
nichts mehr mit Aktien zu tun haben.
THOMAS BUCKARD Das ist sehr schade. Denn die damaligen Ereignis-
se zeigen sehr treffend, wie man auf keinen Fall sein Geld an der Bör-
se anlegen sollte.

Wie bitte?
BUCKARD Natürlich ist es zweifelhaft, wie euphorisch und werblich die 
Telekom ihren Börsengang damals verkündete. Sogar bekannte Schau-
spieler haben sich dazu verleiten lassen, die Kampagne zu begleiten. 
Schade ist, dass zum Teil nicht daraus gelernt wurde. Regel Nummer 
1 bei Aktieninvestments: Stecke nie dein Geld in nur eine Aktie! Hät-
te man zum Beispiel seinerzeit auf mehrere Dax-Unternehmen ge-
setzt, wäre so manch einer heute glücklicher über sein Investment.

Also alles auf den Dax setzen?
BUCKARD Leider ist es nicht ganz so einfach. Wer dies tut, tritt in die 

sogenannte Home-Bias-Falle. Dabei neigen Anleger dazu, nur in Wert-
papiere von Unternehmen aus ihrer Heimat zu investieren. Ein breit 
diversifiziertes Portfolio zeichnet sich durch die Streuung des Kapitals 
auf verschiedene Assets, Regionen und Branchen aus.

Aber wer 1987 in den Dax investiert hätte und die Position heute 
noch hielte, könnte jetzt reich sein.
BUCKARD Das ist richtig. Leider gibt es einen Haken: Abgesehen da-
von, dass es damals noch keinen entsprechenden Indexfonds gab, hat 
nicht jeder Zeit, sein Geld 30 Jahre lang anzulegen. Wer sein Portfolio 
diversifiziert, kann schwächere Marktphasen besser überstehen und 
am Ende wohl auch besser schlafen.

Sehen Sie sich eher als Berater oder eher als Investmentprofi?
BUCKARD Beide Funktionen sind absolut wichtig. Wir nehmen als Ver-
mögensverwalter zudem die Rolle des „neutralen Mediators“ ein, der 
die Geldanlage sachlich betrachtet. Emotionen können den Erfolg ei-
nes Investments verhindern.

Viele Anleger und Sparer trauen sich hierzulande nicht, in Aktien zu investieren. Warum dies die falsche 
Entscheidung sein kann, erläutert Vermögensexperte Thomas Buckard im Gespräch.

An der Börse geht es langfristig bergauf. Kurzfristig schwanken die Kurse, oft auch sehr stark. Wer die Nerven behält und erfahrene Betreuer an der Seite hat, kann sich über gute 
Renditen freuen.  FOTO: GETTYIMAGES MONSITJ

Sind Börseninvestments nur etwas für sehr wohlhabende und finanz-
versierte Menschen? „Nein“, sagt Thomas Buckard, Gründer und Vor-
stand der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG, kurz MPF 
AG. Der Wuppertaler Vermögensverwalter legt Wert darauf, dass sich 
das Thema grundsätzlich an jeden richtet. „Viele sagen immer noch: 
,Aktien sind nur etwas für Reiche.’ Das stimmt nicht“, betont der Fi-
nanzexperte. Gleichwohl räumt er ein, dass Anleger mit größeren An-
lagebeträgen ihr Kapital besser auf verschiedene Anlageklassen, Regi-

onen und Branchen verteilen sollten, um die Marktrisiken auf mehrere 
Schultern zu verteilen.

Wer kein Finanzwissen oder keine Zeit hat, sich selbst um seine In-
vestments zu kümmern, muss sich Hilfe holen oder einen Vermögens-
verwalter damit beauftragen. Vermögensverwalter wie die MPF AG 
sind Finanzprofis, die sich bereits seit vielen Jahren mit der Materie 
beschäftigen und wissen, welches Investment sich für welchen Anle-
gertyp eignet. Von der Klientel der professionellen Vermögensverwal-

ter haben viele falsche Vorstellungen. „Teilweise ist 
der Irrglaube verbreitet, dass man mehrere Millio-
nen Euro besitzen muss, um einen Vermögensver-
walter mit dem Erhalt und der Vermehrung des Ka-
pitals zu beauftragen“, sagt Buckard. Bei der MPF 
AG ist dies ab rund 150.000 Euro möglich.

