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Großes Nachholpotenzial bei Aktien
VON GIAN HESSAMI

Christoph Witzke, Leiter der 
Anlagestrategie bei Deka In-
vestment, geht davon aus, dass 
im kommenden Jahr die Rezes-
sion ein Ende findet. Gleich-
wohl erwartet er eine weiterhin 
expansive Geldpolitik der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB), 
die dafür sorgen soll, die durch 
Covid-19 beeinträchtigten Un-
ternehmen am Leben zu hal-
ten. „Aktien sehen wir mittel- 
bis langfristig für Investoren als 
unverzichtbar“, so der Finanz-
experte. Für europäische Akti-
en bestehe sowohl für die Kurs-
entwicklung als auch für die 
Dividendenausschüttungen 
hohes Nachholpotenzial. Auch 
wenn er nicht ausschließt, dass 
es 2021 zeitweise zu deutlichen 
Einbrüchen an den Aktien-
märkten kommt, empfiehlt er 
Anlegern: „Lassen Sie sich von 
extremen Kursschwankungen 
nicht verrückt machen!“ Der 
Trend dürfte seiner Meinung 
nach im kommenden Jahr 
nach oben zeigen. „Die Aus-
sichten für den europäischen 
Aktienmarkt sind deutlich bes-
ser als noch in den vergange-
nen zwei, drei Jahren.“

Depot diversifizieren
Darüber hinaus ist es für ihn 
sinnvoll, Hochzinsanleihen als 
weitere Anlageklasse ins Port-
folio aufzunehmen. Also Anlei-
hen von eher bonitätsschwa-
chen Emittenten. Zugleich 
sollten Anleger das Ausfallrisi-
ko in Betracht ziehen. Als drit-
te Anlageklasse könnten Anle-
ger auch ihrem Depot bis zu ein 
Viertel des Portfolios Gold bei-

mischen. Aufgrund des aktuell 
relativ hohen Preisniveaus des 
Edelmetalls könne es sich aber 
noch lohnen, einen günstige-
ren Einstieg abzuwarten. „Gold 
kann als defensiver Baustein 
im Portfolio dienen“, sagt Witz-
ke. Hintergrund: Der Preis des 
gelben Metalls entwickelt sich 
in der Regel unabhängig von 
den Aktienmärkten.

Der Stratege erwartet, dass 
der Corona-Impfstoff bis Früh-
jahr oder Sommer die Pande-
mie zurückdrängt. Mit der Fol-
ge, dass sich die Wirtschaft im 
Verlauf des nächsten Jahres 
erholt. Auf eine Konjunktur-
verbesserung deuten aktuell 
Frühindikatoren wie Finan-

zierungskosten von Unterneh-
men und die Nachfrage nach 
Risikoanlagen hin. Für Inves-
toren steht daher laut Witzke 
„die Ampel auf Grün“. „Anle-
ger sollten bei Aktien und An-
leihen stets breit investieren, 
etwa in Form von Investment-
fonds. Ich rate davon ab, aus-
schließlich auf Einzeltitel zu 
setzen. Insbesondere konjunk-
tursensitive Werte haben enor-
mes Aufholpotenzial, jedoch 
können firmenspezifische Ri-
siken jederzeit zu schmerzhaf-
ten Kurseinbrüchen führen. 
Derartige Wertschwankungen 
können mit einem Investment-
fonds geglättet werden.“

ESG-Investments gefragt
Ein wichtiger Anlagetrend 
dürfte 2021– wie auch 2020 – 
das Investment in ethisch-öko-
logische Geldanlagen sein. 
Nach Angaben der Rating-
agentur Scope standen An-
legern zum Ende des dritten 
Quartals 2020 rund 1170 In-
vestmentfonds zur Verfügung, 
die Nachhaltigkeitsaspekte be-
rücksichtigen. Insgesamt ver-
walten die Fonds rund 444 Mil-
liarden Euro. Anleger können 
über solche Fonds verantwor-
tungsbewusst und gewissen-
haft investieren. Negative Ef-
fekte des Konsums auf Umwelt 
und Gesellschaften sollen da-
bei minimiert werden. „Ob der 
fortschreitende Klimawandel, 
die Missachtung von Arbeits-
rechten oder Fälle von Korrup-
tion – immer wieder zeigen uns 
Schlagzeilen, wie wichtig eine 
Berücksichtigung von ESG-Kri-
terien bei der Investmentanla-
ge für unsere Gesellschaft ist“, 
sagt Jonas Rebmann, Fonds-
manager bei LBBW Asset Ma-
nagement. 

ESG steht für „Environ-
ment“, „Social“ und „Gover-
nance“, zu Deutsch: Umwelt, 
Soziales und Unternehmens-
führung. Dies sind Kriterien, 
die darüber entscheiden, ob 
und wie Unternehmen ökolo-
gische und sozial-gesellschaft-
liche Aspekte sowie die Art der 
Unternehmensführung beach-
ten und bewerten.

Anleger können laut Reb-
mann mit ihren Investment-
entscheidungen auf Unterneh-
men Einfluss nehmen und so 
zu den dringend notwendigen 
Veränderungen beitragen. Ob-

wohl das Volumen von nach-
haltigen Geldanlagen, bei de-
nen die ESG-Kriterien in den 
Anlagebedingungen festge-
schrieben sind, jedes Jahr ra-
sant steigt – in Deutschland 
bis Ende 2019 im Vergleich 
zum Vorjahr um rund 23 Pro-
zent auf 269,3 Milliarden Euro – 
könnte die Entwicklung für den 
Fondsmanager noch schnel-
ler voranschreiten. Der Anteil 
von ESG-Investments am deut-
schen Gesamtfondsmarkt liegt 

bei knapp über fünf Prozent.
Allerdings suchen viele Anle-

ger Orientierung im Nachhal-
tigkeits-Universum. Investoren 
sollten genauer hinschauen, ob 
das Etikett „nachhaltig“ aus ih-
rer Sicht bei den Finanzpro-
dukten auch das bedeutet, was 
es im Sinne der ESG-Kriterien 
verspricht. „Viele Anleger sind 
verunsichert, da zwar die Zahl 
an nachhaltigen Fonds rasant 
wächst, es aber nach wie vor 
kein einheitliches Regelwerk 

gibt, was als nachhaltiges Pro-
dukt gilt und nach welchen 
Kriterien es zu bewerten ist“, 
sagt Simone Schieg, Analystin 
bei Scope. 

