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S
heSpeaksFinance, Finanzheldinnen, 
Geldfrau, Fräulein Finance und Fort-
unalista: Im Internet wächst die Zahl an 
digitalen Ratgebern, die sich das Thema 
„Finanzen von und für Frauen“ auf die 

Fahnen geschrieben haben. Auch in den sozialen 
Medien sind Female Finance-Themen präsent.

Denn obwohl Geld keinen Unterschied zwischen 
den Geschlechtern macht, unterscheiden sich die 
Situationen von Männern und Frauen beim Thema 
Geldanlage durchaus. Denn Frauen verdienen nach 
wie vor deutlich schlechter, wie Auswertungen zum 
„Equal Pay Day“ auch dieses Jahr wieder belegen. 
Laut Statistischem Bundesamt betrug im Jahr 
2022 der Verdienstabstand zwischen Männern und 
Frauen 18 Prozent des durchschnittlichen Brutto-
stundenverdienstes. Anders ausgedrückt lag der 
durchschnittliche Bruttostundenverdienst von 
Frauen um fast ein Fünftel niedriger als der von 
Männern.

Dieses „Gender Pay Gap“ führt zwangsläufig 
auch zu einem „Gender Pension Gap“, bei dem 
Deutschland im Ländervergleich der OECD auf dem 
letzten Platz liegt. Deutsche Frauen erhalten nur 
46 Prozent des Alterseinkommens von Männern.

Um diese geschlechterspezifische Finanzlücke 
zu minimieren, macht beispielsweise das Düssel-
dorfer Finanz-Start-up Financery kreative Vor-
schläge: Warum nicht beim Ehegattensplitting das 
Mehr, das der Mann durch die bessere Steuerklasse 
erhält, in die Altersvorsorge der Frau einzahlen? 
Denn Financery-Gründerin Maria Mann weiß: „Die 
wenigsten Frauen wissen, wie viel er netto mehr 
bekommt, wenn sie zu Hause bleibt.“ Wenn sich 
die Lebenssituation ändert und beispielsweise eine 
Mutter ohne eigenes Einkommen zu Hause bleibt, 
„dann müssen wir deren Anlage-Sparbetrag an-
passen, aber nicht die Anlagestrategie ändern“.

Die Strategie zu ermitteln und festzulegen sollte 
bei der Geldanlage immer – unabhängig ob Frau 
oder Mann – am Anfang stehen, ist Maria Mann 
überzeugt. Weil aber Frauen sich von klassischen 
Anlageberatern oft nicht verstanden fühlen, grün-
dete sie 2018 den nach eigenen Angaben ersten 
bankenunabhängigen Finanz-Service von und für 
Frauen. Das Financery-Kernteam von sechs Mit-
arbeiterinnen greift auf ein 40-köpfiges Team bei 
Vermögensverwaltung, Depotbank und IT zurück. 
Ihr erklärtes Ziel: Frauen finanziell zu stärken und 
der weiblichen Altersarmut entgegenzuwirken. 

„Wir verwenden viel Zeit auf die anfängliche Be-
ratung“, erklärt Mann. Umgesetzt wird die Anlage-
Strategie von einem sogenannten Robo Advisor, 
also einem auf Algorithmen basierenden System, 
das automatische Empfehlungen zur Vermögens-
anlage gibt und diese auch umsetzen kann. Der 
Financery-Robo setzt das Portfolio aus weltweit 
diversifizierten und meist nachhaltigen ETFs zu-
sammen. „Dabei handelt es sich nicht um einen 
Robo, der einfach nur in rosa daherkommt“, be-
schreibt Financery-Expertin Mann. Vielmehr füt-
tert Financery ihn mit anderen Daten, weshalb die 
Portfolios von Frauen anders aussehen. „Unsere 
Kundinnen sind halt nicht mit den durchschnitt-
lichen Kunden der marktführenden Robo-Advi-
sory-Anbieter, sprich: männlich, gut verdienend 
und kann monatlich 640 Euro investieren‘ zu ver-
gleichen.“

Dass der Algorithmus und sein Risikomanage-
ment in Krisenzeiten funktioniert, bewies Fi-
nancery in der Ukraine-Krise erneut. Bereits im 
Dezember 2021 erkannte er Signale des Marktes – 
„viel schneller, als dies ein Mensch jemals kann“, 
so Mann – und richtete die Aktien- und Anleihen-
Anteile der Portfolios neu aus.