Natürlich kann man sein Erspartes auch zu sei-
ner Hausbank bringen. „Wir unterscheiden uns 
zu herkömmlichen Geldinstituten vor allem dar-
in, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden das 
Rundum-Sorglos-Paket schnüren“, berichtet Buck-
ard. Dazu gehört es, die Mandanten und deren Le-
bensumstände kennenzulernen. Wie ist die famili-
äre Situation? Welche Person hat finanziell welche 
Wünsche? „Bei uns gibt es weder ein Patentrezept 
für alle noch Finanzprodukte von der Stange. Wel-
che Strategien wir verfolgen, hängt von den Bedürf-
nissen und den Lebensumständen jedes Einzelnen 
ab“, erläutert Thomas Buckard. Deswegen basiert 
die individuelle Anlagestrategie der Wuppertaler 
stets auf einem umfassenden Erstgespräch, aus 
dem sich die Vereinbarung der Anlagerichtlinien 
ableitet. „Bevor wir mit unseren Kunden über An-
lageaussichten und Renditen sprechen, müssen wir 
erst einmal genau zuhören.“ Anschließend geht es 

dann um Faktoren wie Risikobereitschaft und Renditeerwartung. Auch 
wenn die MPF AG bei Investments nicht nach Schema F vorgeht, so 
lautet ein Ratschlag des Finanzprofis: „Wer in Aktien investiert, soll-
te sein Geld in viele verschiedene Werte und mittel- bis langfristig 
anlegen.“ Der Vermögensverwalter verschweigt seinen Mandanten 
nicht, dass die Märkte auch mal verrückt spielen und die Kurse ent-
sprechend stark schwanken können. Dies hat zuletzt auch der Coro-
na-Crash im Frühjahr 2020 gezeigt. „Viele unserer Kunden waren in 
dem Moment regelrecht geschockt und wussten nicht, wie sie mit der 
Situation umgehen sollten.“ Schließlich waren die Kurse vieler Akti-
en zum Teil im zweistelligen Prozentbereich eingebrochen. Thomas 
Buckard empfiehlt in solchen Momenten das, was er Anlegern bereits 
seit mehr als 20 Jahren ans Herz legt: Ruhe bewahren, analysieren und 
handeln. Oder eben auch nicht handeln: Wer gut beraten war, trenn-
te sich nach dem Corona-Crash nicht umgehend vom Großteil seiner 
Wertpapiere. Denn ab Ende März 2020 marschierte der Aktienmarkt 
wieder schnurstracks nach oben.

Substanzhaltige Unternehmen, die über ein profitables Geschäfts-
modell verfügen, haben laut Buckard auf lange Sicht gute Chancen, 
künftig weiter zu wachsen. Bestes Beispiel ist für den 56-Jährigen die 
historische Performance des deutschen Leitindex. Der Dax ging 1988 
mit 1000 Punkten an den Start. Heute ist er in etwa das 16-Fache wert. 
Gleichwohl gibt der Vermögensverwalter zu bedenken, dass allein der 
Blick auf die Märkte nicht reicht. Auch das Vertrauen zu den Kun-
den aufzubauen ist für ihn wichtig. „Wir stehen auf der gleichen Seite 
wie unsere Mandanten. Schließlich bemisst sich unser Honorar nach 
dem Vermögenswert unserer Kunden. Daher haben wir dasselbe In-
teresse wie unsere Mandantschaft, nämlich das Vermögen zu erhal-
ten und zu mehren.“

Der aktuelle Vorstand der MPF AG (von links): Michael Hinz, Ralf Gräser, Malte Jungmann, Markus 
Misiak, Thomas Buckard (Sprecher), Dirk Förster, Marco Beyer

Thomas Buckard
VORSTAND DER MICHAEL PINTARELLI FINANZDIENSTLEISTUNGEN AG
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VON JÜRGEN GROSCHE

Eine Zahl schwebt derzeit über 
allem: 1,5. Auf 1,5 Grad soll die 
Zunahme der Erderwärmung 
begrenzt werden, um gravie-
rende Folgen des Klimawan-
dels noch abzuwenden. Da-
rum ging es auch bei der 26. 
Klimakonferenz der Verein-
ten Nationen in Glasgow. Um 
das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, 
müsse der private und der öf-
fentliche Sektor viel Geld in die 
Hand nehmen, rechnen Exper-
ten des Vermögensverwalters 
DWS vor.