Hinzu kommt laut der Ex-
pertin, dass jede Fondsgesell-
schaft eine eigene ESG-Ra-
ting-Methodik zur Beurteilung 
der Emittenten entwickelt 
habe und diese unterschied-
lich strikt anwende. Eine gute 
Orientierung könnte laut 
Schieg künftig die EU-Taxono-

mie-Verordnung für nachhal-
tige Investitionen bieten, nach 
denen Fondsgesellschaften 
dazu verpflichtet sind, nach-
haltigkeitsrelevante Informa-
tionen in Fondsdokumenten 
und im Internet offenzulegen. 

Die Europäische Union (EU) 
will mit der Verordnung im 
Jahr 2022 allgemein verbind-
liche Definitionen schaffen, 
wann ein Investment in der 
EU als „grün“ bezeichnet wer-
den darf.

ANLAGESTRATEGIE 2021

Nächstes Jahr könnte die Konjunktur wieder deutlich anziehen – und damit der Wert der Anteilsscheine von Unternehmen.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch in der Geldanlage eine immer wichtigere Rolle.  FOTO: MAXSATTANA

„Lassen Sie sich 
von extremen Kurs-

schwankungen nicht 
verrückt machen!“

Christoph Witzke
Deka Investment

Was kommt 2021 auf uns zu? Werden die Folgen der Corona-Krise zum „new normal“ oder erholt sich die Welt wieder? Zumindest in der Geldanlage erkennen Experten durchaus Chancen. FOTO: GETTYIMAGES SMSHOOT
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Megatrends sorgen für Gewinne
INVESTMENTIDEEN

Volkswirtschaftliche Prognosen geben Anhaltspunkte für künftiges Wirtschaftsgeschehen. Damit 
enthüllen sie lohnende Investmentideen.

VON ANJA KÜHNER

Investmentstrategien gibt es 
fast wie Sand am Meer. Doch 
jeder Anleger muss sich be
wusst für eine dieser Strategien 
entscheiden. Viele Investment
experten halten Investments 
in marktbreite Indexfonds für 
gut. Andere sehen die Anlage 
in Einzelwerten oder Branchen 
jedoch mittel bis langfristig als 
sinnvoller und gleichzeitig risi
koärmer an.

Gertrud Traud, Chefvolks
wirtin der Helaba Bank, 
kommt in ihrer aktuellen No
vemberKonjunkturanalyse 
zu dem Schluss: „Mit Blick auf 
die zu erwartenden medizi
nischen Fortschritte und eine 
damit einhergehende dynami
sche Konjunkturerholung ver
sprechen Aktien 2021 unter 
den Anlageklassikern am bes
ten zu laufen.“ Das sind positi
ve Worte für Aktieninvestoren, 
die gerade ein Jahr extremer 
Kursschwankungen durchle
ben. „Auch 2021 werden sich 
Aktien im Spannungsfeld zwi
schen hoher Bewertung und 
dem Mangel an Anlagealter
nativen bewegen. Dabei pro
fitieren Dividendentitel von 
ihrem Status als Sachwerte“, 
beschreibt Traud.

Insgesamt rechnet Hela
baChefvolkswirtin Traud im 

kommenden Jahr mit einem 
Wirtschaftswachstum von 
rund fünf Prozent, sodass im 
Herbst wieder das Vorkrisenni
veau erreicht sein werde. Auf
grund der öffentlichen Maß
nahmen zum Abpuffern der 
negativen Auswirkungen der 
Pandemie – insbesondere die 
monetären Sozialleistungen 

wie Kurzarbeitergeld – werden 
sich laut Traud die verfügbaren 
Einkommen um rund vier Pro
zent erhöhen.

Wie üblich in Zeiten der 
Unsicherheit legten die Deut
schen im CoronaJahr mehr 
Geld für schlechte Zeiten zu
rück. Die Sparquote stieg 
sprunghaft auf 16 Prozent. Da 
die meisten die Auswirkungen 
der Pandemie aber spätestens 
seit den Erfolgsmeldungen aus 
der ImpfstoffForschung nicht 

mehr als existenzbedrohend 
einschätzen, sieht Traud die 
Sparquote der privaten Haus
halte 2021 wieder um drei Pro
zentpunkte sinken.

Diese drei Prozent mehr 
könnten die Deutschen dann 
mehr konsumieren – theore
tisch jedenfalls. Denn zu Jah
resbeginn werden die redu
zierten Mehrwertsteuersätze 
wieder auf ihr altes Niveau 
angehoben – ebenfalls um 
drei Prozent. Dies führt zum 
Jahresende zu vorgezogenen 
Käufen im Gebrauchsgüterbe
reich und daher werden diese 
im kommenden Jahr als Trieb
federn fehlen. HelabaChef
volkswirtin Traud sieht jedoch 
ein Plus der Konsumausga
ben für 2021 um real fünf Pro
zent. Zwar sei der Konsum von 
Dienstleistungen vermutlich 
weiterhin eingeschränkt, aber 
insbesondere der Internethan
del werde profitieren.

Der zunehmende Online
handel ist Teil eines sogenann
ten Megatrends. „Megatrends 
muss man nicht ‚voraussa
gen‘, denn sie sind schon da 
und markieren Veränderun
gen, die uns schon lange prä
gen und auch noch lange prä
gen werden“, schreibt das 
Zukunftsinstitut. Es hande
le sich um Tiefenströmungen 
des Wandels, die als Entwick

lungskonstanten der globa
len Gesellschaft mehrere Jahr
zehnte umfassen. Wie unter 
einem Brennglas hat sich der 
Trend zur Digitalisierung 
durch die CoronaPandemie 
in Deutschland beschleunigt: 
Flächendeckendes Homeoffi
ce ist ein Beispiel dafür, ebenso 
wie die Tatsache, dass es inzwi
schen sogar beim Bäcker gang 
und gäbe ist, einzelne Brötchen 
bargeldlos zu bezahlen.

Die Auswirkungen der Pan
demie bremsen jedoch ei

nen anderen Megatrend 
in Deutschland etwas aus: 
Nachhaltigkeit. Denn Take 
awayGerichte verstärken bei
spielsweise den Einsatz von 
EinwegPlastikverpackungen 
und erhöhen die Müllmenge. 
Auf lange Sicht ist der Fokus auf 
Ökologie jedoch ungebrochen 
– insbesondere wenn sich Um
weltschutz und Profitabilität in 
den Unternehmensbilanzen 
durch einen geringeren Roh
stoffverbrauch und Kosten
einsparungen beispielsweise 
aufgrund von höherer Energie
effizienz niederschlagen. Sol
che Unternehmen und Bran
chen werden langfristig auf der 
Gewinnerseite stehen.