Auch wenn es im Zeitalter von Gleichberech-
tigung komisch klingt: Nach wie vor haben viele 
Frauen Hemmungen, sich bewusst mit ihren Fi-
nanzen zu beschäftigen. Auf „Fräulein Finance“ 
berichtet eine Kundin, sie habe beim Kennenlern-
gespräch „die ganze Zeit geweint, weil das Thema 
Geld & Finanzen so schmerzhaft und angstbehaftet 
für mich war. Ich wusste, dass ich etwas ändern 
musste, aber ich wusste nicht wie.“

Aus diesem Grund bietet auch das zeitgleich mit 
Financery in Berlin gegründete Female Finance-
Start-up Finmarie Finanzcoaching an. Finmarie-
Gründerin Karolina Decker hat langjährige Er-
fahrung in der Bankenbranche und will mit ihren 
Angeboten auch Berufsanfängerinnen schon ein 
regelmäßiges Investieren ermöglichen. Sie weist 
auf bekannte Unterschiede im Anlageverhalten von 
Männern und Frauen hin: Studien belegen, dass 
Frauen ihr selbst verdientes Geld weniger riskant 
anlegen als Männer. Das müsse aber kein Nach-
teil sein, denn dadurch machten sie zwar geringe-
re Investmentgewinne, aber eben auch geringere 
Verluste, wenn die Börsen mal in den Keller gehen. 
„Frauen schützen ihr Vermögen besser“, sagt Ka-
rolina Decker.

Speziell auf Frauen ausgerichtete Finanz-Ratgeber und
Geldanlagen zielen darauf, das Gender-Gap zu reduzieren. 
Robo Advisors unterstützen dabei. Female Finance-Robos
arbeiten mit einer angepassten Datenbasis.

Female Finance boomt

VO N  A N JA  K Ü H N E R

Steuer-Ratgeber für Rentner
Steigende Ruhestandseinkommen sind willkommen – führen aber unter Umständen zu einer Steuerpflicht. Worauf Rentner 
und Pensionäre achten müssen, erklärt ein Ratgeber der Verbraucherzentrale.

(rps) Ruheständler konnten 
sich im Juli 2022 über eine 
kräftige Rentenerhöhung 
freuen: Im Westen stiegen 
die Renten um 5,35, im Os-
ten um 6,12 Prozentpunk-
te. Doch das Plus hat auch 
einen unvermeidlichen Ef-
fekt. Laut Bundesfinanzmi-
nisterium wurden dadurch 
rund 106.000 Rentner und 
Pensionäre erstmals steuer- 
und damit auf jeden Fall ab-
gabepflichtig. Vielen ist dies 
nicht bewusst.

Der gerade erschienene 
Ratgeber „Steuererklärung 
für Rentner und Pensionäre 

2022/2023“ der Verbrau-
cherzentrale lotst Schritt 
für Schritt durch die aktu-
ellen Steuergesetze. Und hat 
auch gleich eine gute Nach-
richt parat: Weil Rentner 
und Pensionäre eine Steuer-
erklärung machen müssen, 
heißt das noch lange nicht, 
dass sie auch Steuern zahlen 
werden. So zeigt das Buch, 
wie die Steuerlast durch 
Freibeträge oder absetzba-
re Kosten reduziert werden 
kann.

Zunächst wird erläutert, 
welche Einkunftsarten es 
gibt und wie das zu ver-

steuernde Einkommen zu 
berechnen ist. Anhand vie-
ler Beispiele werden dann 
praktische Tipps gegeben, 
um Grundfreibetrag, Wer-
bungskosten, außerge-
wöhnliche Belastungen und 
Sonderausgaben geltend zu 
machen. Der Ratgeber führt 
Schritt für Schritt durch die 
Steuererklärung, damit sie 
leicht von der Hand geht 
und korrekt erledigt wird. 
Im Anhang gibt es dazu alle 
nötigen Steuerformulare im 
Überblick – vom Hauptvor-
druck bis zur Anlage Unter-
halt.

Der Ratgeber „Steuer-

erklärung für Rentner und 

Pensionäre 2022/2023“ hat 

240 Seiten und kostet 

16 Euro, als E-Book 

12,99 Euro. Er kann im On-

line-Shop auf ratgeber- 

verbraucherzentrale.de 

oder telefonisch unter 

0211  3809-555 bestellt 

werden und ist auch in den 

Beratungsstellen der Ver-

braucherzentralen und im 

Buchhandel erhältlich.

I N F O

Der neue Ratgeber der Verbraucherzentrale zur Steuer-

erklärung für Rentner führt Schritt für Schritt durch den 

Steuer-Dschungel.  FOTOS: VERBRAUCHERZENTRALE/TMN
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E
s hatte sich im 
vergangenen Jahr 
angedeutet, dass 
die EU-Kommis-
sion Kern- und 

Gaskraftwerke, also auch 
Atomenergie, als klima- 
und umweltfreundlich ein-
ordnen will. Anfang Juli 
hatte das EU-Parlament 
schließlich gebilligt, Atom- 
und Gaskraft unter starken 
Einschränkungen in die 
Taxonomie aufzunehmen. 
Die EU-Taxonomie soll 
helfen, private Investitio-
nen zu mobilisieren, um in 
den nächsten 30 Jahren kli-
maneutral zu werden. Jetzt 
ist die Sorge groß. Werden 
Anleger, denen Nachhal-
tigkeit am Herzen liegt, 
bald in französische Atom-
kraftwerke und CO2-inten-
sive Gasenergieunterneh-
men investieren, weil diese 
Unternehmen jetzt in (nur 
noch vermeintlich) nach-
haltigen Fonds auftauchen?

