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Der Weg zum
Anlageerfolg
wird mühsamer

Aktien- und Immobilienbesitzer waren in
den zurückliegenden Jahren gegenüber
den Zinssparern deutlich im Vorteil. Bei den
Sachwerte-Investments wird die Luft nun
auch dünner. Aber die Puste geht den
Märkten nicht aus, es wird halt nur
mühsamer für die Anleger.

VON JÜRGEN GROSCHE

Selten haben Twitter-Nach-
richten einer Person so viel
Aufmerksamkeit erzeugt – aber
zugleich auch so viel Verwir-
rung. Mittlerweile reagieren
Menschen und Märkte etwas
gelassener auf die neuesten
Tweets des US-Präsidenten
Donald Trump. Dennoch
bleibt Stirnrunzeln bei der Fra-
ge: Wohin steuert die Wirt-
schaftswelt?

„Das Jahr hat schon müh-
sam begonnen“, bilanziert Dr.
Hartwig Webersinke, Professor
für Finanzdienstleistungen an
der Hochschule Aschaffen-
burg. Im Februar gaben die Ak-
tienkurse nach, „die Anleger
blickten ratlos auf die Entwick-
lung“, stellt der Finanzexperte
fest. Alles das trotz positiver
Fundamentaldaten. Die
Wachstumsprognosen wurden
einmal mehr angehoben – von
drei auf bis zu 3,9 Prozent für
die Weltwirtschaft. „Wir hatten
keine weltwirtschaftlichen
Sorgen.“

Eine Ursache liegt in der Un-
berechenbarkeit eben jenes
US-Präsidenten, der mit seiner
Machtfülle durchaus weltweite
Unruhe auslösen kann.
„Trump kann schon Schaden
anrichten“, sagt Webersinke
mit Blick etwa auf die protek-
tionistischen Pläne. Sie wür-
den in ihrer Umsetzung die in-
ternationale Zusammenarbeit
und die Arbeitsteilung zurück-
fahren, damit aber Wohlstand
vernichten, wie der Blick in je-
des volkswirtschaftliche Stan-
dardwerk zeigt.

„Wenn Unternehmenswerte
nicht mehr wachsen, holen wir
uns diese Prozesse in unsere
Anlageportfolios“, gibt der Fi-
nanzwissenschaftler zu be-
denken. Er warnt zugleich vor
Krisenszenarien – die seien
nicht angebracht. „Wir werden
statt 3,9 Prozent vielleicht nur
ein Wachstum der Weltwirt-

schaft von 3,5 Prozent sehen,
aber tiefgreifende Einbrüche
sind nicht absehbar.“

Was will der Verursacher der
Unsicherheiten überhaupt er-
reichen? „Er will einen Deal, er
will verhandeln“, schließt We-
bersinke aus den Handlungen
des früheren Immobilien-Un-
ternehmers. „Dazu legt er eben
die Folterinstrumente eines
harten Verhandlers auf den
Tisch.“ Trump bewertet viele
Handels-Usancen als unfair,
was der Wissenschaftler ihm
gar nicht mal ganz verübeln
kann. „Das stimmt ja sogar

zum Teil“, so lasse etwa China
vieles nicht zu, was das Land
von anderen fordert, etwa
mehrheitliche Unternehmens-
beteiligungen. „Das greift
Trump auf, er will hier neue
Regeln haben.“

Die heimische Stahlbranche
durch Zölle zu schützen greife
indes zu kurz. „In den USA gibt
es ja keine nennenswerte
Stahlbranche mehr“, stellt We-
bersinke fest. Viele Produkte
müssten so oder so aus Europa
oder Asien importiert werden –
Zölle verteuern sie nur. Das
größte Problem sieht Weber-
sinke in der Unsicherheit darü-
ber, was denn nun beim The-
ma Protektionismus schließ-
lich herauskommt, „das ist
nicht vorherzusagen“. Deswe-
gen halten sich derzeit viele
Unternehmen, aber auch In-
vestoren und Anleger zurück.

Neben diesen politischen
Unsicherheiten bremsen auch
die Zinsausblicke, die die Ak-
tienmärkte im Frühjahr zu-
sätzlich schwächten. Weber-
sinke erhellt die Zusammen-

hänge: Konkreter Auslöser für
einige der Kursverluste in den
Februartagen waren Meldun-
gen über steigende Beschäfti-
gungszahlen insbesondere in
den USA. Anleger sorgten sich,
dass eine mögliche Vollbe-
schäftigung eine Lohn-Preis-
Spirale in Gang setzt, wie es sie
früher öfter gab. In diesem Fal-
le müssten die Notenbanken
mit kräftigeren Zinsanhebun-
gen gegenhalten. Dann aber
würden Aktien vergleichsweise
an Attraktivität verlieren – die-
se Szenarien ließen die Kurse
sinken.

„Genau deswegen schauen
Marktbeobachter derzeit be-
sonders auf die Entwicklung
der Stundenlöhne“, erklärt der
Finanzexperte. Bei genauem
Hinsehen entwickeln sich die
Löhne indes moderater als be-
fürchtet. „Heute ist der Zusam-
menhang zwischen Beschäfti-
gung und Lohnentwicklung
nicht mehr so ausgeprägt wie
früher“, sagt Webersinke.

Hintergrund: „Die Digitali-
sierung verhindert hier eine
Inflation.“ Will heißen: Künst-
liche Intelligenz und andere
technologischen Entwicklun-
gen lassen weniger Spielraum
für Lohnerhöhungen zu. Im
Gegenteil: Je höher die Löhne,
desto attraktiver der Ersatz von
Arbeitskraft durch digitale Pro-
zesse.

Überhaupt ist derzeit Inflati-
on noch kein relevantes The-
ma, auch in Europa nicht. Die
Europäische Zentralbank ver-
sucht ja seit Jahren, die Inflati-
onsrate auf die Zielgröße zwei
Prozent zu bringen, bislang
noch nicht erfolgreich. „Damit
ist auch kein großer Zinsan-
stieg zu erwar-
ten“, prognos-
tiziert Weber-
sinke. In Euro-
pa seien höhe-
re Zinsen zu-
dem politisch
nicht gewollt,
da sie das Ban-
kensystem insbesondere in
den hoch verschuldeten süd-
europäischen in Turbulenzen
stürzen könnten.

Was bedeutet dies alles für
Anleger? „Die Zinsseite bietet
keine Hilfe“, sagt der Experte,
„das wird das ganze Jahr so
sein“. Und Aktien? „Hier ba-
cken wir kleinere Brötchen.“
Anleger müssen mit schwan-
kenden Märkten und geringe-
ren Renditen rechnen. „Aber
die Nulllinie ist erreichbar, und
wir können sie auch über-
schreiten“, sagt Webersinke
mit Blick auf die Kursniveaus
im Vergleich zum sehr dyna-
mischen Vorjahr. Genauer hin-
sehen müssen Anleger auch
bei der Auswahl von Aktien:
Welche Branchen leiden be-

sonders unter protektionisti-
schen Entwicklungen, welche
profitieren vom immer noch
passablen Wachstum der Welt-
wirtschaft? Mit einer Abschwä-
chung der Dynamik müssen
Anleger also rechnen, nicht
aber mit einem Zusammen-
bruch, ist der Finanzwissen-

schaftler über-
zeugt – und mit
ihm viele
Marktbeob-
achter.

Und die Im-
mobilienmärk-
te? Viele fürch-
ten sich hier

vor einer Blase. „Die Spielre-
geln sind hier ähnlich wie bei
Aktien“, beruhigt Webersinke.
Man muss halt noch genauer
auf Faktoren wie Standort und
Konzept achten, und die Ren-
diten schrumpfen ebenfalls.
Aber die Nachfrage bleibe zu-
mindest in Deutschland hoch,
betont Hartwig Webersinke.
Ausländische Investoren drän-
gen nach wie vor auf die Märk-
te, auch in Folge der großen
Unsicherheiten in vielen Welt-
regionen.

Sollte man jetzt vielleicht aus
Aktien oder Immobilien auf-
grund von Unsicherheit aus-
steigen und Gewinne mitneh-
men? „Was sollen Anleger dann
mit dem Geld machen?“, ent-
gegnet Webersinke. Alternati-

ven fehlen. Aber eines sollten
Anleger jetzt auf jeden Fall tun,
egal wie sie disponiert sind:
das Vermögen diversifiziert
anlegen. „Die Antwort auf Un-
sicherheit lautet: Diversifikati-
on“, betont der erfahrene Fi-
nanzspezialist. Das sei heute
vielleicht mühsamer als zu Zei-
ten sprudelnder Zinsen und
steigender Kurse, „aber dazu
gibt es keine Alternative“.
Braucht es vielleicht auch
nicht, denn mit einer diversifi-
zierten Geldanlage fährt man
in den verschiedensten Markt-
lagen einfach besser. Wenn
eine Anlageklasse fällt, steigt
meist dafür eine andere, und

unterm Strich kommt mehr
Ruhe ins Portfolio und ins Le-
ben.

Wie genau eine gute Vermö-
gensstrukturierung heute aus-
sieht, darüber informieren An-
lagespezialisten jetzt wieder
beim bewährten „RP-Finanz-
forum Investmentideen“. Am
Dienstag, 15. Mai, haben Leser
dieser Zeitung Gelegenheit,
Vermögensstrategen und Anla-
geexperten renommierter
Häuser kennenzulernen und
sie über die Märkte, Invest-
mentchancen und Anlage-
möglichkeiten zu befragen
(siehe Info „Jetzt für „Invest-
mentideen“ anmelden“).

Anleger sollten ihr Vermögen gut diversifiziert investieren, rät Profes-
sor Dr. Hartwig Webersinke. FOTO: ALOIS MÜLLER

Rheinischen Post in Düssel-
dorf- Heerdt, Zülpicher Straße
10, ein. Die Teilnehmer kön-
nen am Dienstag, 15. Mai, Stra-
tegien, Tipps und Marktein-
schätzungen ausgewiesener
Anlageprofis gebündelt ken-
nenlernen. Die Experten ge-
ben in Fachvorträgen einen
Überblick über das breite
Spektrum der aktuellen Invest-
mentideen. Und Professor Dr.
Hartwig Webersinke wird als

(jgr) Kommt jetzt die Zinswen-
de – oder doch nicht? Welche
Auswirkungen haben die glo-
balen Umbrüche in der Fi-
nanzwelt, und was bedeutet
das alles für mein Vermögen?
Anleger haben derzeit viele
Fragen, aber auch wieder gute
Gelegenheit, sie Profis zu stel-
len: Zum neunten Mal lädt die-
se Zeitung ihre Leser zum „RP-
Finanzforum Investmentide-
en“ ins Konferenzzentrum der

Jetzt für „Investmentideen“ anmelden
Gastredner seine Einschätzun-
gen in bekannt präzisem und
humorvollem Stil darlegen.
Eine Anmeldung ist unbedingt
erforderlich (die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt) unter der Ti-
cket-Hotline: 0211 505-2418
oder per E-Mail: forum@rp-
media.de. Die Teilnahme kos-
tet einschließlich Catering 30
Euro für Nichtabonnenten, 20
Euro für Abonnenten. Mehr
dazu auf Seite 12.