Neben den Aktien wird im 
kommenden Jahr aber eine 
zweite Anlageklasse laut Volks
wirten vom weiterhin sehr 
niedrigen Zinsniveau profitie
ren: Immobilien. Zwar geht die 
Rezession nicht spurlos am Im
mobilienmarkt vorbei. „In ge
werblichen Segmenten, vor 
allem im Einzelhandel, wer
den die Mieten und Kaufprei
se 2021 sinken. Dagegen setzt 
sich der Aufwärtstrend am 
deutschen Wohnungsmarkt 
dank weiterhin solider Nach
frage und knappem Angebot 
lediglich etwas verlangsamt 
fort“, schreibt HelabaChef
volkswirtin Gertrud Traud.

Online-Shopping 
gehört zu den 
Megatrends, die 
schon jetzt die 
Wirtschaft ver-
ändern, sich aber 
künftig noch mehr 
auf ganze Bran-
chen auswirken.
FOTO: GETTYIMAGES 
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„Megatrends muss 
man nicht ‚voraus-

sagen‘, denn sie sind 
schon da und mar-

kieren Veränderun-
gen, die uns schon 
lange prägen und 
auch noch lange  
prägen werden“

Zukunftsinstitut

Tipps für die Erklärung: Ausgaben für 
Aufwendungen können die Steuerschuld mindern.

Ratgeber: Wie Rentner 
Steuern sparen können

(rps) Immer mehr Rentner 
müssen Steuern zahlen. Sie 
sind zur Abgabe einer Steuerer
klärung verpflichtet, wenn ihr 
zu versteuerndes Einkommen 
den jährlichen Grundfreibe
trag übersteigt. Viele Menschen 
verschenken im Ruhestand 
Jahr für Jahr Geld ans Finanz
amt, das sie sich zurückholen 
könnten. Denn in der Steuer
erklärung können sie verschie
dene Ausgaben, Belastungen 
und Aufwendungen geltend 
machen. Unterstützung bietet 
dabei der aktuelle Ratgeber der 
Verbraucherzentrale „Steuer
klärung für Rentner und Pen
sionäre“, der Praxiswissen, 
Formulare, verständliche Aus
füllhilfen und viele Spartipps 
bietet. Die Leser erfahren, wie 
sie ihr Einkommen richtig be
rechnen oder die elektroni
sche Erklärung mit ElsterOn
line funktioniert.

Das Buch berücksichtigt 
alle aktuellen Regelungen und 
auch mögliche Auswirkungen 
der CoronaPandemie. So blei
ben beispielsweise Übungslei
ter oder Ehrenamtspauscha
len steuerfrei, die während des 
Lockdowns weitergezahlt wur
den. Wer hingegen noch be
rufstätig ist, könnte in diesem 
Jahr veränderte Werbungskos
ten haben. Anhand von Bei
spielen informiert der Ratge

ber im ersten Teil ausführlich 
über die sieben verschiedenen 
Einkunftsarten. Im zweiten Teil 
erfahren die Senioren, wie sie 
ihre Steuerlast reduzieren kön
nen, der Anhang bietet schließ
lich sämtliche nötige Formula
re im Überblick. Der Ratgeber 
„Steuererklärung für Rentner 
und Pensionäre 2020/2021“ 
kostet 14,63 Euro, als EBook 
9,99 Euro (Preis gültig bis 31. 
Dezember 2020). Er kann on
line unter www.ratgeberver
braucherzentrale.de oder un
ter Telefon 0211 / 38 09555 
bestellt werden und ist auch 
in den Beratungsstellen der 
Verbraucherzentralen und im 
Buchhandel erhältlich.

Der Ratgeber der Verbraucher-
zentrale informiert über Steu-
er-Tipps.

Anlageprofis nehmen 
Vermögen unter die Lupe

(jgr) Viele blicken schon ins 
neue Jahr: Was wird 2021 kom
men? Wie weit belasten die Fol
gen der CoronaPandemie die 
Wirtschaft? Weitere Themen 
haben Einfluss auf die Vermö
gensentwicklung: Die Zinsen 
dürften niedrig bleiben, zu
gleich steigen die Hoffnun
gen, die Weltwirtschaft könnte 
wieder in ruhigeres Fahrwasser 
kommen. Vor diesem Hinter
grund fragen sich Anleger: Ist 
mein Vermögen richtig aufge
stellt, um auch in einem unsi
cheren Umfeld zu bestehen? 
Ist mein Geld wirklich gut und 
rentabel investiert? Häufig 
steckt es in Standardproduk
ten, die oftmals auch nicht 
den Anlagezielen entsprechen. 
Vielleicht steckt zu viel Risiko 
drin – oder umgekehrt: Mit ei
nem etwas höheren Aktienan
teil könnte man mehr Rendi
te erzielen.

Wie es tatsächlich ums ei
gene Vermögen steht, können 
Profis analysieren. Dazu gibt 
es Gelegenheit beim Vermö
gensCheck, den die VBank in 

Zusammenarbeit mit der Rhei
nischen Post anbietet. Bei die
sem kostenlosen Leserservice 
analysieren unabhängige Ver
mögensverwalter und Berater 
aus der Region die Geldanlage. 
Sie checken nicht nur das De
pot, sondern beziehen Themen 
wie Ruhestandsplanung, Steu
eroptimierung, Erbschaft oder 
Stiftung in die Analyse mit ein.

Da Unabhängige Vermö
gensverwalter keine Verkaufs
provisionen akzeptieren oder 
diese an ihre Kunden weiter
geben, sind sie nicht am Ver
kauf von Finanzinstrumenten 
interessiert, sondern an der für 
ihre Kunden besten Lösung. 
Am VermögensCheck können 
Anleger mit einem Vermögen 
von 25.000 Euro oder mehr teil
nehmen. Dazu melden sie sich 
im Internet an über diese Sei
te: www.rponline.de/vermoe
genscheck oder telefonisch im 
Call Center der VBank unter 
der Telefonnummer 0800 / 44 
44 694 (von Montag bis Sonn
tag in der Zeit von 6 bis 22 Uhr, 
kostenlos aus dem deutschen 

Festnetz). Als Kennwort „Rhei
nische Post“ angeben.