Diese Sorge hat Dach-
fondsmanager Thorsten 
Mohr von Argentum Asset 
Management nicht. Er be-
obachtet seit Jahren vie-
le hundert in Deutschland 
zugelassene Investment-
fonds und weiß, dass die 
allermeisten Fondsmanager 
Atomkraft schon längst aus 
dem Portfolio ausgeschlos-
sen hätten. „Diese Ent-
scheidung werden sie auch 
nicht rückgängig machen, 
weil Atomenergie jetzt laut 
EU zu den grünen Energien 
gehört, zumal Finanzbe-

rater seit 2. August bei der 
Anlageberatung die Vorzüge 
der Kundschaft beim Thema 
Nachhaltigkeit abfragen 
müssen. Dann können Anle-
ger deutlich machen, was sie 
wollen und was eben nicht.“

Für Dr. Dirk Rathjen, Vor-
stand des Instituts für Ver-
mögensaufbau (IVA) aus 
München, kommt es aber 

darauf an, dass die Anle-
ger bei der Auswahl ihrer 
Finanzprodukte genau 
hinschauen. „So können 
Fondsgesellschaften auch 
in ihren sogenannten Artikel 
9-Fonds, die strenger Nach-
haltigkeit genügen, darin 
Atomenergie einsetzen, 
wenn das Nachhaltigkeits-
ziel des Fonds beispielswei-
se ‚CO2-Reduktion‘ heißt. 
Wenn sich Fonds auf ein 
einziges Nachhaltigkeits-
ziel konzentrieren, hat das 
nichts mit ganzheitlicher 
Nachhaltigkeit zu tun und 
kann die Anleger irrefüh-
ren.“ Daher sei es sinnvoll, 
sich an externe ESG-Ratings 

für ein differenziertes Nach-
haltigkeitsprofil zu halten. 
Aktuell werden für das IVA-
ESG-Konsens-Rating mehr 
als 700 Quellen verwendet. 
„Dadurch können ESG-Kri-
terien eines Portfolios ge-
nauer bewertet werden, und 
Anleger erhalten deutlich 
mehr Sicherheit bei ihren 
ESG-Investments“, betont 
Dr. Dirk Rathjen, der aber 
auch darauf hinweist, dass 
es sich bei Atomkraft um 
eine Übergangstechnologie 
handle und nur gewisse Tei-
le davon förderfähig seien.

Auch Dyrk Vieten von 
ficon Vermögensmanage-
ment aus Düsseldorf betont 
die Mündigkeit der Anleger: 
„Die Taxonomie soll hel-
fen, das einstweilen gerin-
gere Übel zu finden, nicht 
Erdgas oder Atomkraft als 
langfristig nachhaltig ein-
stufen. Den erneuerbaren 
Energien gehört klar die 
Zukunft und unsere Auf-
merksamkeit. Aber wir be-
finden uns in einem Trans-
formationsprozess, der 
Übergangstechnologien 
berücksichtigen muss, um 
unser bestehendes Ener-
giesystem nicht zu über-
fordern. Die Entscheidung 
der EU ist sicher auch den 
Folgen des Ukraine-Kriegs 
für unsere Energiesicherheit 
geschuldet und sollte daher 
nicht überinterpretiert wer-
den. Es steht schließlich je-
dem Anleger weiterhin frei, 
solche Anlagen für sich aus-
zuschließen.“

Grüne Atomkraft? Nein danke, werden viele
Investoren denken. Was die Erweiterung der

EU-Taxonomie bedeutet.

Wie Anleger sich bei ESG-Investments absichern

VO N  PAT R I C K  P E T E R S

Auch Kernkraftwerke gelten laut 

der EU-Taxonomie als klima- und 

umweltfreundlich. Doch Anleger 

können Investments weiterhin 

ausschließen, wenn sie nachhaltig 

investieren und Atomkraft aus-

schließen wollen. 

FOTO: GETTYIMAGES/AKE1150SB
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Dyrk Vieten
Vermögensmanager

Gemeinsamfindenwir
die Antworten fürmorgen.

Herausforderungen in der
Lieferkette?
Wir wissen, was Sie bewegt.

Weil’s ummehr als Geld geht.