„Die Zinsseite
bietet keine

Hilfe; das wird
das ganze Jahr

so sein“

„Trump legt die
Folterinstrumente

eines harten
Verhandlers auf

den Tisch“

Anleger müssen mit stärkeren Schwankungen auf den Aktienmärkten
und mit geringeren Renditen rechnen. FOTO: THINKSTOCK/MIKI1991
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Kairo, die Hauptstadt Ägyptens: Das Land zählt zu den Schwellenländern, die mit vom Weltmarkt unabhängigen Märkten auch bei Anlegern punkten können. FOTO: THINKSTOCK/MIKDAM

Perlen in den Mikromärkten

VON JÜRGEN GROSCHE

Auf der Suche nach interessan-
ten Renditen findet man
durchaus noch Märkte, die bei
vielen Anlageberatern nicht
auf dem Angebotszettel ste-
hen. Zum Beispiel in Schwel-
lenländern. Aber da sind doch
die Risiken zu hoch, und die
Geldanlagen dort unterliegen
sicher hohen Schwankungen,
dürften jetzt viele einwenden.
Ingo Scheper hält dagegen. Es
komme eben auf die richtige
Strategie und Auswahl der
Werte an, betont der Nieder-
lassungsleiter Düsseldorf der
ICM InvestmentBank AG.

Zum einen: Bei Investments
in Schwellenländer, den Emer-
ging Markets, meiden oder re-
duzieren die Anlagespezialis-

ten die großen Märkte, die
schon stark mit der Weltwirt-
schaft verwoben sind. Länder
wie Indien oder China unter-
liegen tatsächlich stärkeren
Schwankungen. „Sie tragen
systembedingte Risiken, die es
in vielen anderen Schwellen-
ländern so nicht gibt“, erklärt
Scheper.

Andere Länder wie Kasachs-
tan oder Nigeria zeigen sich
hingegen erstaunlicherweise
weniger volatil. Den Experten
verwundert das nicht: „Es gibt
in diesen Ländern viele lokale
ökonomische Besonderheiten,
die unabhängig von der globa-
len Ökonomie laufen.“ Und
dort gelte es, Chancen zu ent-
decken. Um genau dies zu tun,
betreiben die Fondsmanager
der Gesellschaft durchaus auf-

wändige Recherchen: Sie besu-
chen selbst die Unternehmen
in den Schwellenländern. So
habe Co-Manager Axel Krohne
von seinem Büro in San Diego
aus bereits 100 Länder bereist,
sagt Scheper.

In einem solchen direkten,
permanenten Austausch mit

Management und Mitarbei-
tern interessanter Unterneh-
men verschaffen sich die Ex-
perten an Ort und Stelle einen
Eindruck über die Marktposi-
tionierung der Unternehmen,
ihren Zustand, die Märkte ins-
gesamt. Dabei finden sie viele
so genannte Local Heroes, lo-
kale Helden, die mit Marktan-
teilen von manchmal bis zu 80
oder 90 Prozent in Basisseg-
menten stetige Erträge erwirt-
schaften. Solche Unterneh-
men finde man zum Beispiel in
Branchen wie Konsumgüter
oder Infrastruktur, sagt Sche-
per.

Ihre Expertise bündeln die
ICM-Anlageexperten in ihrem
Fonds „Alexander von Hum-
boldt (AvH) Emerging Markets
UI“ (ISIN: DE000A1145F8), der
in den gut drei Jahren seines
Bestehens eine Durchschnitts-
rendite von 5,1 Prozent im Jahr
erwirtschaftete – bei einer Vo-
latilität von 11,6 Prozent (Ver-
gleich MSCI Emerging Mar-
kets: rund 33 Prozent Volatili-
tät im Jahr). „Unser Fonds hat
das Ziel, gute Renditen außer-
halb der Massenmärkte zu
identifizieren“, erklärt Sche-
per. Der Mischfonds enthält
auch Hartwährungsanleihen
von Schwellenländeremitten-
ten. Dabei geht es durchaus
um Unternehmen, die für
Emissionsvolumen von 100 bis
250 Millionen Euro stehen. In

der Morningstar-Kategorie
„Emerging Markets Misch-
fonds“ mit im Vergleich 100
marktrelevanten Fonds belegt
der AvH die Spitzenposition
sowohl für die Ein- als auch für
die Dreijahresrendite.

Als vermögensverwaltender
Fonds demonstriert der AvH
prägnant die Investmentphilo-
sophie von ICM, die dafür aber
auch weitere Vehikel bietet,
zum Beispiel den ICM
Flaggschiff-Fonds, den mehr-
fach ausgezeichneten Leonar-
do UI-Fonds, der in Aktien,
Staatsanleihen und Rohstoffe
investiert und Cash hält und
auf den Anlagekriterien und
-vorgaben des unabhängigen
kanadischen Analysehaus
BCA-Research basiert. Bei bei-
den steht UI übrigens für die
renommierte Kapitalverwal-
tungsgesellschaft Universal-
Investment, die die Fonds ver-
waltet. „Mit diesen Fonds kön-
nen wir zeigen: Unsere Invest-
mentstrategien funktionie-
ren“, beschreibt Scheper die
Schaufenster-Funktion, die
speziell den vermögensverwal-
tenden Fonds als Aushänge-
schild zukommt.

Auf der Aktienseite beschäf-
tigen sich die Anlageexperten
auch mit ETF-Strukturen, und

zwar in einer aktiv gemanagten
Variante. Seit 2008 gibt es ein
ETF-Portfolio, das im Unter-
schied zu reinen Index-basier-
ten Modellen auch eine takti-
sche Absicherung gegen Kurs-
verluste vorsieht. Damit habe
man eine Outperformance ge-
genüber dem Index erreicht,
sagt Scheper: „In Rezessions-
zeiten zum Beispiel werden
Konsumwerte und Industrie-
werte stärker abgestraft, wäh-

rend dann häufig Unterneh-
men aus dem Gesundheitswe-
sen stärker gefragt sind“, be-
gründet Scheper den Ansatz.

Nicht nur bei der Anlagestra-
tegie, auch beim Management
der Kundengelder unterschei-
det sich ICM von anderen An-
bietern am Markt – durch eine
strukturierte Vorgehensweise.
Während in manchen Häusern
der Kundenbetreuer das Port-
folio der Anleger bestückt und
so mit der Zeit sein eigenes An-
lageuniversum bildet, treffen
bei ICM unabhängige Invest-
mentausschüsse für die einzel-
nen Anlageklassen eine Vor-
auswahl an Werten. Aus diesen
Töpfen stellen die Kundenbe-
treuer dann die Portfolios zu-
sammen, angepasst an die
Kundenbedürfnisse etwa zur
Renditeerwartung und Risiko-
toleranz. In den Portfolios fin-
den sich dann übrigens nicht
nur Fonds, sondern durchaus
auch Einzelwerte, sowohl Ak-
tien als auch Anleihen. Offen-
bar kommt die Investmentphi-
losophie an: Die 1999 gegrün-
dete ICM InvestmentBank AG
verwaltet mittlerweile rund
500 Millionen Euro an Kun-
dengeldern.

ANLAGESTRATEGIE

Renditechancen abseits der Massenmärkte zu finden – das ist durchaus möglich. Wenn man zum Beispiel in
den Schwellenländern sucht. Dort gibt es Märkte, die losgekoppelt von der Weltökonomie prächtig
funktionieren.

Ingo Scheper, ICM Investment-
Bank FOTO: ICM

Die Fondsmanager
besuchen selbst

die Unternehmen
in den

Schwellenländern

„Unser Fonds hat
das Ziel, gute Rendi-

ten außerhalb der
Massenmärkte zu

identifizieren“

Viele Fondsmanager
machen guten Job

ersten Halbjahr 60,2 Prozent
der knapp 2000 Aktienfonds
die Performance ihrer jeweili-
gen Benchmark übertreffen.

Im dritten Quartal sank die
Outperformance-Ratio leicht.
Mit Blick auf die ersten neun
Monate des Jahres schafften es
nur noch 55,6 Prozent. Trotz
des leichten Rückgangs kön-
nen aber nach wie vor mehr als
die Hälfte der aktiven Fonds
ihren Vergleichsindex schla-
gen. Allerdings konnten die
Peergroups „Aktien Japan“
und „Aktien Deutschland“ im
Vergleich zum ersten Halbjahr
ihre Outperformance-Ratios
sogar steigern oder zumindest
konstant halten.

In der Peergroup „Aktien
Deutschland“ gelang es 46 von
53 Fonds in den ersten neun
Monaten, ihre Benchmark zu
schlagen. Die niedrigste Out-
performance-Ratio weist wei-
terhin „Aktien Nordamerika“
auf. Nur rund ein Drittel der
253 Fonds schaffte es in den
ersten drei Quartalen, die
Benchmark zu übertreffen.

Auch bei den betrachteten
rund 1080 Rentenfonds ist die
Outperformance-Ratio mit
Abschluss des dritten Quartals
gesunken – von 59,4 Prozent
nach dem ersten Halbjahr auf
dann 52,3 Prozent. Damit ver-
harrte sie nur noch knapp über
der Grenze, bei der Fonds mit
Outperformance in der Mehr-
zahl sind.

(jgr) Aktiv gemanagte Fonds
schlagen sich besser als von
vielen gedacht. Nach Zahlen,
die die Ratingagentur Scope im
vergangenen Jahr erhoben hat,
kann in einigen Anlageklassen
mehr als die Hälfte der Fonds-
manager ihren Vergleichsin-
dex übertreffen. Ihre Zahl sank
indes zum Jahresende hin im
Vergleich zum ersten Halbjahr.

Aktuell bewertet die Rating-
agentur mehr als 5500 in
Deutschland zum Vertrieb zu-
gelassene Investmentfonds
(UCITS). Das investierte Ver-
mögen dieser Fonds summiert
sich auf mehr als 2,5 Billionen
Euro. Im vergangenen Herbst
untersuchten die Analysten für
die wichtigsten Aktien- und
Rentenfonds-Peergroups (Be-
zugsgruppen), wie hoch der
Anteil der Fonds ist, die in den
ersten drei Quartalen 2017 ih-
ren jeweiligen Vergleichsindex
schlagen konnten.

Für ihre Auswertung be-
trachteten die Spezialisten
mehr als 3000 aktiv gemanagte
Fonds und berechneten die
Outperformance-Ratio. Diese
Kennzahl beziffert den Anteil
der aktiv gemanagten Fonds
einer Peergroup, die über den
jeweiligen Betrachtungszeit-
raum die Performance des Ver-
gleichsindex übertreffen
konnte.

Der Vergleichsindex wird je-
der Peergroup von Scope zuge-
ordnet. Danach konnten im

Fonds im Ver-
gleich: Aktive
Manager schla-
gen sich besser
als gedacht.
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Mein Vermögen

Anleger schätzen Geldanlage per Computer

VON JÜRGEN GROSCHE

Die Digitalisierung krempelt
derzeit alles um, ganze Wirt-
schaftsbereiche, aber auch das
alltägliche Leben. Menschen
nutzen Computer und Apps für
viele Zwecke. Auch in der Geld-
anlage. Hier ist über das be-
kannte Online-Banking hinaus
ebenfalls eine Revolution im
Gange. Digitale Berater, so ge-
nannte Robo-Advisors, bieten
ihren Kunden durch Algorith-
men gesteuerte Leistungen.
Die gesamte Vermögensver-
waltung lässt sich mittlerweile
digital steuern.