Die Teilnehmer des Ver
mögens Checks gehen kei
ne weiteren Verpflichtungen 
ein. Im direkten oder telefoni
schen Gespräch prüfen die Fi
nanzexperten die Geldanlagen 
und dokumentieren die Ergeb
nisse in der Regel kurz schrift
lich. Die Kurzdokumentati
on umfasst die angegebenen 
Vermögenswerte sowie die 
Aussagen zu den Anlagezie
len und zur Risikoneigung. Sie 
gibt eine Übersicht über die 
bestehende Vermögensstruk
tur und eine Empfehlung, wie 
diese grundlegend verbessert 
werden kann.

Nach der Anmeldung leitet 
die VBank die Informationen 
an einen bankenunabhängi
gen Vermögensverwalter oder 
berater weiter mit der Bitte, 
den VermögensCheck umge
hend durchzuführen. Inner
halb von fünf Werktagen wird 
sich daraufhin der Experte per 
Telefon, Brief oder EMail mel
den.

Depot, Altersvorsorge, Ruhestandsplanung: Die Spezialisten finden im 
Vermögens-Check die Schwachstellen.

Der Mittelstand
kann auf uns
zählen.
Denn die Sparkasse und ihre Verbundpartner
bieten Ihnen das gesamte Spektrum an
Finanzdienstleistungen und
maßgeschneiderten Lösungen.

Deutschland zählt
auf den Mittelstand.

sparkasse.de/verbund
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Anlagestrategie
ANZEIGE

UBS im Düsseldorfer Carlsquartier
Schon vor zwei Jahren ist das 
rund 15-köpfige Beraterteam 
um Niederlassungsleiter An-
dreas Bretschneider von der 
Cecilienallee direkt in die Düs-
seldorfer Innenstadt gezogen. 
Im Carlsquartier an der zen-
tralen Kasernenstraße bieten 
die Finanzexperten eine brei-
te Angebotspalette in der Ver-

mögensverwaltung, die sonst 
am Markt nur schwer zu fin-
den ist. Ausgehend von ihren 
individuellen Zielen und Vor-
stellungen, erhalten Kunden 
Zugang zu weltweiten Investi-
tionsmöglichkeiten und pro-
fitieren von der ausgezeich-
neten Research-Expertise 
der Großbank. Mehr als 900 

UBS-Analysten beobachten 
die globalen Märkte rund um 

die Uhr und verschaffen Kun-
den so einen wertvollen Infor-
mationsvorsprung. Als eine 
der weltweit bestkapitalisier-
ten Banken steht UBS für Fi-
nanzstärke und Stabilität – ein 
Grundbedürfnis vieler Anleger, 
die von ihrem Vermögensver-
walter heute vor allem Sicher-
heit erwarten.

Zwischen Königs-
allee und Carls-
platz hat die 
Düsseldorfer Nie-
derlassung der 
UBS seit zwei Jah-
ren ihren Sitz. Das 
Carlsquartier im 
kleinsten Stadtteil 
Düsseldorfs ist 
gut mit dem Auto 
erreichbar. Nach 
dem Besuch bei 
der UBS lädt die 
lebendige Carl-
stadt zum Verwei-
len ein.

UBS Europe SE
Kasernenstraße 51
Telefon +49 211 47 811 10
ubs.com/de

Die Niederlassung

UBS Year Ahead 2021: Jahr der Erneuerung
Jedes Jahr im Dezember ge-
ben die UBS-Anlagestrategen 
einen Ausblick auf die lang-
fristigen Entwicklungen an 
den globalen Finanzmärkten. 
Registrieren Sie sich jetzt un-
ter ubs.com/de oder via QR-
Code für den UBS-Jahresaus-
blick am 14. Dezember und 

diskutieren Sie mit Maximili-
an Kunkel, Chefanlagestratege 
für UBS in Deutschland, und 
Gästen die Herausforderun-
gen und Chancen in 2021. Sie 
wollen nicht warten? Dann ver-
einbaren Sie einfach direkt ein 
Kennenlerngespräch im Düs-
seldorfer Carlsquartier.

Jetzt in Zukunft investieren
Wir leben in Zeiten des Wan-
dels und bei vielen kommt 
verstärkt die Frage auf, wie 
und vor allem in welchen Be-
reichen sich unser Lebensstil 
verändern wird – auch bei An-
legern. Denn die ‚Zukunft des 
Menschen‘ ist nicht zuletzt ein 
wichtiges Thema für die Kapi-
talanlage. Wo Trends entstehen 
und unsere Gesellschaft verän-
dern, ergeben sich schließlich 
neue Investitionschancen.

Allen voran wird uns der de-
mografische Wandel begleiten: 
Weltweit werden immer mehr 
Menschen geboren, statistisch 
gesehen leben wir zudem län-
ger und in knapp zehn Jahren 
werden eine Milliarde Men-
schen älter als 65 Jahre sein. 
Gleichzeitig stehen wir an der 
Schwelle zur vierten industri-
ellen Revolution, die Automa-

tisierung und Vernetzung mit 
hoher Geschwindigkeit weiter 
vorantreiben wird. Nicht zu-
letzt werden uns die lebens-
notwendigen Anforderungen 
an Umwelt- und Klimaschutz 
auch in Zukunft weiter be-
schäftigen.

Diese Entwicklungen wer-
den die Art und Weise wie wir 
wirtschaften grundlegend neu 
definieren. Kurz zusammenge-
fasst: Wir werden unser Kon-
sumverhalten ändern, mehr 
auf unsere Gesundheit achten 
sowie neue Methoden der Bil-
dung und Ausbildung nutzen – 
und all das unter der Prämisse, 
mit weniger Ressourcen mehr 
zu produzieren.

Unternehmen und Bran-
chen, die genau diese Trends 
schon heute ermöglichen oder 
sich vielleicht erst auf den Weg 

machen, um innovative Lösun-
gen zu finden, bieten heute 
schon zahlreiche Investment-
chancen für langfristig orien-
tierte Anleger.

Damit UBS-Kunden immer 
einen Schritt voraus sind, ana-
lysiert das Chief Investment 
Office der Schweizer Bank re-
gelmäßig die Trends von mor-
gen. Die daraus abgeleiteten 
Aktienempfehlungen setzen 
die Düsseldorfer Kundenbe-
rater der Vermögensverwal-
tung in den einzelnen Depots 
ihrer Kunden um. So profitie-
ren die Anleger nicht nur lang-
fristig von ihren Investments, 
sondern gestalten schon heu-
te die Zukunft mit.