Als größter Mittelstandsfinanzierer Deutschlands*
helfen wir Ihnen, aus den großen Herausforderungen
der Zukunft noch größere Chancen für Ihr Unter-
nehmen zu machen. Lassen Sie sich beraten.
sparkasse.de/mittelstand

* Bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe.



Alpen Privatbank
ANZEIGE

Das Jahr 2022 schlug an der Börse Kapriolen. Corona, 

globale Lieferengpässe, wirtschaftspolitische Spannungen 

zwischen den USA und China sowie der Angriff Russlands 

auf die Ukraine sorgten dafür, dass die Aktienmärkte 

massiv nachgaben. Hinzu kam die historisch hohe Inflation. 

„2022 war so etwas wie das Jahr der negativen 

Rekorde“, stellt Dennis Scheller fest. Der Nieder-

lassungsleiter der Alpen Privatbank weist darauf 

hin, dass immer mehr Anleger verunsichert wa-

ren, wie es an den Märkten weitergehen könne. 

Die Furcht vor einer tiefgreifenderen Rezession 

hielt Investoren und Marktteilnehmer in Atem. 

„Am Ende dürfte die Wirtschaft im Euroraum 

mit einem blauen Auge davonkommen und 

knapp an einer Rezession vorbeischrammen“, 

sagt Scheller. Angesichts der Teuerungsraten 

hoben Notenbanken wie die Fed (USA) und 

die EZB (Euroraum) in mehreren Schritten 

den Leitzins deutlich an. Anleger dürfen laut 

dem Finanzexperten durchaus wieder zuver-

sichtlicher in die Zukunft blicken. „Die aktuelle 

Situation an den Märkten ist vergleichbar mit 

jener nach dem Ausbruch von Covid-19 im Jahr 

2020“, findet er. „Zunächst schien die Welt 

– überspitzt gesagt – aus den Fugen geraten. 

Anschließend wurde klar, dass es wieder berg-

auf gehen würde.“ Aus seiner Sicht haben die 

Märkte zuletzt „eine enorme Stabilität gezeigt“. 

Der Investmentprofi verweist darauf, dass 

mittlerweile auch festverzinsliche Wertpapiere 

wieder attraktive Optionen darstellen.

 

Comeback der Anleihen

Im Zuge des deutlich gestiegenen Zinsniveaus 

sind Anleihen wieder interessanter geworden. 

Mit ihnen lassen sich Portfolios diversifizieren, 

indem Anleger neben ihren Aktienpositionen 

in – endlich wieder – renditeträchtigere An-

leihen investieren können. Aktien und Anleihen 

entwickeln sich normalerweise weitgehend 

unabhängig voneinander. Mit einem ausgewo-

genen Investment-Mix lassen sich Risiken auf 

noch mehr verschiedenen Schultern verteilen. Für Dennis 

Scheller haben Investments generell auch etwas mit einer 

bestimmten Haltung der Anleger zu tun. Wer beispiels-

weise die Sichtweise eines Unternehmers habe, gehe 

strategisch vor und gebe alles dafür, am Ende erfolgreich 

zu sein. „Gute Unternehmer haben immer einen Antrieb, 

sind innovativ und wissen auch in Krisen, was zu tun ist.“ 

Als Beispiel nennt er mittelständische Betriebe, die auch in 

wirtschaftlich scheinbar aussichtslosen Zeiten bereit sind, 

zu investieren. Etwa in die Anschaffung neuer Maschinen. 

„Sie sind Macher, die zudem dafür sorgen, dass es auch 

den Mitarbeitern ihrer Firma gut geht.“

 Die steigenden Zinsen sieht Dennis Scheller als Chance, 

verstärkt „risikoadjustiert“ anlegen zu können. Dies sei 

vor allem mit Anleihen von Industriestaaten, Unterneh-

men und Schwellenländern möglich. Das Prinzip dabei: 

Je besser die Bonität des Emittenten, desto geringer das 

Risiko. Schließlich ist davon die Rückzahlung des Nomi-

nalwerts einer Anleihe abhängig. Je bonitätsschwächer 

der Emittent, desto höher die Renditen bei gleichzeitig 

aber auch höherem Ausfallrisiko. Der Niederlassungslei-

ter betont, dass es sich für viele Anleger lohnen könnte, 

die Aktienquote zu reduzieren und den Anleiheanteil im 

Depot aufzustocken.

Kunden haben ordentliche Renditen erzielt

Viele setzten im Zuge gestiegener Zinsen eher auf Festgelder 

oder Sparpläne, die ihnen von der Hausbank angeboten wer-

den. Grundsätzlich müsse dies nicht schlecht sein. Dennoch 

böten Anleihen insgesamt bessere Renditemöglichkeiten. 