Das kommt bei den Anlegern
gut an, wie der Marktführer
Scalable Capital nachdrück-
lich beweist. Erst seit gut zwei
Jahren am Markt, vertrauen
nach Unternehmensangaben
schon mehr als 20.000 Kunden
der digitalen Vermögensver-
waltung, die Kundengelder im
Volumen von mehr als 600 Mil-
lionen Euro managt. „Wir sind
der größte Online-Vermögens-
verwalter in Deutschland“, bi-
lanziert Geschäftsführer Erik

Podzuweit, der das Unterneh-
men zusammen mit Florian
Prucker 2014 gründete.

Den Erfolg erklärt Podzuweit
anhand einer ganzen Reihe
von Gründen. Zum einen die
Kostenersparnis, von der die
Anleger profitieren: Während
Banken viele Räume, Filialen,
Berater und andere Mitarbei-
ter vorhalten müssen, wird das
Geschäft bei Robo Advisors

komplett von Computern ge-
steuert – was durchaus nicht
steril oder menschenleer ge-
schieht. Zum einen steigt auch
bei Scalable Capital durch das
Wachstum der Personalbe-
stand; mittlerweile sind 80
Mitarbeiter beschäftigt. Zu-
dem müssen sich die Anleger
nicht nur mit dem virtuellen
Berater unterhalten. „Der per-

sönliche Kontakt mit uns ist je-
derzeit möglich – per Mail, Te-
lefon oder auch bei unseren In-
formationsveranstaltungen“,
sagt Podzuweit.

Ein schlagender Vorteil bei
der Geldanlage liegt dann ins-
besondere in der automatisier-
ten Vermögensverwaltung.
„Zahlreiche wissenschaftliche
Studien haben gezeigt, dass
das Stock picking vergebene
Liebesmühe ist und auf Dauer
keinen Vorteil gegenüber den
Marktentwicklungen insge-
samt bringt“, sagt der erfahre-
ne Finanzexperte, der sein
Handwerk bei der Investment-
bank Goldman Sachs gelernt
hat.

Stock picking, die Auswahl
einzelner Anlageobjekte, be-
treiben auch aktiv gemanagte
Fonds – im Unterschied zu den
ETFs (exchange-traded funds),
also den börsengehandelten
Indexfonds, die einfach den
Markt abbilden. „Im Markt
werden alle Informationen so-
fort verarbeitet, was sich in den
Kursen der Indizes widerspie-
gelt“, erklärt Podzuweit. Auf

solche ETFs setzt Scalable Ca-
pital bei der Anlage der Kun-
dengelder.

ETFs gibt es mittlerweile auf
so gut wie jedes Marktsegment
und Anlageobjekt: auf Aktien
der ganzen Welt oder einzelner
Länder, auf Branchen und
Themen, auf Anleihen, Immo-
bilien- und Rohstoff-Anlage-

objekte und den Geldmarkt. Es
gibt synthetische und physisch
replizierende, ausschüttende
und thesaurierende Fonds, die
sich zudem noch in ihrer steu-
erlichen Wirkung unterschei-
den. Ein richtiges und für Laien
oft undurchschaubares Uni-
versum ist da entstanden. Al-
lein in Europa gibt es mittler-
weile 2000 ETFs. Wie soll der
Anleger da die für ihn passen-
den Fonds finden? Und wie
dann noch die Verwaltung
über die Zeit steuern?

Genau hier kommt die digi-
tale Vermögensverwaltung ins

Spiel. Das Programm, das Ste-
fan Mittnik, Professor für Fi-
nanzökonometrie an der Lud-
wig-Maximilians-Universität
München, zusammen mit den
Gründern für Scalable Capital
entwickelt hat, wählt mit Hilfe
von komplexen Algorithmen
zunächst aus der Vielzahl der
Produkte die für die Anleger
passenden aus. „Diese Aus-
wahl geschieht nach quantita-
tiven und qualitativen Krite-
rien, also ohne Emotionen, die
Anleger und selbst Profis oft in
die Irre führen“, benennt Pod-
zuweit einen weiteren Vorteil.

In die Depots der Kunden
kommen dann etwa zehn bis
15 Fonds – genau angepasst an
die Strategie, die die Kunden
mit ihren Vorgaben definiert
haben. Zugleich ermöglichen
die Algorithmen eine Risiko-
kontrolle. „Wir wollen unseren
Kunden einen Zugang zum Ka-
pitalmarkt geben und gleich-
zeitig sicherstellen, dass das
Anlegerportfolio bei Markttur-
bulenzen nicht so stark fällt
wie in einer Buy-and-hold-
Strategie“, beschreibt Podzu-
weit den Unterschied des dy-
namischen Risikomanage-
ments mit fortlaufender An-
passung des Portfolios im Ge-
gensatz zur Strategie, einfach
Fonds zu kaufen und im Depot

liegenzulassen. Bei der dyna-
mischen Strategie kann zum
Beispiel der Aktienanteil ge-
senkt und die Anleihenquote
erhöht werden.

Da das Vermögen nicht nur
über unterschiedliche Anlage-
klassen, sondern geografisch
über alle relevanten Invest-
mentmärkte der Welt gestreut
wird, bekomme der Kunde „ein
gut verteiltes Portfolio“, erklärt
Podzuweit.

Mit ihrem Konzept haben
die Finanzexperten nicht nur
tausende Anleger überzeugt,
sondern auch potente Partner.
So arbeitet Siemens mit dem
digitalen Finanzspezialisten
zusammen und empfiehlt sei-
nen Mitarbeitern in Deutsch-
land das automatisch verwal-
tete ETF-Depot von Scalable
Capital. Und der weltgrößte
Vermögensverwalter Black-
rock hat sich am Gesellschafts-
kapital beteiligt. Einen starken
Schub bekam das Geschäft zu-
dem durch die Kooperation
mit der Direktbank ING-DiBa.
Und selbst die direkten Mitbe-
werber haben den digitalen
Vermögensverwalter als zu
den ihren gehörend akzeptiert:
Seit August 2016 ist Scalable
Capital Mitglied im Verband
unabhängiger Vermögensver-
walter (VuV).

Scalable Capital hat sich innerhalb kurzer Zeit an die Spitze der digitalen Vermögensverwalter gesetzt. Offenbar kommt die auf
ausgefeilte Algorithmen basierende Strategie gut bei Anlegern an.

DIGITALE VERMÖGENSVERWALTUNG

Algorithmen steuern die Vermögensverwaltung – dass dies erfolgreich geht, zeigt Scalable Capital. FOTO: THINKSTOCK/MONSITJ

Erik Podzuweit, Scalable Capital
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„Wissenschaftliche
Studien haben ge-

zeigt, dass das Stock
picking vergebene

Liebesmühe ist“

Sparer parken ihr Geld
(jgr) Die andauernde Nullzins-
politik der Europäischen Zen-
tralbank sorgt bei den belieb-
testen Geldanlagen der Deut-
schen für einen neuen Spitzen-
reiter, glaubt man den Ergeb-
nissen einer Umfrage des
Marktforschungsinstituts Kan-
tar TNS: Erstmals seit Aus-
bruch der Finanzkrise im Jahr
2007 liegt danach das Geldpar-
ken auf dem Girokonto auf
Platz 1. Die meisten anderen
Geldanlagen haben in der
Gunst der Sparer verloren. Die
Marktforscher hatten im Auf-
trag des Verbandes der Priva-
ten Bausparkassen mehr als
2000 Bundesbürger im Alter

von über 14 Jahren befragt.
Nullzinsen für sicheres Sparen
– für die Deutschen ist das im
Jahr 2018 offenbar der beste
Grund, sich bei langfristigen
Sparformen zurückzuhalten.
Man geht „kurz“ und wartet
vor einer Neuanlage ange-
sichts einer vielfach beschrie-
benen leichten Zinswende „am
langen Ende“ die weitere Ent-
wicklung erst einmal ab. An-
ders sei der Aufstieg des Giro-
kontos zur beliebtesten Geld-
anlage mit nun 42 Prozent der
Nennungen nach 41 Prozent
im Vorjahr nicht zu erklären,
heißt es bei Kantar TNS. Das
Sparbuch als klassischer Spit-

zenreiter erreichte erstmals
seit Beginn dieser speziellen
Umfragereihe vor über zehn
Jahren mit 41 Prozent nach zu-
vor 42 Prozent nur den zweiten
Platz. Platz 3 teilen sich jetzt
der Bausparvertrag und Ren-
ten- und Kapitallebensversi-
cherungen mit je 29 Prozent –
nach 34 bzw. 32 Prozent im
Jahr 2017.

Auch Platz 5 ist zwei Mal ver-
geben: Unverändert 23 Prozent
erzielen kurzfristige Geldanla-
gen wie Tagesgeldkonten/Fest-
geldkonten/Termingelder. Auf
den gleichen Wert kommen
Immobilien, die 2017 aller-
dings noch von 26 Prozent ge-
nannt wurden. Hierbei dürften
auch die preislichen Übertrei-
bungen in Ballungsräumen
eine Rolle spielen.

Zulegen konnten außer dem
Girokonto nur noch Invest-
mentfonds. Sie erreichen 21
Prozent nach 20 Prozent vor ei-
nem Jahr. Die Riester-Rente
verlor einen Prozentpunkt und
kommt jetzt auf 19 Prozent.
Den vorletzten Platz belegen
erneut Aktien mit 13 statt 15
Prozent. Hier könnte sich die
Entwicklung an den Börsen
seit Ende Januar 2018 nieder-
geschlagen haben. Auf dem
letzten Platz der Top 10 stehen
unverändert festverzinsliche
Wertpapiere, die erneut von
sechs Prozent der Befragten
genannt wurden.

Wohin mit dem Geld? Anleger ziehen angesichts schwankender Bör-
sen und niedriger Zinsen liquide Anlagen vor – oder solche, die sie als
sicher einschätzen. FOTO: THINKSTOCK/PHOTOBUAY
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Mit einem Top-Team
erreicht man mehr!

Auf die richtige Mischung kommt
es an. Das gilt bei einem gut struk-
turierten Portfolio genauso wie bei
der Mannschaftsaufstellung!

Optimieren Sie mit unseren Spezialisten Ihre
ganz persönlichen Ziele und Erwartungen und
vereinbaren Sie noch heute einen Termin.
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Mein Vermögen

Vernetzte und intelligente Maschinen und Roboter revolutionieren die Industrie. Davon können auch Anleger profitieren.  FOTO: THINKSTOCK/ZAPP2PHOTO

Revolution auch für die Anleger
VON JÜRGEN GROSCHE

Die Welt wandelt sich – so radi-
kal wie selten zuvor in der Ge-
schichte. Nicht nur Industrie
und Wirtschaft befinden sich
in einem Umbruch, den der
Begriff Industrie 4.0 nur teil-
weise umschreibt. Denn be-
troffen sind die Menschen in
ihrem beruflichen wie priva-
ten Alltag, ebenso Handelsun-
ternehmen (Stichwort: Online-
Handel) und sogar ganze Städ-
te (E-Mobilität, smart city). Ein
solcher Megatrend geht an der
Börse, an der Wertentwicklung
aller Anlageklassen, nicht vor-
bei. „Aus diesem Grund sollten
sich auch Anleger mit den The-
men befassen“, rät Martin
Grammer, Vertriebsbetreuer
NRW bei der DekaBank.