UBS Europe SE
ubs.com/de

INTERVIEW ANDREAS BRETSCHNEIDER

Geldanlage in stürmischen Zeiten

Herr Bretschneider, wie ha-
ben Ihre Kunden zu Beginn 
auf den globalen Pande-
mie-Schock reagiert?
BRETSCHNEIDER Vor allem mit 
einem höheren Beratungsbe-
darf – und den konnten wir de-
cken. Denn was UBS in dieser 
Situation wieder ausgezeich-
net hat, ist, dass wir zwar regi-
onal unsere Kunden bedienen, 
unsere rund 69.000 Mitarbei-
ter und 900 Analysten aber in 
nahezu allen Finanzmärkten 
präsent sind. Außerdem verfol-
gen wir in der Vermögens-
verwaltung immer einen 
ganzheitlichen Anlagean-
satz, der auf einzelnen Stra-
tegien zu Liquidität, Lang-
lebigkeit und Weitergabe 
basiert. Er dient gewisser-
maßen als Kompass und 
hilft Kunden dabei, ihre 
Ziele im Blick zu behalten.

Individuelle Geldanla-
ge geleitet von Liquidität, 
Langlebigkeit und Weiter-
gabe. Das müssen Sie bitte 
näher erklären.
BRETSCHNEIDER Wir nennen 
das den UBS Wealth Way. Die 
Basis bildet wie gesagt ein 
ganzheitlicher Anlageansatz 
für die individuellen Lebens-
lagen und -abschnitte unserer 
Kunden. Mit Blick auf Liquidi-
tät stellen wir sicher, dass Aus-
gaben und Verpflichtungen der 
nächsten zwei bis fünf Jah-

re finanziert werden können. 
Dabei bedenken wir natür-
lich, dass unerwartete Krisen 
oder Notlagen den gewohn-
ten Ausgabenbedarf schlag-
artig ändern können. Dane-
ben erarbeiten wir im Rahmen 
der Langlebigkeitsstrategie ei-
nen langfristigen Anlagean-
satz für nachhaltiges Vermö-
genswachstum. So stellen wir 
sicher, dass der persönliche 
Lebensstil im Laufe der Jahre 
erhalten bzw. verbessert wird 
und finanzielle Ziele bis zum 

Lebensende erreicht werden 
können. Angesichts steigen-
der Lebenserwartungen wer-
den frühzeitige Entscheidun-
gen zur Absicherung immer 
wichtiger. Zur Weitergabestra-
tegie gehören dann langfristi-
ge Geldanlageentscheidungen, 
um Vermögensanteile für die 
nächste Generation zu sichern. 
Das Anlageportfolio kann hier 

aggressiver und weniger liqui-
de sein, da der Zeithorizont ge-
wöhnlich Jahrzehnte umfasst.

Also Vermögensplanung nach 
dem Motto, „Schon heute an 
morgen denken“?
BRETSCHNEIDER Genau, denn 
egal in welcher Lebensphase 
Sie sich gerade befinden: Eine 
Vermögensplanung hilft Ihnen 
nicht nur dabei, Ihre finanzi-
ellen Ziele zu erreichen und 
frühzeitig genug Themen wie 
Vermögensweitergabe anzuge-

hen, sondern bewahrt auch 
davor, in einem Krisenjahr 
wie diesem voreilige Ent-
scheidungen zu treffen.

Was für eine Welt erwartet 
Anleger nach COVID-19?
BRETSCHNEIDER Die Aus-
wirkungen der Pandemie 
werden vor allem zu struk-
turellen Veränderungen 
führen, auf die sich Anleger 
einstellen müssen. Unserer 
Einschätzung nach werden 
wir eine höher verschulde-

te, weniger globale und stärker 
digitalisierte Welt erleben.

Sollten bisher gängige Anlage-
strategien jetzt also komplett 
überdacht werden?
BRETSCHNEIDER Nicht zwin-
gend, denn unseres Erachtens 
haben sich die langfristigen 
Perspektiven für ein modera-
tes Wirtschaftswachstum ins-

gesamt nicht wesentlich verän-
dert. Wir gehen jedoch davon 
aus, dass vermehrt in Zu-
kunftstechnologien investiert 
wird. Angesichts des jüngsten 
Renditerückgangs bei erstklas-
sigen Anleihen werden Anleger 
jedoch die Rolle der Liquidität 
und der Anleihen in ihren Port-
folios neu überdenken müssen. 
Genau diese Aspekte werden 
wir jetzt auch in den einzel-

nen UBS Wealth Way-Strate-
gien unserer Kunden berück-
sichtigen.

Wie können Anleger und Un-
ternehmer in diesen schwieri-
gen Zeiten noch Gewinne er-
zielen?
BRETSCHNEIDER Viele Anleger 
und Unternehmer setzen auf 
die Märkte in den USA und Asi-
en. Sie gehen davon aus, dass 

Europa wirtschaftlich hinter 
ihnen zurückbleiben wird – 
auch in einer Welt nach CO-
VID-19. Wir bei UBS sehen 
das anders: Die europäischen 
Märkte zu ignorieren, könnte 
zum kostspieligen Fehler wer-
den.

Wie entwickelt sich derzeit die 
Stimmung an den europäi-
schen Märkten?
BRETSCHNEIDER In jüngster Zeit 
war der europäische Markt von 
großer Unsicherheit geprägt. 
Viele Anleger und Unterneh-
mer werden in den kommen-
den Monaten ihre Investiti-
onsmodelle überdenken, um 
die höhere Staatsverschul-
dung, das geringere Wachs-
tum und die potenziell höhe-
ren Steuern abzufedern. Trotz 
aller Unsicherheit erwarten wir 
jedoch, dass der Euro und die 
Europäische Union auch CO-
VID-19 überstehen werden. 
Die Regierungen und politi-
schen Entscheidungsträger 
haben beträchtliche Schrit-
te eingeleitet, um die europä-
ische Wirtschaft widerstands-
fähiger zu gestalten.

Wird sich die europäische 
Wirtschaft also bald wieder 
mit Asien und den USA mes-
sen können?
BRETSCHNEIDER Europa ist 
mit einigen führenden globa-
len Unternehmen sehr gut auf-
gestellt, um den USA und Asi-
en in der Post-COVID-19-Welt 
die Stirn zu bieten. In bestimm-
ten Branchen verfügt der euro-
päische Markt über weit mehr 
Expertise und Branchenwis-
sen. Mit der Corona-Krise wird 
sich daher das verfestigte Bild 
des schwächelnden Europas 
wandeln. Schon jetzt sind eini-
ge vielversprechende Investiti-
onsmöglichkeiten entstanden.