So könne Scheller aus Sicht der Alpen Privatbank darauf ver-

weisen, dass „unsere Kunden mit unserer Unterstützung mit 

ihren Anlagen alles in allem gut gefahren sind und mehr als 

ordentliche Renditen erzielt haben“. Beim klugen Investie-

ren zählt für ihn nicht nur Solidität, sondern eben auch eine 

Portion Mut. Auch hier empfiehlt er, „wie ein Unternehmer zu 

denken und chancenorientiert zu handeln“. 

So hat die Vergangenheit gezeigt, wie lohnenswert es sein 

kann, in Aktien zu investieren. Langfristig, also in einer Zeit-

spanne von zehn bis 20 Jahren, kannten viele Leitindizes nur 

eine Richtung, nämlich aufwärts. „Der MSCI World hat in den 

vergangenen zwölf Jahren aus Sicht eines Euro-Investors um  

260 Prozent an Wert zugelegt“, so der Vermögens-

experte. Dieser Index enthält die Aktien von mehr 

als 1.600 Unternehmen der Industrieländer – rund 

um den Globus. „Solche Renditen sind allein mit 

Zinsanlagen nicht möglich“, resümiert Scheller. 

Zugleich ist ihm klar, dass es für viele Menschen 

schwierig ist, im Dschungel der etlichen Investment-

möglichkeiten den Überblick zu behalten. „Aber 

genau hierbei unterstützen wir unsere Kunden. Wir 

begleiten sie langfristig in verschiedenen Lebens-

phasen.“ Bei den Gesprächen mit ihnen geht es um 

Aspekte wie: Wie groß ist das gesamte Vermögen? 

Wie viel Kapital wird davon heute oder kurzfristig 

benötigt? Wie groß sind die Renditeerwartungen, 

welche Wertschwankungen sind akzeptabel und wie 

ausgeprägt ist das persönliche Risikoempfinden?

 

Verantwortung übernehmen

„Hier übernehmen wir Verantwortung. Besonders 

in herausfordernden Marktphasen kommt es neben 

dem Portfoliomanagement auf eine solide und um-

sichtige Unterstützung der Anleger an. Wir verwal-

ten Vermögen im Sinne individueller Vorgaben und 

überprüfen das jeweilige Rendite-Risiko-Verhältnis“, 

sagt Dennis Scheller und fügt hinzu: „Für den lang-

fristigen Erfolg ist eine stringente Ausrichtung beim 

Investieren maßgebend.“ Der Banker ist Analytiker 

und zugleich Optimist. Für ihn ist das Glas stets 

halb voll und nicht halb leer. Durch die attraktiver 

gewordenen Renditechancen an den Anleihemärk-

ten ergeben sich aus seiner Sicht wieder deutlich 

mehr Möglichkeiten, Portfolios ausgewogener zu 

gestalten als im vergangenen Jahr.

Durch das deutlich gestiegene Zinsniveau können Anleger 
ihr Portfolio ausgewogener gestalten, sagt der 

Niederlassungsleiter der Alpen Privatbank, Dennis Scheller.

„Die Märkte haben sich stabilisiert“

Dennis Scheller, Niederlassungsleiter 

der Alpen Privatbank in Düsseldorf und 

Stuttgart

 

Im Nachhinein ist man immer schlauer. Wer sich zum Bei-

spiel nur die Märkte anschaut, die in einem bestimmten Zeit-

raum gut gelaufen sind, fragt sich vielleicht, ob er oder sie 

vielleicht „falsch“ investiert hat. All denjenigen, die das den-

ken, kann man nur zurufen: Keiner kann in die Zukunft bli-

cken – selbst die besten Portfoliomanager nicht. Was diese 

aber können: Investmentrisiken beurteilen und anhand dezi-

dierter Marktstudien und mithilfe von Hightech-Rechnern 

Portfolios zusammenstellen, die zum Rendite-Risiko-Profil 

eines Anlegers passen. „Externe Schocks wie die Pandemie 

oder der Krieg in der Ukraine sind nicht vorhersehbar. Wer 

in Aktien investiert, muss mit den Kursschwankungen leben 

können“, sagt Dennis Scheller, Leiter der Niederlassungen 

der Alpen Privatbank in Düsseldorf und Stuttgart.

Kapital erhalten und vermehren

Aufgabe der Alpen Privatbank ist es, das Kapital ihrer Kunden 

zu erhalten und dieses, soweit es geht, zu vermehren. Die 

Vermögensexperten der Bank setzen sich tagtäglich mit den 

Chancen, aber auch mit den Risiken der Märkte auseinander. 