Was Grammer Sparern rät,
haben auch die Anlagestrate-
gen der Deka getan. „Wir wol-
len Sparern die Möglichkeit
geben, an den Entwicklungen
rund um Industrie 4.0 und Di-
gitalisierung zu partizipieren“,
sagt Grammer. Zur Unterstüt-
zung haben die Marktbeob-
achter der Fondsgesellschaft
eine Vielzahl an Informationen
zusammengetragen.

Zum Beispiel, dass es sich
bei Industrie 4.0 um einen
Markt mit einem enormen
Wachstumspotenzial handelt.
Schätzungen von Experten

sen schreitet weiter voran.
Über intelligente Steuerungen
kommunizieren Maschinen
miteinander. Künstliche Intel-
ligenz findet in einer Vielzahl
von Prozessen Anwendung,
das Internet der Dinge ist in
unserem Alltag längst Realität.

Bis in die Privatsphäre hi-
nein: Was Industriemaschinen
können, tun Haushaltsgeräte
auch – sie kommunizieren un-
tereinander, lassen sich über
Apps steuern.

Um in all diesen Gebieten
weiter zu wachsen, müssen
Unternehmen als Anbieter In-
vestitionen tätigen und ihre
Geschäftsmodelle schärfen. Es
ist eine weltweite Elite an Fir-
men, von denen die entschei-
dende Technik für die Revolu-

tion erfunden wird: Spezialis-
ten für Robotik, 3-D, Automati-
sierung und Webtechnologie.
Firmen, die mit künstlicher In-
telligenz, Cloud-Anwendun-
gen und Big Data ihr Geld ver-
dienen oder Halbleiterkonzer-
ne, die autonomes Fahren er-
möglichen. Auch Mobilitäts-
und Haushaltsdienstleister
oder die Entwickler vernetzter
Operationsroboter gehören
dazu.

Die großen Industrieländer
Japan, USA und Deutschland
haben dabei unterschiedliche
Kernkompetenzen. Von den
deutschen Unternehmen ha-
ben viele bereits früh auf Auto-
matisierung gesetzt und sind
deshalb gut auf Veränderun-
gen eingestellt. Sie zeichnen
sich außerdem dadurch aus,
dass sie hoch spezialisierte
Maschinen entwickeln und so
Nischen besetzen. Potenzial
besteht in der Entwicklung von
Software. Aufgrund veränder-
ter Geschäftsmodelle müssen
Unternehmen nicht nur Pro-
dukte, sondern auch Dienst-
leistungen anbieten und den
Endkunden stärker mit einbe-
ziehen.

All diese umfassenden Ver-
änderungen über Branchen
und gesamte Wertschöpfungs-
ketten werden häufig mit dem
genannten Begriff Industrie
4.0 auf einen Nenner gebracht.

INDUSTRIE 4.0

Es sind mehr als Schlagworte: Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz oder E-Mobilität verändern die Wirtschaft und das Leben der
Menschen. Anleger können davon profitieren.

Entwicklungen aus ihrem brei-
ten Erfahrungshorizont: „Wir
rechnen damit, dass sich der
Aufschwung bei der Industrie
4.0 fortsetzt. Profitieren davon
werden die Anleger, die das
Thema in ihren Portfolios be-
rücksichtigen – am besten
breit gestreut.“

In ihrem Jubiläumsjahr kann
die Fondsgesellschaft übrigens
auf ein Rekordergebnis bli-
cken. 600.000 Sparer haben
sich im vergangenen Jahr ent-
schieden, ihr Geld in einen
Wertpapier-Sparplan anzule-
gen – doppelt so viele wie im
Vorjahr. „Aktuell erkennen im-
mer mehr Sparer, dass auf-
grund der Niedrigzinsphase
kein Weg mehr an Wertpapie-
ren vorbeiführt“, beschreibt
Grammer die Hintergründe.

Und trotz niedriger Zinsen
und wieder steigender Inflati-
on sind die Deutschen noch
immer kein Volk von Aktionä-
ren. Das belegen auch Zahlen
des Deutschen Aktieninstituts.
2017 waren lediglich 15,7 Pro-
zent der Menschen in
Deutschland in Aktien- oder
Aktienfonds investiert. Gram-
mer appeliert daher, „sich die
spannenden Möglichkeiten,
die die Unternehmen derzeit
bieten, einmal genauer anzu-
schauen und davon in Form
von Wertpapieren zu profitie-
ren“.

Der Name deutet an: Es han-
delt sich um die vierte große
Umwälzung in den vergange-
nen gut zweihundert Jahren –
nach der Einführung mechani-
scher Produktionsanlagen, an-
getrieben von Wasser- und
Dampfkraft (erste Revolution),
dem Start der arbeitsteiligen
Massenproduktion mithilfe

von Fließbändern und elektri-
scher Energie (zweite Revoluti-
on) und dem Einsatz von Elek-
tronik und Computer zur wei-
teren Automatisierung der
Produktion (dritte Revolution).

Der historische Rückblick ist
aus einem weiteren Grund für
die DekaBank spannend: Sie
blickt gerade auf ihre hundert
Jahre währende Geschichte
zurück und dabei zugleich
nach vorn, wie Grammer am
Beispiel der industriellen Re-
volutionen zeigt: „Wir haben
dies immer wieder gesehen
und dabei festgestellt: Die Zeit-
räume werden immer kürzer.“
Die Finanzspezialisten des
Fondshauses der Sparkassen-
gruppe bewerten die aktuellen

prognostizieren für das Jahr
2018 allein in Deutschland ei-
nen Umsatz von rund 7,19 Mil-
liarden Euro. Bis 2025 wird für
den deutschen Markt ein Wert-
schöpfungspotenzial von circa
79 Milliarden Euro erwartet.
Automatisierte Helfer, die nur
einseitige Jobs ausführen kön-
nen, werden abgelöst von neu-
en Maschinen, die sich zu Part-
nern menschlicher Kollegen
entwickeln. Sie optimieren
sich selbst – im Netz mit Nach-
barmaschinen oder auch über
die Internet-Cloud.

Mittlerweile sind Roboter
aus dem Alltag automatisierter
Fertigungsprozesse nicht
mehr wegzudenken. Und die
Automatisierung und Digitali-
sierung von Geschäftsprozes-

„Wir rechnen damit,
dass sich der

Aufschwung bei der
Industrie 4.0

fortsetzt“

Martin Gram-
mer von der
DekaBank rät
Anlegern, sich
auch mit dem
Thema Indus-
trie 4.0 zu be-
fassen.
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Die gestiegenen Immobilienpreise haben auch dem Zweitmarkt für Geschlossene Fonds einen Boom beschert.
FOTO: THINKSTOCK/RYAN MCVAY

Gefragt: Gebrauchte Immobilien-Beteiligungen

VON JOSÉ MACIAS

Seit Jahren kennen die Immo-
bilienpreise in Deutschlands
Ballungszentren nur eine Rich-
tung: nach oben. Mit den stei-
genden Preisen werden aber
auch die Angebote knapp und
viele neue Bauprojekte ver-
sprechen den Investoren kaum
noch Rendite. In dieser Situati-
on bekommen Investments in
Geschlossene Immobilien-
fonds eine ganz neue Bedeu-
tung. Zwar gibt es auch hier im
Erstmarkt aktuell nur wenige
Fonds, doch dafür profitiert
der Zweitmarkt vom Immobi-
lien-Boom. „Wir verzeichnen
eine riesige Nachfrage nach
Geschlossenen Immobilien-
fonds“, bekräftigt Alex Gade-
berg, Vorstandsmitglied der
Fondsbörse Deutschland Be-
teilgungsmakler AG. Die Toch-
ter der Börsen Hamburg und
Hannover betreibt mit der In-
ternetplattform Deutschlands
größtes Angebot für „ge-
brauchte“ Geschlossene
Fonds. Und verzeichnet seit
Jahren steigende Umsätze.

Als Gadeberg und seine Mit-
streiter zum Jahresbeginn die
Zahlen für das Jahr 2017 Revue
passieren ließen, wurde deut-
lich, wie attraktiv der Zweit-
markt weiterhin bleibt: Zum
dritten Mal in Folge wurden an
der Fondsbörse Geschlossene
Fonds im Volumen von über
einer Viertelmilliarde Euro ge-
handelt – in 2017 sogar für 312
Millionen Euro.

Insbesondere Privatperso-
nen schätzen die Transparenz
und das Angebot der Hambur-
ger Fondsbörse. Denn gekauft
und verkauft werden zu 70 Pro-
zent Immobilien-Beteiligun-
gen. „Es sind vor allem viele äl-
tere Anleger, die nun die guten
Preise nutzen, um ihre Depots
umzustrukturieren und sich
von ihren Beteiligungen zu
trennen“, erläutert Gadeberg.
Das spiegelt sich auch in den
Durchschnittskursen wider,

Immer mehr Privatanleger investieren nicht mehr direkt in Immobilien, sondern über die Internetplattform Zweitmarkt.de in
„gebrauchte“ Immobilien-Beteiligungen. Das hat auch gegenüber dem Direktinvestment einige Vorteile.

die mit rund 70 Prozent auch
im vergangenen Jahr auf einem
konstant hohen Niveau geblie-
ben sind.

Das ist aber auch die Chance
für Käufer. Und diese sind er-
staunlicherweise vor allem Pri-
vatkäufer. „Diese Anleger ha-
ben viel Erfahrung und sind
durchaus bereit, die gestiege-
nen Kurse zu akzeptieren.
Denn sie wissen: Die Renditen
sind zwar auch bei den Immo-

bilien-Beteiligungen niedriger
als in der Vergangenheit – aber
im Vergleich zu den Renditen
anderer Investments weiterhin
lukrativ“, berichtet das Vor-
standsmitglied. Die Zahlen
sprechen für sich: Auf Zweit-
markt.de wechselten im ver-
gangenen Jahr Immobilien-In-
vestments mit einem Handels-
volumen von 215 Millionen
Euro ihren Besitzer – das ist ein
Zuwachs von 30 Prozent ge-

genüber dem Vorjahr. Da fris-
ten alle anderen Segmente wie
Schiffe, Private Equity oder
Flugzeuge tatsächlich nur ein
Nischendasein.

„Wer sich die Zeit nimmt
und die Angebote auf der Inter-
netplattform detaillierter ana-
lysiert, finde hier solide, lang-
weilige Immobilien-Invest-
ments mit einer auskömmli-
chen Rendite“, erklärt Alex Ga-
deberg das Erfolgsmodell von

Zweitmarkt.de. Gerade die pri-
vaten Käufer bereiten ihre Ent-
scheidung gründlich vor. Sie
schätzen die Transparenz und
Unabhängigkeit, die die Platt-
form bietet, analysieren den
Track Record der jeweiligen
Beteiligung, durchleuchten
den Anbieter und beobachten
die Kursentwicklungen. Genau
dieser Art von
erfahrenen
Selbstent-
scheidern se-
hen die Ham-
burger Fonds-
spezialisten
auch am liebs-
ten.