Welche Bereiche sollten euro-
päische Anleger nach Ansicht 
der UBS jetzt in den Blick neh-

men?
BRETSCHNEIDER Insbesonde-
re in vier von globalen Mega-
trends getriebenen Bereichen 
sollte Europa stärker als jemals 
zuvor aus der Krise hervorge-
hen: Automatisierung und Ro-
botik, globale Marken, Elektro-
mobilität sowie Medizin- und 
Gesundheitstechnik. In diesen 
vier Schlüsselbereichen wird 
Europa seinen Wettbewerbs-
vorteil weiter ausbauen. Anle-
ger sollten sie daher unbedingt 
in den Blick nehmen.

Wie kommt es, dass diese Be-
reiche sogar von der Krise pro-
fitieren könnten?
BRETSCHNEIDER Der Drang, 
Kostenvorteile beizubehalten, 
wird die Nachfrage nach Auto-
matisierung und Robotik ver-
stärken. Vertraute Marken wer-
den zudem überproportional 
vom steigenden Online-Han-
del profitieren. Grüne Co-
rona-Konjunkturprogram-
me sollten Europas führende 
Stellung in wachsenden Berei-
chen wie Elektromobilität un-
termauern. Und nicht zuletzt 
wird die beschleunigte Digita-
lisierung der Medizin- und Ge-
sundheitstechnik zusätzliches 
Wachstum in diesem Bereich 
fördern.

Was würden Sie Anlegern 
und Unternehmern raten, die 
überlegen, ihr Portfolio zu er-
weitern?
BRETSCHNEIDER Augen auf 
beim Investieren! Es gibt gute 
Gründe, warum manche Be-
reiche wachsen werden und 
andere nicht. Die großen Zu-
kunftstrends, die unsere Ge-
sellschaft in den kommenden 
Jahren grundlegend verändern 
werden, spielen dabei eine gro-
ße Rolle. Diese sollten Anleger 
kennen, sich informieren und 
das Gespräch mit ihren Bera-
tern suchen.
Herr Bretschneider, vielen Dank 
für das Gespräch!

Als weltweit führender Vermögensverwalter verbindet die 
Schweizer UBS ihre globale Aufstellung mit der persönlichen 

Note einer Privatbank. Oberste Priorität des 
Traditionshauses ist es, das Vermögen seiner Kunden 
langfristig zu schützen — nicht nur, aber vor allem in 
Krisenzeiten. Andreas Bretschneider, Leiter der UBS-

Niederlassung in Düsseldorf, erklärt, wie ein ganzheitliches 
Anlagekonzept seine Kunden schützt und was Anleger in der 

Welt nach COVID-19 zu erwarten haben.

Andreas Bretschneider, Leiter der UBS-Niederlassung in Düsseldorf

„Insbesondere in vier von 
globalen Megatrends  

getriebenen Bereichen 
sollte Europa stärker als je-

mals zuvor aus der  
Krise hervorgehen: Auto-
matisierung und Robotik, 
globale Marken, Elektro-
mobilität sowie Medizin- 

und Gesundheitstechnik“



Commerzbank investiert in Düsseldorf
ANZEIGE

Grüner Sachwerte-Fonds 
für Privatanleger
Fonds, die direkt in Wind- oder 
Solaranlagen investieren, kön-
nen oft nur von institutionellen 
Anlegern gezeichnet werden. 
Die Commerzbank hat jetzt 
mit dem klimaVest ihren ers-
ten offenen Sachwerte-Fonds 
aufgelegt, der sich auch an pri-
vate Anlegerinnen und Anleger 
richtet.

Der klimaVest will weltweit in 
Erneuerbare-Energien-Kraft-
werke sowie Infrastruktur-, 
Mobilitäts- und Forstprojekte 
anlegen, die einen nachweis-
baren Beitrag zur Senkung des 
CO2-Ausstoßes leisten. Zum 
Vertriebsstart am 2. November 
war der Fonds mit 200 Millio-
nen Euro in Wind- und Solar-
parks in Deutschland, Schwe-
den und Spanien investiert. Die 
Commerzbank-Tochter Com-
merz Real, die den klimaVest 
betreut, visiert für den Fonds 
ein Gesamtvolumen von 25 
Milliarden Euro an. Zehn Mil-
liarden Euro davon sollen als 
Eigenkapital von Anlegerinnen 
und Anlegern kommen.

„Der klimaVest hat eine Lauf-
zeit von mindestens 50 Jahren 
und soll eine Jahresrendite von 
drei bis vier Prozent erzielen“, 
so Rainer Richter, Leiter We-

alth Management der Com-
merzbank Düsseldorf. Da der 
Fonds als ELTIF (European 
Long Term Investment Fund) 
strukturiert ist, sind – anders 
als bei geschlossenen Fonds – 
Fondsanteile bis 500.000 Euro 
täglich handelbar. Commerz 
Real empfiehlt einen Anlage-
horizont von mindestens fünf 
Jahren.

„Ein Einstieg ist ab 10.000 
Euro möglich, die jährliche 
Managementgebühr des Fonds 
soll maximal 1,8 Prozent betra-
gen“, so Richter weiter. Com-
merz Real will regelmäßig 
darüber berichten, wie viel 
CO2-Emissionen durch den 
klimaVest vermieden werden.

Rainer Richter, Leiter Wealth 
Management

Windkraftanlagen sind wichtige Energielieferanten im Zuge der 
Umstellung auf klimaneutrale Energieerzeugung. An der Finanzie-
rung und Erträgen können sich auch Privatanleger beteiligen.

Der Standort hat in der Düs-
seldorfer Bankenbranche eine 
lange Tradition: Breite Straße 
25. Hier, im Herzen der City, 
hat die Commerzbank über 
viele Jahrzehnte wichtige Ent-
scheidungen getroffen, zumal 
sich hier der juristische Sitz der 
Bank befand. Nun hat das Insti-
tut die Filiale mit der charakte-
ristischen, unverwechselbaren 
Architektur gründlich moder-
nisiert und erweitert. Nach ei-
nem mehrwöchigen Umbau 
sind die Räume als moderne 
Flagship-Filiale für die Kun-
den eröffnet worden – auch 
die Kunden der Filiale an der 
Königsallee werden jetzt an der 
Breite Straße betreut.