Bevor sie die Kundenportfolios zusammenstellen und Invest-

ments vornehmen, ermittelt die Alpen Privatbank mithilfe 

des sogenannten „RiskProfilers“ das individuelle Risikoprofil 

des Anlegers. Das Analyse-Tool wurde auf Basis wissenschaft-

licher Methoden entwickelt und geht laut Scheller weit über 

die üblichen Standards hinaus. Erst nachdem das Risikoprofil 

des Anlegers erstellt wurde, geht es an die konkrete Umset-

zung der Strategie. Dazu arbeiten die Vermögensbetreuer der 

Alpen Privatbank eng mit den Portfoliomanagern des Geld-

instituts zusammen. Wie komplex Investments sein können, 

lässt sich anhand der aktuellen Zinsmarktlage erklären: Wer 

jetzt Anleihen kauft, der profitiert heute von einer deut-

lich höheren Verzinsung als vor einem Jahr. Nur: Sollten die 

Notenbanken weiterhin an der Zinsschraube drehen, würden 

die Kurse der heute begebenen Anleihen fallen. „Deshalb 

empfehlen wir derzeit Anleihen mit eher kürzeren Laufzeiten. 

Diese sind weniger zinsempfindlich als solche mit längeren 

Laufzeiten“, erklärt Scheller. Hierbei sind auch die Portfolio-

manager der Alpen Privatbank gefragt. Mit ihrem Know-how 

und ihrer Marktexpertise haben sie deutlich mehr Möglichkei-

ten, Investmentalternativen zu beurteilen als Privatanleger, 

die auf sich alleine gestellt sind.

Gelassen bleiben

Dennis Scheller rät Anlegern, sich nicht durch tägliche 

Börsennachrichten von einer langfristig ausgerichteten 

Strategie abbringen zu lassen. „Emotionen sind nie ein guter 

Ratgeber. Wer sich von spontanen Gefühlen leiten lässt 

und Positionen immer wieder umschichtet, steht am Ende 

womöglich mit leeren Händen da.“ Besonders in hektischen 

Zeiten liegt – wie sonst auch im Leben – in der Ruhe die 

Kraft. Gelassen kann aber nur bleiben, wer das gute Gefühl 

hat, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben und ihn 

konsequent weitergehen zu wollen.

Geldanlage ist kein Hexenwerk – aber eben auch keine leichte Aufgabe. 
Die Alpen Privatbank verfügt über die Expertise, das Know-how und über technische Tools, Investments zu optimieren.

In der Ruhe liegt die Kraft

Ganz gleich, wie sich die Aktienkurse entwickeln: Die Experten der Alpen Privatbank raten zu Gelassenheit.
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V-Check: So machen Sie Ihre Immobilie liquide
ANZEIGE

Für viele Menschen ist die eigene 

Immobilie die größte finanzielle 

Anschaffung im Leben. Doch ge-

rade im Alter binden Immobilien 

auch Kapital. Dabei gibt es viele 

Wege, um die eigenen vier Wän-

de zu Geld zu machen, trotzdem 

darin wohnen zu bleiben – und 

sich dadurch neue finanzielle 

Spielräume für ein entspanntes 

Leben zu verschaffen.

Fragt man Menschen nach ihrer 

privaten Altersvorsorge, verwei-

sen viele auf ihr Haus oder ihre 

Wohnung. Immobilien gelten als 

wertbeständige Geldanlage. Laut 

Deutsches Institut für Alters-

vorsorge macht für mehr als ein 

Drittel der Immobilieneigentü-

mer ihr Haus- oder Wohnungs-

besitz über 75 Prozent ihres Ge-

samtvermögens aus. Sie können 

also drei Viertel ihres Vermögens 

nicht flexibel zur Gestaltung 

ihres Lebens nutzen.

In den USA und Großbritannien 

haben sich Modelle zur Immobi-

lienverrentung längst etabliert. 

In Deutschland sind Umkehr-

hypotheken am bekanntesten: 

Immobilienbesitzer beleihen 

dabei ihr Objekt, das später 

entweder in Teilen oder ganz an 

die Kreditgeber übergeht. Die 

Immobilienbesitzer wiederum 

behalten lebenslanges Wohn-

recht.

„Gerade Seniorinnen und 

Senioren wollen aktuell die Wert-

zuwächse, die das Haus oder 

die Wohnung über die letzten 

Jahrzehnte erfahren hat, nutzen, 

um jetzt das Leben zu genießen“, 

berichten Fabian Thaler und 

René Maushammer, Vermögens-

verwalter von der renommierten 

Vermögensverwaltung TOP 

Vermögen AG in München. Die 

beiden bankenunabhängigen 

Experten haben ein kompaktes 

Booklet zusammengestellt, das 

auf wenigen Seiten erklärt, wel-

che rechtlichen Möglichkeiten es 

in Deutschland gibt, um Wohn-

eigentum zu Geld zu machen 

und dennoch das Wohnrecht 

nicht zu verlieren.