Für Alex Gadeberg sind die
gebrauchten Immobilien-Be-
teiligungen sogar oftmals eine
bessere Alternative als Direkt-
Investments: „Wer eine Eigen-
tumswohnung als Geldanlage
kaufen will, der kann auch im
Zweitmarkt investieren. Hier
kann der Anleger sogar mit we-
niger Geld sein Risiko streuen
und in verschiedene Immobi-
lienfonds investieren.“

Zwischen 12.000 und 15.000
Euro werden im Schnitt pro
Transaktion in „Gebrauchte“
Fonds angelegt. Da lässt sich
auch mit überschaubarem
Aufwand eine Risiko-Streuung
hinbekommen. „Einige der
Privatkäufer machen das sehr
professionell und führen in ih-
rer Beobachtungsliste mitun-

ter bis zu 100
Fonds!“, weiß
Gadeberg.

Kein Wun-
der, dass das
Vorstandsmit-
glied auch für
dieses Jahr
gute Umsatz-

zahlen im Zweitmarkt erwar-
tet. Parallel hat die Fondsbörse
außerdem begonnen, sich
auch für den Erstmarkt zu öff-
nen und bietet mit Erst-
markt.de ebenfalls eine Zeich-
nungsplattform für dieses
Marktsegment an. Das macht
Sinn, denn aus neuen Fonds
werden in Zukunft irgend-
wann mal wieder „Gebrauch-
te“.....

Der Zweitmarkt wächst weiter, bilanziert Alex Gadeberg, Fondsbörse
Deutschland. FOTO: FONDSBÖRSE

„Wir verzeichnen
eine riesige

Nachfrage nach
Geschlossenen

Immobilienfonds“

Abgeltungsteuer macht
Aktien attraktiver
(jgr) Die neue Bundesregie-
rung will die Abgeltungsteuer
auf Zinserträge abschaffen –
was durchaus auch Vorteile
habe, meint Gerald Klein,
Gründer und Geschäftsführer
des Berliner Robo Advisors
growney. Für Sparer sei die Ab-
schaffung zunächst „natürlich
bitter, aber vielleicht öffnet es
so manchem auch die Augen,
dass Sparbuch & Co. ohnehin
nicht mehr zeitgemäß sind“.
Seine Begründung: „Börsen-
notierte Anlagen gewinnen
durch die neue Regelung an At-
traktivität. Das ist die positive
Seite der Änderung.“

Bislang werden private Kapi-
taleinkünfte, wie etwa Zinsen
auf Festgeldkonten, pauschal

mit 25 Prozent besteuert – vo-
rausgesetzt, sie liegen über
dem erlaubten Sparerpausch-
betrag. Das soll sich nun än-
dern. Laut den Plänen der Gro-
ßen Koalition sollen Zinserträ-
ge künftig wieder mit dem per-
sönlichen Einkommensteuer-
satz verrechnet werden, der
deutlich über 25 Prozent liegen
kann. So war es bereits bis
2008.

Sparer mit einem kleinen
Vermögen würde die individu-
elle Besteuerung in der derzei-
tigen Nullzinsphase zwar nur
wenig belasten – so müsste laut
Klein das Ersparte bei bei-
spielsweise einer Verzinsung
von einem Prozent über 80.000
Euro liegen, um den Sparer-

pauschbetrag zu überschrei-
ten. „Doch sollten die Zinsen
im kommenden Jahr wie ange-
kündigt wieder ansteigen, wer-
den auch Kleinsparer die Aus-
wirkungen zu spüren bekom-
men“, erklärt der Unterneh-
mer.

Für Erträge aus Dividenden
und Kursgewinnen ändere sich
erst einmal nichts: „Bereits
jetzt, im aktuellen Umfeld
niedriger Zinsen und steigen-
der Inflation, ist eine Geldanla-
ge in Wertpapiere langfristig
am sinnvollsten und bietet An-
legern die größten Rendite-
chancen“, so Gerald Klein.
„Mit dem Wegfall der Abgel-
tungsteuer lohnt sich der Ein-
stieg umso mehr.“

„Sell in May“-Taktik bleibt riskant
(rps) Jedes Jahr im Mai macht
eine Börsenweisheit die Run-
de: „Sell in May and go away.
But remember to come back in
September.“ Sie verweist auf
die Beobachtung, dass die Kur-
se an den Aktienmärkten in
den Sommermonaten häufig
unter Druck geraten und erst
im September wieder anstei-
gen. Wie viel Wahrheit steckt in
dieser Weisheit?

Eine aktuelle Analyse der
Fondsgesellschaft Fidelity In-
ternational zeigt: In den ver-
gangenen 30 Jahren hat sich
die Börsenweisheit für den Dax
bewahrheitet: Wer im Mai 1988

10.000 Euro in den deutschen
Leitindex investiert hätte, je-
des Jahr im Mai verkauft hätte
und im September wieder ein-
gestiegen wäre, hätte sich im
August 2017 über eine stattli-
che Summe von 133.223 Euro
freuen können. Ein Anleger,
der seit Mai 1988 die ganze Zeit
über im Dax investiert geblie-
ben wäre, hätte 114.332 Euro
erzielt – knapp 20.000 Euro we-
niger.

Die Detailauswertung zeigt:
Seit 1988 hat die Börsenweis-
heit für den deutschen Leitin-
dex in 16 Jahren funktioniert.
In 14 Jahren hätten Anleger

durch „Sell in May“ dagegen
Verluste erzielt. Andreas Tel-
schow, Anlageexperte bei Fide-
lity International, warnt aber:
„Es ist unmöglich, den richti-
gen Ein- und Ausstiegszeit-
punkt bei Aktien abzupassen.
Auch wenn sich ‚Sell in May‘
über 30 Jahre ausgezahlt hat –
diese Regel zu befolgen, ist ris-
kant. Anleger sollten ihre lang-
fristige Strategie nicht durch
das saisonabhängige Verkau-
fen und Kaufen von Aktien ge-
fährden. Generell gilt: Je länger
der Anlagezeitraum, desto ge-
ringer ist das Risiko von Verlus-
ten.“
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ETF Volumen:
2003 +212 Mrd USD
2017 +4115 Mrd USD

„Bald hat jeder
dieselbe Position

im Depot“
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„Wir suchen die Chancen
auch außerhalb der Benchmark“

Scalable Capital gibt Privatanlegern Zu-
gang zu einer Investment-Technologie,
die bisher institutionellen Investoren
vorbehalten war. Wie das Konzept funk-
tioniert, erklärt Gründer Prof. Dr. Stefan
Mittnik.

In zwei Sätzen, was macht Scalable
Capital?
Wir erstellen für unsere Kunden global
diversifizierte ETF-Portfolios für den
langfristigen Vermögensaufbau. Wir
überwachen und managen diese regel-
mäßig mit unserer führenden Risikoma-
nagement-Technologie.

Warum liegt der Fokus auf Risiko-
management?
Risiko ist die Währung, mit der Anleger
Rendite einkaufen. Je mehr man die Ri-
siken im Griff hat, desto besser fällt die
Performance aus. Ein Großteil der Ener-
gie in der Finanzindustrie wird darauf
verwendet, Renditen zu prognostizieren.
Empirische Studien zeigen, dass solche

Bemühungen Glückssache sind. Daher
sollte man sich mehr mit dem Risiko als
mit Renditespekulationen beschäftigen.

WaskannTechnologiehier leisten?
Es reicht nicht, die Nachrichtenlage zu
studieren, um Risiken abzuschätzen. Erst
durch den Einsatz computergestützter
Finanzökonometrie verstehen wir diese
besser und können abschätzen, wie sich
die Risiken einzelner Anlageklassen, so-
wie Abhängigkeiten zwischen Anlage-
klassen entwickeln.

Wie macht sich Scalable Capital das
zuNutze?
Indem wir die Portfolios regelmäßig
überwachen und anpassen, sobald unsere
Simulationen eine Abweichung des Ver-
lustrisikos vom gewählten Risikolimit
prognostizieren. Die Portfolioallokation
ist also dynamisch statt statisch. Kunden
können zudem aus 23 hinsichtlich ihres
Verlustrisikos klar quantifizierten Risiko-
kategorien wählen. Da wir ETFs nutzen

und alle Prozesse schlank gestalten, sind
wir noch dazu bedeutend günstiger als
klassische Fonds.

Was kostet die Vermögensverwal-
tung?
Unsere Fixgebühr liegt bei 0,75 Prozent
auf das durchschnittlich verwaltete Ver-
mögen und beinhaltet alle Handelskosten.
Hinzu kommen 0,25 Prozent pro Jahr für
die ETF-Verwaltung. Die fließen nicht an
uns, sondern an die Anbieter der Papiere,
undwürden auch fällig,wenn derAnleger
die ETFs selbst kauft. Scalable Capital ist
damit weit günstiger als die Geldanlage
vomBankberater.Wir schlagen auch kei-
ne versteckten Kosten oder Ausgabeauf-
schläge drauf, wie es in der Finanzbranche
leider immer noch üblich ist.

www.scalable.capital
Der Wert einer Vermögensanlage kann sowohl steigen als auch fallen. Anleger müssen
deshalb bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen.
Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige
Wertentwicklung zu. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website.

Wie moderne Technologie die Geldanlage
revolutioniert
Der Online-Vermögensverwalter Scalable Capital setzt auf ETFs und wissenschaftlich fundiertes
Risikomanagement

ANZEIGE

Prof.Dr. StefanMittnik,Gründer&WissenschaftlicherBeirat

Beim RP-Finanzforum in Düsseldorf
oder einem Infoabend.
Mehr dazu unter:
www.scalable.capital/events

ScalableCapitalkennenlernen.



Mein Vermögen

Vernetzte und intelligente Maschinen und Roboter revolutionieren die Industrie. Davon können auch Anleger profitieren.  FOTO: THINKSTOCK/ZAPP2PHOTO

Revolution auch für die Anleger
VON JÜRGEN GROSCHE

Die Welt wandelt sich – so radi-
kal wie selten zuvor in der Ge-
schichte. Nicht nur Industrie
und Wirtschaft befinden sich
in einem Umbruch, den der
Begriff Industrie 4.0 nur teil-
weise umschreibt. Denn be-
troffen sind die Menschen in
ihrem beruflichen wie priva-
ten Alltag, ebenso Handelsun-
ternehmen (Stichwort: Online-
Handel) und sogar ganze Städ-
te (E-Mobilität, smart city). Ein
solcher Megatrend geht an der
Börse, an der Wertentwicklung
aller Anlageklassen, nicht vor-
bei. „Aus diesem Grund sollten
sich auch Anleger mit den The-
men befassen“, rät Martin
Grammer, Vertriebsbetreuer
NRW bei der DekaBank.

Was Grammer Sparern rät,
haben auch die Anlagestrate-
gen der Deka getan. „Wir wol-
len Sparern die Möglichkeit
geben, an den Entwicklungen
rund um Industrie 4.0 und Di-
gitalisierung zu partizipieren“,
sagt Grammer. Zur Unterstüt-
zung haben die Marktbeob-
achter der Fondsgesellschaft
eine Vielzahl an Informationen
zusammengetragen.