Die neue Flagship-Filiale hat 
für die Commerzbank zudem 
weitere Bedeutung. „Wir bün-
deln unsere Beratungskompe-
tenz für alle Kundengruppen 
an einem zentralen Standort. 
Alle Mitarbeiter bleiben er-
halten und betreuen weiter-
hin ihre bekannten Kunden“, 
sagt Dr. Andre Carls, Niederlas-
sungsleiter Privat- und Unter-
nehmerkunden. Im Gebäude 
gibt es für alle Kundengrup-

pen die passenden Räumlich-
keiten. Neben der klassischen 
Bankfiliale im Erdgeschoss ha-
ben die Planer auf fünf weite-
ren Etagen die Beratungsräume 
für Privat-, Unternehmer- und 
Wealth-Management-Kun-
den sowie Firmenkunden un-
tergebracht. Die neue Flag-
ship-Filiale ist auch Sitz der 
beiden Bereichsvorstände für 
die Marktregion West, Mario 

Peric (Privat- und Unterneh-
merkunden) sowie Dr. Stefan 
Otto (Firmenkunden).

„Mit Blick auf die räumliche 
Nähe der Filialen wollen wir 
allen Kunden unser verbes-
sertes Angebot zur Verfügung 
stellen“, so Marktbereichslei-
ter Hans-Jürgen Wischnew-
ski. In der Flagship-Filiale mit 
ihrem modernen und frischen 
Erscheinungsbild stehen den 
Kunden weiterhin eine Lounge 
mit Kaffeebar, Media Wall, Ta-
blets mit Informationsangebo-
ten sowie kostenlosem WLAN 
zur Verfügung. Auch die Suche 
nach dem richtigen Ansprech-
partner fällt nicht schwer, denn 
es gibt es einen neuen Emp-
fang, der für Fragen zur Verfü-
gung steht.

„Auch wenn Corona für ei-
nen Digitalisierungsschub in 
Deutschland sorgt, verabschie-
den wir uns nicht von persön-
licher Beratung. Vieles geht in-
zwischen digital, aber längst 
nicht alles. Bei Geldanlage, 

Immobilienfinanzierung oder 
KfW-Krediten besteht weiter-
hin ein hoher Beratungsbe-
darf“, sagt Mario Peric, Be-
reichsvorstand Privat- und 
Unternehmerkunden West: 
„Deshalb investieren wir auch 
künftig in die Modernisierung 
unserer Filialen. Die Investi-
tion ist ein klares Bekenntnis 
zum Standort Düsseldorf und 
eine hervorragende Vorausset-
zung, unseren erfolgreichen 
Wachstumskurs im Rheinland 
fortzusetzen. Wir freuen uns, 
in bester Düsseldorfer Innen-
stadtlage Tradition mit Mo-
derne verknüpfen zu können, 
denn von 1958 bis 1990 war die 
Breite Straße in Düsseldorf der 
Hauptsitz der Commerzbank“, 
so Peric weiter.

Mit der neuen Flagship-Fili-
ale setzt die Commerzbank ihr 
neues Design- und Servicekon-
zept konsequent um. Freund-
lich und modern wirken etwa 
Selbstbedienungs- wie auch 
Empfangsbereich – und la-

den die Kunden dazu ein, den 
persönlichen Kontakt zu ihren 
Bankberatern zu suchen. „Ser-
viceanliegen können dadurch 
wesentlich schneller als bis-
her erledigt werden“, erklärt 
Carls. „Die Kunden sollen sich 
bei uns wohlfühlen und ger-
ne zu uns kommen“, so auch 
Marktbereichsleiter Hans-Jür-
gen Wischnewski.

Die neue Flagship-Filiale ist 
Teil der bundesweiten Moder-
nisierung des Filialnetzes, mit 
dem die Commerzbank im Jahr 
2016 begonnen hat. Die Filiale 
an der Breite Straße in Düssel-
dorf ist damit bundesweit das 
25. Projekt der Flagship-Phi-
losophie – und das sechste 
in Nordrhein-Westfalen. Das 
Konzept hat sich bewährt, 
denn die Commerzbank hat 
die Erfahrung gemacht, dass 
die modernen Filialen sehr gut 
angenommen werden und die 
Kunden zufrieden mit dem An-
gebot sind: Nach jeder Neuer-
öffnung stiegen die Zahl der 
Filialbesucher und der Neu-
kunden.

Neue Flagship-Filiale: gebündelte Kompetenzen
Die Commerzbank hat den traditionsreichen Standort an der Breite Straße 25 in Düsseldorf komplett modernisiert. 
Mit der neuen Flagship-Filiale in der City setzt die Bank weiterhin auf persönliche Beratung. Gleichzeitig bündelt sie 
das Angebot für alle Kundengruppen zentral.

Modern und freundlich: Mit der neuen Flagship-Filiale setzt die Commerzbank ihr Design- und Service-
konzept konsequent um.

Gebündelte Beratungskompetenz an der Breite Straße 25:  
Dr. Andre Carls und Hans-Jürgen Wischnewski (rechts).

Die Commerzbank Düssel-
dorf blickt auf eine 103-jäh-
rige Tradition zurück. Über 
200.000 Kunden in 15 Fili-
alen werden in der Landes-
hauptstadt betreut. 250 
Mitarbeiter (darunter zwölf 
Auszubildende) kümmern 
sich um die Kundenwün-
sche. Darüber hinaus hat 
die Bank am Seestern 1 ihre 
Back-Office-Einheiten mit 
rund 900 Mitarbeitern an-
gesiedelt.

Info

Gute Noten und 
gute Perspektiven

Die Herausforderungen hät-
ten nicht größer sein kön-
nen: Im  Oktober  2019  wur-
de Commerzbank-Manager 
Mario Peric von Stuttgart zum 
Bereichsvorstand Privat- und 
Unternehmerkunden West in 
die NRW-Landeshauptstadt 
berufen – dann kam Corona. 
Und damit auch jede Menge 
Aufgaben, die die Großbank 
nicht nur intern forderte, son-
dern auch alle Kundengrup-
pen beeinträchtigte. Davon ist 
allerdings nichts zu spüren, 
wenn Mario Peric über seine 
neue Wahlheimat spricht oder 
eher gesagt schwärmt. „Ich 
fühle mich hier pudelwohl. Die 
Rheinländer sind offen, fröh-
lich und entspannt, sie haben 
es mir sehr einfach gemacht, in 
Düsseldorf Fuß zu fassen“, lobt 
der 43-jährige Schwabe. Sagt es 
und bekräftigt seine Aussagen, 
indem er begeistert von sei-
ner ersten Karnevalssession 
spricht, vom Rhein, aber auch 
von den feinen Mentalitätsun-

terschieden zwischen den ver-
schiedenen Regionen an Rhein 
und Ruhr.