Laut der Climate Policy Initi-
ative (CPI) erreichten Investiti-
onen in den Klimaschutz 2019 
und 2020 im Schnitt 632 Mil-
liarden US-Dollar. Das klinge 
zunächst nach einer beeindru-
ckenden Zahl, kommentieren 
die DWS-Experten die Zahl, 
„doch die Schätzungen von 
CPI suggerieren, dass die grü-
nen Investitionen bis 2030 um 
das Fünf- bis Sechsfache auf 
über vier Billionen US-Dollar 
pro Jahr steigen müssen, da-
mit das 1,5-Grad-Ziel erreicht 

werden kann.“
Staatliche Zusagen der Kli-

makonferenz reichen bei wei-
tem nicht aus, wie auch der 
UN-Generalsekretär António 
Guterres auf der Konferenz ein-
räumte. Wo soll das Geld her-
kommen? Die DWS zitiert die 
Internationale Energieagen-
tur (IEA): Fast die Hälfte der 
bis 2050 erforderlichen Emis-
sionssenkungen werde von 
Technologien erfolgen müs-
sen, die es derzeit erst auf dem 
Papier oder als Prototypen gibt. 
Da der Klimawandel bereits im 
vollen Gange ist, würden aber 
auch Investitionen zur unmit-
telbaren Schadensbegrenzung 
benötigt.

Die DWS-Experten messen 
der Wirtschaft eine große Be-
deutung bei der Bewältigung 
der Aufgabe zu: „Was die Ka-
pitalquellen betrifft, so spielen 
börsennotierte Unternehmen 
eine Schlüsselrolle.“ Nach ei-
ner Schätzung der Bank Gold-
man Sachs könne ein Drittel 
der zusätzlichen grünen In-
vestitionen von bestehenden 
börsennotierten Unterneh-

men kommen, wenn man ihre 
Bilanz und ihre Mittelgenerie-
rung betrachte.

Für die Unternehmen sei das 
nicht nur eine zusätzliche Be-
lastung: „Viele umweltfreund-
liche Projekte haben nicht nur 
eine positive Kapitalrendite. 
Wir glauben sogar, dass Un-
ternehmen mit einem hohen 
oder wachsenden Anteil um-
weltfreundlicher Einnahmen, 
Forschungsausgaben oder In-
vestitionen sowohl an der Bör-
se besser als ihre Konkurren-
ten abschneiden als auch von 
niedrigeren Fremdkapitalkos-
ten profitieren sollten.“

Die Bürger ahnen zudem, 
dass es noch teurer wird, die 
Folgen des Klimawandels zu 
beheben, als den Klimawandel 
aufzuhalten. Davon jedenfalls 
sind 71 Prozent laut einer Be-
fragung durch das Meinungs-
forschungsinstitut forsa im 
Auftrag von Union Investment 
überzeugt. Gleichzeitig sehen 
89 Prozent der Menschen ei-
nen gesellschaftlichen Wandel 
in Richtung Nachhaltigkeit als 
dringend an.

Das Bild aus der Öffent-
lichkeit, dass vor allem junge 
Menschen die Dringlichkeit 
sehen, wird durch die Umfra-
ge bestätigt. 80 Prozent der 
18- bis 29-Jährigen glauben, 
dass die Behebung der Fol-
gen des Klimawandels höhe-
re Kosten verursachen würde 
als dessen wirksame Bekämp-
fung. Und 94 Prozent halten ei-
nen gesellschaftlichen Wandel 
hin zu mehr Nachhaltigkeit für 
dringend.