Zum Beispiel, dass es sich
bei Industrie 4.0 um einen
Markt mit einem enormen
Wachstumspotenzial handelt.
Schätzungen von Experten

sen schreitet weiter voran.
Über intelligente Steuerungen
kommunizieren Maschinen
miteinander. Künstliche Intel-
ligenz findet in einer Vielzahl
von Prozessen Anwendung,
das Internet der Dinge ist in
unserem Alltag längst Realität.

Bis in die Privatsphäre hi-
nein: Was Industriemaschinen
können, tun Haushaltsgeräte
auch – sie kommunizieren un-
tereinander, lassen sich über
Apps steuern.

Um in all diesen Gebieten
weiter zu wachsen, müssen
Unternehmen als Anbieter In-
vestitionen tätigen und ihre
Geschäftsmodelle schärfen. Es
ist eine weltweite Elite an Fir-
men, von denen die entschei-
dende Technik für die Revolu-

tion erfunden wird: Spezialis-
ten für Robotik, 3-D, Automati-
sierung und Webtechnologie.
Firmen, die mit künstlicher In-
telligenz, Cloud-Anwendun-
gen und Big Data ihr Geld ver-
dienen oder Halbleiterkonzer-
ne, die autonomes Fahren er-
möglichen. Auch Mobilitäts-
und Haushaltsdienstleister
oder die Entwickler vernetzter
Operationsroboter gehören
dazu.

Die großen Industrieländer
Japan, USA und Deutschland
haben dabei unterschiedliche
Kernkompetenzen. Von den
deutschen Unternehmen ha-
ben viele bereits früh auf Auto-
matisierung gesetzt und sind
deshalb gut auf Veränderun-
gen eingestellt. Sie zeichnen
sich außerdem dadurch aus,
dass sie hoch spezialisierte
Maschinen entwickeln und so
Nischen besetzen. Potenzial
besteht in der Entwicklung von
Software. Aufgrund veränder-
ter Geschäftsmodelle müssen
Unternehmen nicht nur Pro-
dukte, sondern auch Dienst-
leistungen anbieten und den
Endkunden stärker mit einbe-
ziehen.

All diese umfassenden Ver-
änderungen über Branchen
und gesamte Wertschöpfungs-
ketten werden häufig mit dem
genannten Begriff Industrie
4.0 auf einen Nenner gebracht.

INDUSTRIE 4.0

Es sind mehr als Schlagworte: Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz oder E-Mobilität verändern die Wirtschaft und das Leben der
Menschen. Anleger können davon profitieren.

Entwicklungen aus ihrem brei-
ten Erfahrungshorizont: „Wir
rechnen damit, dass sich der
Aufschwung bei der Industrie
4.0 fortsetzt. Profitieren davon
werden die Anleger, die das
Thema in ihren Portfolios be-
rücksichtigen – am besten
breit gestreut.“

In ihrem Jubiläumsjahr kann
die Fondsgesellschaft übrigens
auf ein Rekordergebnis bli-
cken. 600.000 Sparer haben
sich im vergangenen Jahr ent-
schieden, ihr Geld in einen
Wertpapier-Sparplan anzule-
gen – doppelt so viele wie im
Vorjahr. „Aktuell erkennen im-
mer mehr Sparer, dass auf-
grund der Niedrigzinsphase
kein Weg mehr an Wertpapie-
ren vorbeiführt“, beschreibt
Grammer die Hintergründe.

Und trotz niedriger Zinsen
und wieder steigender Inflati-
on sind die Deutschen noch
immer kein Volk von Aktionä-
ren. Das belegen auch Zahlen
des Deutschen Aktieninstituts.
2017 waren lediglich 15,7 Pro-
zent der Menschen in
Deutschland in Aktien- oder
Aktienfonds investiert. Gram-
mer appeliert daher, „sich die
spannenden Möglichkeiten,
die die Unternehmen derzeit
bieten, einmal genauer anzu-
schauen und davon in Form
von Wertpapieren zu profitie-
ren“.

Der Name deutet an: Es han-
delt sich um die vierte große
Umwälzung in den vergange-
nen gut zweihundert Jahren –
nach der Einführung mechani-
scher Produktionsanlagen, an-
getrieben von Wasser- und
Dampfkraft (erste Revolution),
dem Start der arbeitsteiligen
Massenproduktion mithilfe

von Fließbändern und elektri-
scher Energie (zweite Revoluti-
on) und dem Einsatz von Elek-
tronik und Computer zur wei-
teren Automatisierung der
Produktion (dritte Revolution).

Der historische Rückblick ist
aus einem weiteren Grund für
die DekaBank spannend: Sie
blickt gerade auf ihre hundert
Jahre währende Geschichte
zurück und dabei zugleich
nach vorn, wie Grammer am
Beispiel der industriellen Re-
volutionen zeigt: „Wir haben
dies immer wieder gesehen
und dabei festgestellt: Die Zeit-
räume werden immer kürzer.“
Die Finanzspezialisten des
Fondshauses der Sparkassen-
gruppe bewerten die aktuellen

prognostizieren für das Jahr
2018 allein in Deutschland ei-
nen Umsatz von rund 7,19 Mil-
liarden Euro. Bis 2025 wird für
den deutschen Markt ein Wert-
schöpfungspotenzial von circa
79 Milliarden Euro erwartet.
Automatisierte Helfer, die nur
einseitige Jobs ausführen kön-
nen, werden abgelöst von neu-
en Maschinen, die sich zu Part-
nern menschlicher Kollegen
entwickeln. Sie optimieren
sich selbst – im Netz mit Nach-
barmaschinen oder auch über
die Internet-Cloud.

Mittlerweile sind Roboter
aus dem Alltag automatisierter
Fertigungsprozesse nicht
mehr wegzudenken. Und die
Automatisierung und Digitali-
sierung von Geschäftsprozes-

„Wir rechnen damit,
dass sich der

Aufschwung bei der
Industrie 4.0

fortsetzt“

Martin Gram-
mer von der
DekaBank rät
Anlegern, sich
auch mit dem
Thema Indus-
trie 4.0 zu be-
fassen.

FOTO: DEKA

Die gestiegenen Immobilienpreise haben auch dem Zweitmarkt für Geschlossene Fonds einen Boom beschert.
FOTO: THINKSTOCK/RYAN MCVAY

Gefragt: Gebrauchte Immobilien-Beteiligungen

VON JOSÉ MACIAS

Seit Jahren kennen die Immo-
bilienpreise in Deutschlands
Ballungszentren nur eine Rich-
tung: nach oben. Mit den stei-
genden Preisen werden aber
auch die Angebote knapp und
viele neue Bauprojekte ver-
sprechen den Investoren kaum
noch Rendite. In dieser Situati-
on bekommen Investments in
Geschlossene Immobilien-
fonds eine ganz neue Bedeu-
tung. Zwar gibt es auch hier im
Erstmarkt aktuell nur wenige
Fonds, doch dafür profitiert
der Zweitmarkt vom Immobi-
lien-Boom. „Wir verzeichnen
eine riesige Nachfrage nach
Geschlossenen Immobilien-
fonds“, bekräftigt Alex Gade-
berg, Vorstandsmitglied der
Fondsbörse Deutschland Be-
teilgungsmakler AG. Die Toch-
ter der Börsen Hamburg und
Hannover betreibt mit der In-
ternetplattform Deutschlands
größtes Angebot für „ge-
brauchte“ Geschlossene
Fonds. Und verzeichnet seit
Jahren steigende Umsätze.

Als Gadeberg und seine Mit-
streiter zum Jahresbeginn die
Zahlen für das Jahr 2017 Revue
passieren ließen, wurde deut-
lich, wie attraktiv der Zweit-
markt weiterhin bleibt: Zum
dritten Mal in Folge wurden an
der Fondsbörse Geschlossene
Fonds im Volumen von über
einer Viertelmilliarde Euro ge-
handelt – in 2017 sogar für 312
Millionen Euro.

Insbesondere Privatperso-
nen schätzen die Transparenz
und das Angebot der Hambur-
ger Fondsbörse. Denn gekauft
und verkauft werden zu 70 Pro-
zent Immobilien-Beteiligun-
gen. „Es sind vor allem viele äl-
tere Anleger, die nun die guten
Preise nutzen, um ihre Depots
umzustrukturieren und sich
von ihren Beteiligungen zu
trennen“, erläutert Gadeberg.
Das spiegelt sich auch in den
Durchschnittskursen wider,

Immer mehr Privatanleger investieren nicht mehr direkt in Immobilien, sondern über die Internetplattform Zweitmarkt.de in
„gebrauchte“ Immobilien-Beteiligungen. Das hat auch gegenüber dem Direktinvestment einige Vorteile.

die mit rund 70 Prozent auch
im vergangenen Jahr auf einem
konstant hohen Niveau geblie-
ben sind.

Das ist aber auch die Chance
für Käufer. Und diese sind er-
staunlicherweise vor allem Pri-
vatkäufer. „Diese Anleger ha-
ben viel Erfahrung und sind
durchaus bereit, die gestiege-
nen Kurse zu akzeptieren.
Denn sie wissen: Die Renditen
sind zwar auch bei den Immo-

bilien-Beteiligungen niedriger
als in der Vergangenheit – aber
im Vergleich zu den Renditen
anderer Investments weiterhin
lukrativ“, berichtet das Vor-
standsmitglied. Die Zahlen
sprechen für sich: Auf Zweit-
markt.de wechselten im ver-
gangenen Jahr Immobilien-In-
vestments mit einem Handels-
volumen von 215 Millionen
Euro ihren Besitzer – das ist ein
Zuwachs von 30 Prozent ge-

genüber dem Vorjahr. Da fris-
ten alle anderen Segmente wie
Schiffe, Private Equity oder
Flugzeuge tatsächlich nur ein
Nischendasein.

„Wer sich die Zeit nimmt
und die Angebote auf der Inter-
netplattform detaillierter ana-
lysiert, finde hier solide, lang-
weilige Immobilien-Invest-
ments mit einer auskömmli-
chen Rendite“, erklärt Alex Ga-
deberg das Erfolgsmodell von

Zweitmarkt.de. Gerade die pri-
vaten Käufer bereiten ihre Ent-
scheidung gründlich vor. Sie
schätzen die Transparenz und
Unabhängigkeit, die die Platt-
form bietet, analysieren den
Track Record der jeweiligen
Beteiligung, durchleuchten
den Anbieter und beobachten
die Kursentwicklungen. Genau
dieser Art von
erfahrenen
Selbstent-
scheidern se-
hen die Ham-
burger Fonds-
spezialisten
auch am liebs-
ten.

Für Alex Gadeberg sind die
gebrauchten Immobilien-Be-
teiligungen sogar oftmals eine
bessere Alternative als Direkt-
Investments: „Wer eine Eigen-
tumswohnung als Geldanlage
kaufen will, der kann auch im
Zweitmarkt investieren. Hier
kann der Anleger sogar mit we-
niger Geld sein Risiko streuen
und in verschiedene Immobi-
lienfonds investieren.“

Zwischen 12.000 und 15.000
Euro werden im Schnitt pro
Transaktion in „Gebrauchte“
Fonds angelegt. Da lässt sich
auch mit überschaubarem
Aufwand eine Risiko-Streuung
hinbekommen. „Einige der
Privatkäufer machen das sehr
professionell und führen in ih-
rer Beobachtungsliste mitun-

ter bis zu 100
Fonds!“, weiß
Gadeberg.