Das alles täuscht nicht dar-
über hinweg, dass die Com-
merzbank in Düsseldorf in 
diesem Jahr nicht nur die Fol-
gen der Corona-Pandemie be-
wältigen musste, gleichzei-
tig hat sie sich neu aufgestellt. 
Der Standort an der Königsal-

lee wurde zugunsten der Tra-
ditionsadresse Breite Straße 25 
freigegeben (und das Gebäude 
erfolgreich verkauft), gleichzei-
tig hat die Bank viel investiert, 
um Kompetenzen und Stand-
orte zu bündeln. Die moder-
ne Flagship-Filiale, die neuen 
Büroräume sowie die Neuor-

ganisation der Backoffice-Ein-
heiten am Seestern sind das Er-
gebnis dieser Anstrengungen.

Und die Commerzbank wird 
dafür belohnt: „Unser Ge-
schäftsmodell ist erfolgreich: 
Bis zum dritten Quartal sind 
wir in NRW um über 100.000 
Kunden gewachsen, davon 
über 8000 allein in Düsseldorf“, 
freut sich Peric. Er führt es un-
ter anderem auf den Anspruch 
zurück, die „innovativste Bank 
in Deutschland“ zu sein.

Im Privatkundengeschäft 
sei die Bank insbesondere mit 
ihrem Angebot des kosten-
losen Girokontos seit Jahren 
erfolgreich: „Rund ein Drit-
tel unserer Erträge haben wir 
mit Neukunden gewonnen, 
die seit 2012 unser kostenlo-
ses Girokonto in Anspruch ge-
nommen haben. Sie nehmen 
unser Beratungsangebot gera-
de bei Themen wie Baufinan-
zierung, Altersvorsorge oder 
Wertpapieranlage umso stär-
ker wahr.“

Bestätigt sieht der Bereichs-
vorstand auch die Strategie 
der Bank, sowohl auf digitale 
Kanäle zu setzen als auch die 
persönliche Beratung in Filia-
len weiterhin anzubieten. „Die 
Zukunft des Bankgeschäfts ist 
mobil, aber es ist nach wie vor 
auch vom persönlichen Kon-
takt geprägt“, bekräftigt Mario 
Peric. Corona hat etwa dazu 
geführt, dass immer mehr 
Kunden die Onlineangebote 
nutzen: „Unsere App hat in-
zwischen mehr als 1,6 Milli-
onen aktive Nutzer. Allein im 
Oktober wurden bei uns mehr 
als zehn Millionen Überwei-
sungen digital durchgeführt.“ 
Bei den Filialen ist die Strate-
gie ebenfalls klar: Ausgewählte 
Filialen werden zusammenge-
legt und die persönliche Bera-
tung somit gebündelt.

Die neue Flagship-Filiale 
in Düsseldorf ist eines der Er-
gebnisse dieser Entwicklung, 
sie ist die 25. Filiale ihrer Art 
in Deutschland.

Tatkräftige Hilfe benötigen 
vor allem Unternehmerkun-
den. Mario Peric erinnert sich 
noch an die Wochen des ers-
ten Lockdowns im Frühjahr, als 
seine Mitarbeiter bis zur Belas-
tungsgrenze arbeiteten, um die 
vielen Anfragen aus den Unter-
nehmen zu bewältigen. „Wir 
sind Teil der Lösung, um unse-
ren Unternehmerkunden mög-
lichst schnell und reibungslos 
zu helfen. Die Abwicklung der 
KfW-Hilfen etwa ist bei uns 
vollständig digitalisiert.“

Die Unterstützung der Bank 
ist in solch schwierigen Zeiten 
entscheidend, wie die 7. Un-
ternehmerkunden-Studie des 
Meinungsforschungsinstituts 
Ipsos zeigt, die von der Com-
merzbank in Auftrag gegeben 
wurde. 40 Prozent der Düssel-
dorfer Unternehmen sind von 
der Corona-Krise stark getrof-
fen worden. So hat jeder vier-
te Unternehmer staatliche 
Unterstützungsmaßnahmen 
in Anspruch genommen, ins-

besondere die Zuschüsse der 
Landesförderbank sind stark 
gefragt. „Es sind vor allem klei-
ne Unternehmen betroffen“, 
ergänzt Peric. „In 40 Prozent 
der Fälle lag die Höhe der Un-
terstützung unter 10.000 Euro.“

In der Studie gab es da-
für gute Noten: Über 90 Pro-
zent gaben an, dass ihnen ihre 
Bank in der Krise eine große 
Unterstützung gewesen sei. 
„Das ist eine schöne Bestäti-
gung unserer Arbeit und un-
terstreicht unseren Anspruch, 
auch in schwierigen Zeiten die 
Bank an der Seite unserer Kun-
den zu sein“, so Mario Peric. „In 
den vergangenen Monaten ha-
ben wir alles dafür getan, den 
Unternehmerkunden in unse-
rer Region schnell und unbü-
rokratisch zu helfen. So haben 
wir umfassend bei der Auswahl 
der richtigen Förderprogram-
me beraten und bei der Über-
brückung kurzfristiger Liqui-
ditätsengpässe unterstützt.“ 
Es sind beachtliche Zahlen, 

um die es allein bei der Com-
merzbank geht. Die Bank hat 
seit Mitte März bundesweit ein 
Volumen von über zehn Milli-
arden Euro an Finanzierungen 
bereitgestellt, davon allein 250 
Millionen Euro in Düsseldorf. 
Die finanziellen Hilfen wirken 
sich auch positiv auf die Ar-
beitsplätze in der Region aus. 
„Zwei Drittel der Unterneh-
men ist bisher ohne Personal-
maßnahmen ausgekommen“, 
so der Bereichsvorstand weiter.

Für die Zukunft ist Peric op-
timistisch, gerade auch für 
Geldanleger: „Die Geldmenge 
M1 ist so stark gewachsen, dass 
EZB und Staat eine „Wall of 
Money“ aufbauen. In zehn Wo-
chen Pandemie ist so viel Geld 
produziert worden wie in zehn 
Jahren Finanzkrise. Das wird 
zu einem weiteren Zuwachs 
bei Sachwerten, insbesondere 
Immobilien und Aktien führen. 
Wir rechnen in den nächsten 
Jahren mit weiter steigenden 
Wertpapiermärkten.“

Commerzbank-Bereichsvorstand Mario Peric über 
weltoffene Rheinländer, die Doppelstrategie des 

Hauses und die Rolle als Problemlöser.

Bereichsvorstand Mario Peric schwärmt für Düsseldorf und die Rheinländer.

„Bis zum dritten 
Quartal sind wir 
in NRW um über 

100.000 Kunden 
gewachsen“
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