Es ist erstaunlich, wie groß die 

Bandbreite an Möglichkeiten ist: 

Sie reichen vom Teilverkauf über 

den Verkauf gegen Wohnrecht, 

Beleihung mit Festzinsdarlehen, 

Sale & Lease Back, Umkehr-

hypothek, Leibrente bis hin zum 

wenig bekannten Verkauf mit 

Nießbrauch.

Die beiden Vermögensverwalter 

stellen im Booklet alle Vor- und 

Nachteile übersichtlich dar. 

„Unser Favorit ist angesichts der 

Vor- und Nachteile klar: Nutzen 

Sie eine Beleihung mit Festzins-

darlehen und legen Sie Teile des 

Geldes in ein Wertpapierport-

folio an“, lautet die Empfehlung 

der erfahrenen Vermögensver-

walter. „Diese Option können 

auch über 70-Jährige nutzen. 

Diese Möglichkeit ist im Ver-

gleich zum Teilverkauf und zum 

Nießbrauchverkauf ein kosten-

schonendes Modell.“ Denn auch 

darauf haben die Experten eine 

Antwort: Wie muss das gewon-

nene Kapital angelegt werden, 

damit das Geld möglichst lange 

reicht, um die Wünsche auch 

realisieren zu können?

Soll eine Immobilie nicht an 

einen Fremden verkauft werden, 

sondern innerhalb der Familie 

übertragen werden, kann der 

Verkauf mit Nießbrauch vorteil-

haft sein. Vor allem, weil sich bei 

dieser Methode steuerliche Frei-

beträge optimieren lassen. „Der 

Inhaber des Nießbrauchrechts 

hat das Recht, mietfrei wohnen 

zu bleiben oder die Mieteinnah-

men zu erhalten“, ergänzen die 

Vermögensverwalter.

Für welches Modell man sich 

auch immer interessiert – es 

empfiehlt sich eine eingehende 

Beratung und eine entsprechen-

de Finanzplanung durch einen 

unabhängigen Finanzexperten, 

um alle finanziellenFallstricke 

auszuräumen.

Broschüre erklärt alle Wege, um die eigene Immobilie zu Geld zu machen ohne auszuziehen zu müssen. Webinar am 16. März.

Eigentumswohnung auf der Kö, 
zu wenig Geld auf dem Konto

Sie wollen mehr Informationen 

haben, welche Wege es gibt, 

sein Wohneigentum zu Geld zu 

machen und dennoch dort wohnen 

zu bleiben. Dann laden Sie das 

16-seitige Booklet mit vielen Tipps 

und weitergehenden Informationen 

gegen Registrierung mit Ihrer 

E-Mail-Adresse ansonsten kosten-

frei herunter: www.v-check.de/

content/ebook-immobilie

Am 16. März 2023, 19 Uhr, erklärt 

Fabian Thaler in einem Webinar, 

wie Eigentümer ihre Immobilie 

flüssig machen und wie sie das so 

gewonnene Geld erfolgreich für 

den Ruhestand anlegen können. 

Kostenfrei anmelden kann man 

sich unter: www.v-check.de/

content/webinar-immobilie

Hier gibt es weitere Informationen

Fabian Thaler
René Maushammer

 Damit Ihre Geldanlage gelingt

 So machen Sie Ihre  
 Immobilie liquide

Fabian Thaler

 

René Maushammer

 

E
s ist gar nicht lange 
her, da haben vie-
le Investoren mit 
Growth-Aktien 
viel Geld verdient. 

Das sind Unternehmen mit 
starkem Wachstum bezie-
hungsweise Wachstums-
potenzial, die in der Regel 
aus dem Technologiesektor 
stammen: Alphabet (früher 
Google), Amazon, Apple, 
Meta (früher Facebook), 
Netflix, Tesla und viele an-
dere mehr. Deren Börsen-
wachstum war teilweise 
nahezu fantastisch, Tesla 
beispielsweise hatte in drei 
Jahren fast 1900 Prozent 
zugelegt, Apple immer noch 
mehr als 250 Prozent. Da-
mit waren Growth-Aktien 
in den vergangenen Jahren 
der Heilsbringer für vie-

le Portfolien. Aber als dann 
die internationalen Kapital-
märkte im Winter 2021/2022 
langsam zum Sinkflug an-
setzten, waren es zuerst 
diese Wachstumstitel, die 
deutlich an Wert verloren 
hatten. Die Unsicherheiten 
durch den Ukraine-Krieg, 
die steigenden Zinsen und 
die Inflationssorgen haben 
den Appetit der Anleger auf 
Technologie und Wachstum 
erheblich reduziert – und 
dass, obwohl Growth-Aktien 
die Kapitalmärkte maßgeb-
lich aus dem Schlamm der 
ersten Covid-Welle gezogen 
hatten.