Kein Wun-
der, dass das
Vorstandsmit-
glied auch für
dieses Jahr
gute Umsatz-

zahlen im Zweitmarkt erwar-
tet. Parallel hat die Fondsbörse
außerdem begonnen, sich
auch für den Erstmarkt zu öff-
nen und bietet mit Erst-
markt.de ebenfalls eine Zeich-
nungsplattform für dieses
Marktsegment an. Das macht
Sinn, denn aus neuen Fonds
werden in Zukunft irgend-
wann mal wieder „Gebrauch-
te“.....

Der Zweitmarkt wächst weiter, bilanziert Alex Gadeberg, Fondsbörse
Deutschland. FOTO: FONDSBÖRSE

„Wir verzeichnen
eine riesige

Nachfrage nach
Geschlossenen

Immobilienfonds“

Abgeltungsteuer macht
Aktien attraktiver
(jgr) Die neue Bundesregie-
rung will die Abgeltungsteuer
auf Zinserträge abschaffen –
was durchaus auch Vorteile
habe, meint Gerald Klein,
Gründer und Geschäftsführer
des Berliner Robo Advisors
growney. Für Sparer sei die Ab-
schaffung zunächst „natürlich
bitter, aber vielleicht öffnet es
so manchem auch die Augen,
dass Sparbuch & Co. ohnehin
nicht mehr zeitgemäß sind“.
Seine Begründung: „Börsen-
notierte Anlagen gewinnen
durch die neue Regelung an At-
traktivität. Das ist die positive
Seite der Änderung.“

Bislang werden private Kapi-
taleinkünfte, wie etwa Zinsen
auf Festgeldkonten, pauschal

mit 25 Prozent besteuert – vo-
rausgesetzt, sie liegen über
dem erlaubten Sparerpausch-
betrag. Das soll sich nun än-
dern. Laut den Plänen der Gro-
ßen Koalition sollen Zinserträ-
ge künftig wieder mit dem per-
sönlichen Einkommensteuer-
satz verrechnet werden, der
deutlich über 25 Prozent liegen
kann. So war es bereits bis
2008.

Sparer mit einem kleinen
Vermögen würde die individu-
elle Besteuerung in der derzei-
tigen Nullzinsphase zwar nur
wenig belasten – so müsste laut
Klein das Ersparte bei bei-
spielsweise einer Verzinsung
von einem Prozent über 80.000
Euro liegen, um den Sparer-

pauschbetrag zu überschrei-
ten. „Doch sollten die Zinsen
im kommenden Jahr wie ange-
kündigt wieder ansteigen, wer-
den auch Kleinsparer die Aus-
wirkungen zu spüren bekom-
men“, erklärt der Unterneh-
mer.

Für Erträge aus Dividenden
und Kursgewinnen ändere sich
erst einmal nichts: „Bereits
jetzt, im aktuellen Umfeld
niedriger Zinsen und steigen-
der Inflation, ist eine Geldanla-
ge in Wertpapiere langfristig
am sinnvollsten und bietet An-
legern die größten Rendite-
chancen“, so Gerald Klein.
„Mit dem Wegfall der Abgel-
tungsteuer lohnt sich der Ein-
stieg umso mehr.“

„Sell in May“-Taktik bleibt riskant
(rps) Jedes Jahr im Mai macht
eine Börsenweisheit die Run-
de: „Sell in May and go away.
But remember to come back in
September.“ Sie verweist auf
die Beobachtung, dass die Kur-
se an den Aktienmärkten in
den Sommermonaten häufig
unter Druck geraten und erst
im September wieder anstei-
gen. Wie viel Wahrheit steckt in
dieser Weisheit?

Eine aktuelle Analyse der
Fondsgesellschaft Fidelity In-
ternational zeigt: In den ver-
gangenen 30 Jahren hat sich
die Börsenweisheit für den Dax
bewahrheitet: Wer im Mai 1988

10.000 Euro in den deutschen
Leitindex investiert hätte, je-
des Jahr im Mai verkauft hätte
und im September wieder ein-
gestiegen wäre, hätte sich im
August 2017 über eine stattli-
che Summe von 133.223 Euro
freuen können. Ein Anleger,
der seit Mai 1988 die ganze Zeit
über im Dax investiert geblie-
ben wäre, hätte 114.332 Euro
erzielt – knapp 20.000 Euro we-
niger.

Die Detailauswertung zeigt:
Seit 1988 hat die Börsenweis-
heit für den deutschen Leitin-
dex in 16 Jahren funktioniert.
In 14 Jahren hätten Anleger

durch „Sell in May“ dagegen
Verluste erzielt. Andreas Tel-
schow, Anlageexperte bei Fide-
lity International, warnt aber:
„Es ist unmöglich, den richti-
gen Ein- und Ausstiegszeit-
punkt bei Aktien abzupassen.
Auch wenn sich ‚Sell in May‘
über 30 Jahre ausgezahlt hat –
diese Regel zu befolgen, ist ris-
kant. Anleger sollten ihre lang-
fristige Strategie nicht durch
das saisonabhängige Verkau-
fen und Kaufen von Aktien ge-
fährden. Generell gilt: Je länger
der Anlagezeitraum, desto ge-
ringer ist das Risiko von Verlus-
ten.“
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ETF Volumen:
2003 +212 Mrd USD
2017 +4115 Mrd USD
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„Wir suchen die Chancen
auch außerhalb der Benchmark“

Scalable Capital gibt Privatanlegern Zu-
gang zu einer Investment-Technologie,
die bisher institutionellen Investoren
vorbehalten war. Wie das Konzept funk-
tioniert, erklärt Gründer Prof. Dr. Stefan
Mittnik.

In zwei Sätzen, was macht Scalable
Capital?
Wir erstellen für unsere Kunden global
diversifizierte ETF-Portfolios für den
langfristigen Vermögensaufbau. Wir
überwachen und managen diese regel-
mäßig mit unserer führenden Risikoma-
nagement-Technologie.

Warum liegt der Fokus auf Risiko-
management?
Risiko ist die Währung, mit der Anleger
Rendite einkaufen. Je mehr man die Ri-
siken im Griff hat, desto besser fällt die
Performance aus. Ein Großteil der Ener-
gie in der Finanzindustrie wird darauf
verwendet, Renditen zu prognostizieren.
Empirische Studien zeigen, dass solche

Bemühungen Glückssache sind. Daher
sollte man sich mehr mit dem Risiko als
mit Renditespekulationen beschäftigen.

WaskannTechnologiehier leisten?
Es reicht nicht, die Nachrichtenlage zu
studieren, um Risiken abzuschätzen. Erst
durch den Einsatz computergestützter
Finanzökonometrie verstehen wir diese
besser und können abschätzen, wie sich
die Risiken einzelner Anlageklassen, so-
wie Abhängigkeiten zwischen Anlage-
klassen entwickeln.

Wie macht sich Scalable Capital das
zuNutze?
Indem wir die Portfolios regelmäßig
überwachen und anpassen, sobald unsere
Simulationen eine Abweichung des Ver-
lustrisikos vom gewählten Risikolimit
prognostizieren. Die Portfolioallokation
ist also dynamisch statt statisch. Kunden
können zudem aus 23 hinsichtlich ihres
Verlustrisikos klar quantifizierten Risiko-
kategorien wählen. Da wir ETFs nutzen

und alle Prozesse schlank gestalten, sind
wir noch dazu bedeutend günstiger als
klassische Fonds.

Was kostet die Vermögensverwal-
tung?
Unsere Fixgebühr liegt bei 0,75 Prozent
auf das durchschnittlich verwaltete Ver-
mögen und beinhaltet alle Handelskosten.
Hinzu kommen 0,25 Prozent pro Jahr für
die ETF-Verwaltung. Die fließen nicht an
uns, sondern an die Anbieter der Papiere,
undwürden auch fällig,wenn derAnleger
die ETFs selbst kauft. Scalable Capital ist
damit weit günstiger als die Geldanlage
vomBankberater.Wir schlagen auch kei-
ne versteckten Kosten oder Ausgabeauf-
schläge drauf, wie es in der Finanzbranche
leider immer noch üblich ist.

www.scalable.capital
Der Wert einer Vermögensanlage kann sowohl steigen als auch fallen. Anleger müssen
deshalb bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen.
Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige
Wertentwicklung zu. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website.

Wie moderne Technologie die Geldanlage
revolutioniert
Der Online-Vermögensverwalter Scalable Capital setzt auf ETFs und wissenschaftlich fundiertes
Risikomanagement

ANZEIGE

Prof.Dr. StefanMittnik,Gründer&WissenschaftlicherBeirat

Beim RP-Finanzforum in Düsseldorf
oder einem Infoabend.
Mehr dazu unter:
www.scalable.capital/events

ScalableCapitalkennenlernen.



Rendite im Einkaufswagen
VON MATTHIAS VON ARNIM

Diese Wochenendroutine
dürfte manchem bekannt sein:
Schnell beim Aldi rein, die
wichtigsten Lebensmittel kau-
fen, dann zum etwas teureren
Vollsortimenter nebenan für
frische Lebensmittel und die
Dinge, die man bei Aldi nicht
bekommen hat, danach zum
Drogeriemarkt auf der ande-
ren Parkplatzseite. Vielleicht
auch noch zum
Klamotten-Dis-
counter für die
Kinder? Ist ja
gleich nebenan.
Und immer wie-
der begegnet
man Leuten, die
man mit ihrem
Einkaufswagen auch schon im
Laden vorher gesehen hat.

Solche Begegnungen sind
kein Zufall. Und sie spielen
sich überwiegend vor den To-
ren mittelgroßer und kleinerer
Städte ab. Während der Einzel-
handel in den großen Städten
spürbar darunter leidet, dass
Amazon und andere Online-
Shopping-Portale ihre Ge-
schäftsbereiche immer weiter
ausdehnen, boomen soge-
nannte Nahversorgungs-Zen-
tren in B-Lagen.

Statistiken des Handelsver-
bandes Deutschland (HDE)
zeigen die Verlierer und Ge-
winner dieser Entwicklung:

Die Umsätze des Einzelhan-
dels im Bereich Kleidung etwa
sanken in den Jahren 2002 bis
2017 um 7,6 Prozent. Ähnlich
sieht es bei Elektrotechnik aus.
Der Umsatz bei der sogenann-
ten Nahversorgung stieg dage-
gen im selben Zeitraum um
12,8 Prozent. „Die Menschen
fahren nicht mehr unbedingt
in die Stadt, um sich einen
Computer, ein T-Shirt, ein
Kleid oder Schuhe zu kaufen.

Das erledigen
sie zuneh-
mend übers
Internet. Der
wöchentliche
Einkauf im
Geschäft um
die Ecke aber
nimmt an Be-

deutung zu“, erklärt Marcus
Kraft, Geschäftsführer der BVT
Holding in München.