Klimaziel wird teuer, aber 
Nichtstun noch teurer

NACHHALTIGKEIT

Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, sind Billionen-Summen erforderlich. Unternehmen 
kommt eine wichtige Rolle zu. Für sie ist das nicht nur eine Belastung.

Das Klimaziel wird teuer. Doch 
Unternehmen müssen nicht nur 
Belastungen schultern – sie fin-
den auch neue Geschäftsmodel-
le.  FOTO: GETTYIMAGES NICOELNINO

Früh genug fürs Alter sparen
(RPS) Altersvorsorge klingt 
nicht sexy, ist aber schon in 
jungen Jahren entscheidend. 
Das erste selbstverdiente Geld 
mit Anfang 20 gleich für die 
Rente zurückzulegen, ist nicht 
verlockend. Allerdings gilt: Wer 
eher spart, spart länger und 
kann mit geringeren Beträgen 
ein größeres Vermögen schaf-
fen. Viele Menschen unter-
schätzen, wie sehr sich dabei 
der Zinseszinseffekt auswirkt. 
Der Ratgeber der Verbraucher-
zentrale „Altersvorsorge“ stellt 
gute Strategien für die finanzi-
elle Absicherung vor, bietet vie-
le Hintergrundinformationen, 

Tabellen und Expertentipps.
Anhand von typischen Fall-

beispielen können die Leser 
ihre eigene Situation zumin-
dest teilweise wiedererken-
nen und einschätzen, welche 
Produkte grundsätzlich für sie 
infrage kommen. Dabei wer-
den Vor- und Nachteile sowie 
die Zielgruppen der wichtigs-
ten Bausteine von der gesetzli-
chen Rentenversicherung über 
Riester bis hin zu Wertpapieren 
erläutert. Außerdem gibt das 
Buch Hinweise, was in spezi-
ellen Lebenslagen wie Arbeits-
losigkeit, Berufsunfähigkeit so-
wie Eltern- oder Pflegezeiten 

zu beachten ist, und warnt vor 
falschen Ratschlägen und ver-
meintlich todsicheren Tipps 
von Freunden oder Beratern. 
Denn: Eine gute Altersvorsor-
ge besteht nie aus einer einzel-
nen Aktion, sondern ist immer 
ein umfassendes Konzept.

Der Ratgeber „Altersvorsor-
ge. Die besten Strategien für 
Ihre finanzielle Absicherung“ 
hat 232 Seiten und kostet 19,90 
Euro, als E-Book 15,99 Euro. Er 
ist im Online-Shop unter www.
ratgeber-verbraucherzentrale.
de, telefonisch unter 0211 / 38 
09-555 oder im Buchhandel er-
hältlich.

Werte schenken zu Weihnachten: Wer noch Alternativen zu SOS-Geschenken (Socken, Oberhemd, 
Schlips) sucht, könnte sich einmal in der Finanzwelt umsehen.  FOTO: GETTYIMAGES/SASHA_SUZI

Wertvoll schenken: 
Finanzpräsente für Weihnachten

VON FLORIAN JUNKER

Wer liebt sie nicht, die leucht-
enden Kinderaugen beim Aus-
packen von Weihnachtsge-
schenken? Mit der neuesten 
Spielkonsole oder einem Lu-
xushandy lassen sich Kleine 
wie Große besonders erfreu-
en. Aber bei Investitionen von 
mehreren hundert Euro wäre es 
unter dem Strich wahrschein-
lich sinnvoller, ein paar Aktien 
der Hersteller zu schenken. Da-
von hat der Nachwuchs wahr-
scheinlich noch etwas, wenn 
das neue Spielzeug längst aus 
der Mode ist. Was empfeh-
len Profis als Finanzpräsent –
Fondssparvertrag, Goldmün-
zen oder Sammlerstücke?