Ist das also das Ende von 
Growth? Nein, sagt bei-
spielsweise Christian Hintz, 
Vermögensverwalter aus 
Stuttgart und Portfolioma-

nager des auf Künstliche 
Intelligenz spezialisierten 
Aktienfonds AI Leaders. 
„Technologieunternehmen 
sind natürlich nicht über 
Nacht dauerhaft unattraktiv 
geworden. Sie haben eine Be-
wertungskorrektur erfahren, 
nachdem die Kurse in den 
vergangenen fünf bis zehn 
Jahren überproportional zu 
ihrem Wachstum gestiegen 
sind, und die konjunkturelle 
Unsicherheit und die Inflati-
ons- und Zinswende machen 
solche Unternehmen in der 
Phase eines Zinsanstiegs 
kurzfristig weniger interes-
sant für Investoren.“

Wie schnell sich die Zeiten 
an der Börse ändern können, 
zeigen die vergangenen Mo-
nate. Die Rückkehr weniger 
Investoren reichte aus, dass 

der MSCI World Growth In-
dex, der globale Wachstums-
werte abbildet, für den Zeit-
raum von November 2022 
bis Januar dieses Jahres eine 
Performance von 9,88 Pro-
zent aufweist und damit vor 
dem MSCI World Index liegt. 
Auch auf fünf und zehn Jah-
re gesehen schlägt der MSCI 
World Growth Index den 
großen Vergleichsindex, und 
dass trotz der Rücksetzer, die 
der Growth-Stil zuletzt er-
fahren hat.

Christian Hintz verdeut-
licht die Zukunftsaussich-
ten anhand der Künstlichen 
Intelligenz. „Auch die Aktien 
aus diesem Sektor haben 
kräftige Korrekturen erfah-
ren. Die derzeitige Schwä-
chephase ist aber ein per-
fekter Einstiegszeitpunkt, 

nachdem der Tiefpunkt des 
AI-Leaders schon im Juni 
2022 lag. Wenn das Geld 
nach einer allgemeinen Be-
ruhigung wieder in großem 
Stil in die Märkte strömt, 
werden die Kurse deutlich 
steigen. Langfristig ist das 
Umfeld völlig intakt. Das 
durchschnittliche Wachs-
tum unserer Unternehmen 
liegt unverändert bei über 
20 Prozent.“

Überhaupt hat Künstli-
che Intelligenz zuletzt einen 
Hype erfahren, unter ande-
rem auch durch den Erfolg 
des Chatbots Chat GPT der 
US-Firma OpenAI. Unter 
anderem profitiert Nvidia 
– bekannt vor allem für die 
Entwicklung und Herstel-
lung von Grafikchips – von 
der neuen Begeisterung für 

KI, weil die Technologie 
des Unternehmens für ver-
schiedene KI-Integrationen 
von selbstfahrenden Autos 
bis zu Robotern verwendet 
wird. Die Aktie hat in einem 
Monat fast 30 Prozent ge-
wonnen und liegt auf Drei-
Jahres-Sicht fast 240 Pro-
zent im Plus. Experten sehen 
Künstliche Intelligenz auch 
in anderen Bereichen als zu-
kunftsweisend an, etwa in 
der Medizin zur Krankheits-
erkennung oder auch in der 
nachhaltigen Entwicklung 
durch KI-gesteuerte saubere 
Energienetze.

Auch der Krefelder An-
lageberater Rolf Klein der 
Neutralis Kapitalberatung 
betont, dass die Bedeutung 
der Technologieunterneh-
men nicht abnehmen werde. 

„Ob Künstliche Intelligenz, 
Smart City, Raumfahrt-
industrie, Metaverse oder 
Industrie 4.0: Die Entwick-
lungen in diesen Bereichen 
werden dynamisch zuneh-
men, sodass die daran di-
rekt und indirekt beteiligten 
Unternehmen von einem 
großen Potenzial profitieren 
können.“

Er warnt aber vor über-
gezogenem Aktionismus. 
Am besten sei – wie immer 
– eine professionelle Mi-
schung von Anlageklassen 
und -stilen, um Chancen und 
Risiken angemessen zu ver-
teilen. Fonds seien dafür gut 
geeignet, da deren Manage-
ment bereits einen guten 
Marktüberblick und Gespür 
für interessante Werte nach-
gewiesen habe.

Rezessionssorgen und Zinswende haben wachstumsorientierte Aktien 
in Mitleidenschaft gezogen. Anleger brauchen jetzt Ruhe und 
Gelassenheit, um vom Potenzial zu profitieren. Denn in vielen Branchen 
warten interessante Perspektiven.

Die Zukunft von Growth

VO N  PAT R I C K  P E T E R S Künstliche Intelligenz erfährt derzeit auf den Finanzmärkten einen Hype – Experten erwarten, dass Anleger von 

den großen Potenzialen dieser Technologie profitieren können.  FOTO: GETTYIMAGES
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