„Dieses Jahr sind Gold-Ge-
schenke zu empfehlen“, sagt 
Mathias Lebtig, Geschäftsfüh-
rer bei der FP Asset Manage-
ment GmbH aus Freiburg. Ab 
100 Euro Gegenwert gibt es 
Goldmünzen, die auch op-
tisch viel hermachen. Der Vor-
teil: Im Gegensatz zu Bargeld 
und Sparbuch bietet Gold In-
flationsschutz und die Chan-
ce auf Wertsteigerung in den 
nächsten Jahren. Allerdings 
können Edelmetalle als Geld-
anlage auch Nachteile haben. 
Es werden keine laufenden Er-
träge erwirtschaftet und hohe 
Kursschwankungen sind mög-
lich. „Gold als Beimischung ist 

mit einem Anteil von fünf bis 
15 Prozent im strategischen 
Vermögensmix empfehlens-
wert“, sagt Finanzexperte Ma-
thias Lebtig.

Als alleiniges Anlagevehikel 
ist es aber – wie jede andere In-
vestitionsform – nicht geeig-
net. Je gemischter der Vermö-
genscocktail mit voneinander 
unabhängigen Investments ist, 
desto besser. Also lieber jedes 
Jahr etwas anderes als immer 
das Gleiche schenken, denn 
das erhöht die Diversifikation. 
Dann darf es sogar exotisch 
werden. „Für ältere Kinder oder 
Enkel können auch Bitcoins 
als Geschenk unter den Weih-
nachtsbaum gelegt werden“, 
sagt der Freiburger Finanzex-
perte und hat gleich noch ei-
nen Präsentationstipp: „Um 
dies auch haptisch möglich zu 
machen, könnten sie gleich in 
Form einer Hardware-Wallet 
‚verpackt‘ werden.“

Schlecht kommen bei den 
Vermögensfachleuten derzeit 
dagegen Klassiker wie Bau-
sparvertrag, Lebensversiche-
rung oder Sparbuch weg. „Die-
se Anlagen bieten keinen oder 
nur einen geringen Mehrnut-
zen“, sagt Marianne Gatzwei-
ler von der PMP Vermögens-
management aus Düsseldorf. 
Angesichts des niedrigen Zins-
niveaus, der anziehenden In-
flation und oft vergleichsweise 

hoher Kosten vieler dieser Fi-
nanzprodukte gibt es attrak-
tivere Alternativen. „Ich den-
ke hier an einen regelmäßigen 
monatlichen Sparvertrag in 
Investmentfonds“, informiert 
Marianne Gatzweiler, „dieser 
sollte am besten gleich auf den 
Namen des Beschenkten ange-
legt werden.“

So kann breit gestreut in Zu-
kunftsthemen wie erneuerba-
re Energien oder Wassertech-
nologie investiert werden, die 
Jugendliche begeistern kön-
nen. So haben Finanzgeschen-
ke gleich noch einen pädagogi-
schen Effekt. Der Nachwuchs 
wird an Anlagethemen heran-
geführt; das ist viel nachhalti-
ger als reine Geldgeschenke. 
„Bereits angelegtes Vermö-
gen wird fast nie von den Be-
schenkten gleich für den kurz-
fristigen Konsum verwendet, 
sondern bleibt in der Regel für 
später erhalten“, berichtet Ma-
rianne Gatzweiler aus ihrer täg-
lichen Praxis.

Natürlich sehen Kinder in 
Aktien und Co. unter dem 
Baum aber meist nicht gleich 
die langfristige liebevolle Für-
sorge, die dahintersteckt. Da-
mit die Augen beim Auspacken 
trotzdem leuchten, hat sich 
auch hier Diversifikation be-
währt: Eine kleine Wunscher-
füllung für sofort plus etwas fi-
nanziell Sinnvolles für später.

Aktien und Sparvertrag statt iPhone und Playstation? Was bei 
Anlageobjekten unter dem Tannenbaum zu beachten ist.

Weil’s ummehr
als Geld geht.
Große Schritte gehen Sie am besten gemeinsam
mit uns. Ob in eine grüne Zukunft, auf globalen
Märkten oder in digitalen Welten – als starker
Partner an Ihrer Seite unterstützen wir Sie bei
allen Themen, die Ihnen wichtig sind.

Mehr Infos auf sparkasse.de/unternehmen

Wie Sie Umwelt und
Umsatz gerecht werden?
Mit uns.
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