BVT hat deshalb Fonds auf-
gelegt, die in Immobilien aus
diesem Bereich investieren.
Ein Beispiel dafür ist der BVT
Ertragswertfonds Nr. 6, der gut
ein Drittel seines Fondskapi-
tals in ein Bürogebäude in Lan-
genfeld und knapp zwei Drittel
in ein Nahversorgungszen-
trum in Blankenheim angelegt
hat. Die Zusammensetzung
dieses Einzelhandelsobjekts ist
klassisch: Auf dem Gelände in
Blankenheim stehen ein Aldi,
ein Rewe-Markt, ein Ross-
mann-Drogeriemarkt und ein

KIK Modediscounter. Die Ein-
zelhändler haben im Rahmen
der Erweiterung und des Im-
mobilien-Ausbaus am Stand-
ort Blankenheim Mietverträge
für weitere zehn bis 15 Jahre
abgeschlossen. Dabei setzen
die Protagonisten bei ihren
Wachstumsplänen nicht nur
auf ein „weiter so“, sondern
auch auf neue Konzepte. „Im
Rewe steht jetzt eine neue circa
18 Meter lange Frischfleisch-
theke. Man wird persönlich
bedient“, erzählt Marcus Kraft.
Das Interieur wurde zudem
insgesamt so aufgewertet, dass
nun tatsächlich von einem
Einkaufserlebnis gesprochen
werden kann.

Einen ähnlichen Weg geht
auch Aldi: Dort gehören neben

einem neuen, warmen Laden-
konzept auch Sitzgelegenhei-
ten und ein Kaffeeautomat
zum Service beim Einkauf.
„Solche Konzept-Umstellun-
gen sind derzeit oft zu sehen.
Der Markt ist in Bewegung“, so
Kraft. BVT hält deshalb weiter
Ausschau nach möglichen Be-
teiligungen. Im Fokus der Köl-
ner Niederlassung, die 55 Im-
mobilien im Rheinland und
Umgebung betreut, sind vor al-
lem Objekte aus der zweiten
Reihe. „Wir streben jährliche
Renditen von vier bis fünf Pro-
zent an. Mit A-Lagen in Groß-
städten ist das nicht mehr zu
schaffen“, so Kraft. Denn gro-
ße Investoren, gerade auch aus
Übersee, hätten in den vergan-
genen Jahren dort die Preise in

die Höhe getrieben. „Kleinere
Objekte in kleineren Städten
haben diese Investoren nicht
im Visier. Das ist unser Vor-
teil“, so Kraft, der mit seinem
Einzelhandels-Immobilien-
Fonds in Blankenheim gerne
auf den Glitzer-Faktor teurer
Einkaufspassagen verzichtet
und dafür lieber defensiv
agiert. Dazu passen zum einen
der moderate Einkaufspreis
der Immobilie von 16,95 Jah-
resmieten, der vergleichsweise
niedrige Fremdkapitalanteil
von 45 Prozent und die hohe
Tilgungsrate von anfänglich
2,8 Prozent per annum. Letzte-
re hat für Anleger einen positi-
ven Effekt, der allerdings erst
am Ende der Laufzeit spürbar
wird: Die Tilgung führt zu einer
deutlich höheren Rendite als
die über die Laufzeit hinweg
sichtbare Ausschüttung der
Mieten von durchschnittlich
fünf Prozent im Jahr. Denn
durch die geringe Restschuld
beim Verkauf bleibt am Ende
der Fonds-Laufzeit unter dem
Strich mehr Gewinn übrig. Wer
mag, kann seine Freude über
die Fonds-Erträge feiern, in
dem er Freunde zum Essen
und zu einem guten Glas Wein
einlädt. Er sollte sich nur nicht
wundern, wenn beim Einkauf
für die Party im Rewe schon
wieder dieselben Leute vor ei-
nem an der Kasse stehen wie
schon im Aldi. Das hat System.

IMMOBILIEN

Einkaufszentren in
kleineren Städten
sind nicht nur für
Aldi, Rewe und Co.
rentabel, sondern
auch für die
Verwalter und
Betreiber der
Standorte. Private
Anleger können
davon profitieren.

Während die Umsätze des stationären Einzelhandels insgesamt unter Druck stehen, wachsen hingegen Nahversorgungszentren und ihre
Märkte – wie dieser hier in Blankenheim. FOTO:ANDREAS KRUKEMEYER/ BVT

Machen wir es den
Norwegern nach

VON JOSÉ MACIAS

Norwegen zählt heute zu den
reichsten Ländern der Welt,
weil die Skandinavier im Ge-
gensatz zu anderen Staaten
früh genug begannen, nicht
Schulden anzuhäufen, son-
dern mit Köpfchen zu sparen
und zu investieren.

Natürlich kann man auch sa-
gen, dass die Norweger einfach
viel Glück hatten, als Ende der
60er-Jahre vor der norwegi-
schen Küste ein ziemlich gro-
ßes Ölfeld entdeckt wurde. Das
Ekofisk-Feld war tatsächlich
der Auslöser dafür, dass der
norwegische Staat auf die Idee
kam, die Einnahmen aus dem
Fonds nicht für Prestigeprojek-
te zu verpulvern, sondern das
Geld in einem Fonds anzule-
gen – ganz so, wie es viele insti-
tutionelle Anleger und gut in-
formierte Privatanleger seit
vielen Jahrzehnten machen.

Der Norwegische Staats-
fonds hat es seitdem zu einem
stattlichen Vermögen ge-
bracht: 845 Milliarden Euro
war er Ende September 2017
schwer – allein im vergange-
nen Jahr heimste er zweistelli-
ge Milliardensumme für die
Dividendenzahlungen ein.

Dabei wird der Erfolg des Öl-
fonds nicht allein dadurch ge-
speist, dass die staatlichen Ein-
nahmen aus dem schwarzen
Gold Jahr für Jahr hier einflie-
ßen, vielmehr liegt es auch an
der äußerst geschickten Anla-
gestrategie der norwegischen
Zentralbank, die das Vermö-
gen verwaltet.

Der Finanzjournalist und
Nordeuropa-Korrespondent
Clemens Bomsdorf hat diese
Erfolgsgeschichte aufgegriffen
und zeigt in einem jetzt er-
schienenen Buch auf, wie die
norwegische Finanzformel

funktioniert. Schließlich hat
der Ölfonds, der von einer Ab-
teilung der Zentralbank unter
Yngve Slyngstad gelenkt wird,
in den letzten 20 Jahren jähr-
lich rund sechs Prozent Rendi-
te erwirtschaftet. Das haben
die findigen Staatsanleger aber
auch nur geschafft, weil sie Ri-
siken eingingen (unter ande-
rem an den Aktienmärkten),
gleichzeitig aber klug und breit
das Vermögen streuten und
vor allem außerhalb des Lan-
des auf renditeträchtige Anla-
gen setzten.

Was die Norweger können,
kann im Prinzip jeder Privat-
anleger auch, sagte sich Cle-
mens Bomsdorf und erklärt die
norwegische Erfolgsformel –
gut erzählt, mit anschaulichen
Grafiken und immer wieder
kleineren Erklärstücken. Bis
auf wenige Fehlerchen (man
merkt, das Buch ist topaktuell
geschrieben!) serviert der Fi-
nanzjournalist solide Informa-
tionen.

„Wir sind alle ein wenig nor-
wegisch“, macht er Mut und
zeigt auch konkrete Anlageent-
scheidungen auf. Er veran-
schaulicht, worauf Anleger bei
der Sparrate oder dem Anlage-
klassenmix achten müssen,
welche Fehler vermieden wer-
den können, und vergisst dabei
ethische Aspekte nicht.

Ein gut lesbares Buch für Pri-
vatanleger, die der norwegi-
schen Erfolgsformel nachei-
fern wollen, um selbst ein Ver-
mögen aufzubauen – ohne da-
bei die Vernunft außer Acht zu
lassen.

Clemens Bomsdorf: So werden
Sie reich wie Norwegen. Genial
einfach ein Vermögen aufbauen.
244 Seiten Klappenbroschur,
Campus Verlag, 19,95 Euro, ISBN
978-3-593-50849-8

Der staatliche Ölfonds des Landes investiert nach-
haltig und professionell.

Der Einkauf im
Geschäft um
die Ecke
nimmt an Be-
deutung zu, ist
Marcus Kraft
von der BVT
Holding über-
zeugt.

FOTO: BVT
Bohrinsel in Norwegen: Die Einnahmen fließen in einen Ölfonds.

FOTO: THINKSTOCK/AGLPHOTOPRODUCTIONS

„Solche Konzept-
Umstellungen sind

derzeit oft zu sehen.
Der Markt ist

in Bewegung“

Mein Vermögen

Erfahren Sie in 90 Minuten, worauf Sie besonders achten
und welche Maßnahmen Sie wann ergreifen müssen.

Einladung zum
Experten-Vortrag

VZ VermögensZentrum GmbH
Benrather Straße 12, 40213 Düsseldorf

vermoegenszentrum.de

Melden Sie sich jetzt für den kostenfreien Vortrag an:

Plötzlich Geld – So legen Sie richtig an
Donnerstag, 17. Mai 2018
18.30–20.00 Uhr, Hotel InterContinental Düsseldorf

Finanzielle Sicherheit im Ruhestand
Mittwoch, 13. Juni 2018
18.30–20.00 Uhr, Hotel InterContinental Düsseldorf

Anmeldung: ( 0211 5400 5600
* vzduesseldorf@vermoegenszentrum.de

www.citifirst.com

©2018 Citigroup Global Markets Deutschland AG. Alle Rechte vorbehalten. Citi und Arc Design sind Waren- und Dienstleistungsmarken der Citigroup
Inc. oder ihrer verbundenen Unternehmen, die weltweit verwendet werden und eingetragen sind.

Folgen Sie den Kursen von über
350 Indizes, Aktien, Rohstoffen und
Währungen – realtime.

Entdecken Sie die Marktübersicht
auf unserer Website.

Der Markt in Echtzeit
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Dividenden sprudeln – wo sind die Anleger?
VON JÜRGEN GROSCHE

Und wieder verraten aktuelle
Zahlen ein erstaunliches Phä-
nomen, das Finanzprofis seit
Jahren beobachten: Unterneh-
mensgewinne sprudeln, doch
Privatanleger investieren statt
in Aktien hohe Summen in un-
rentable Geldanlagen. Dirk
Günthör, Direktor Regional-
markt der Stadtsparkasse Düs-
seldorf, bringt das Phänomen
prägnant auf den Punkt: „Die
Deutschen sparen viel und ar-
beiten fleißig – aber mit ihrem
Geld gehen sie in puncto Geld-
anlage nicht gleichermaßen
um.“

Die Hintergründe: In diesem
Jahr schütten allein die größ-
ten deutschen Konzerne, die
im Leitindex Dax notiert sind,
34,8 Milliarden Euro an Divi-
denden aus, zehn Prozent
mehr als im bereits guten ver-
gangenen Jahr. Gleichzeitig
sind in Deutschland die priva-
ten Geldvermögen um 280 Mil-
liarden Euro auf 5,8 Billionen
Euro gestiegen. Die Sparquote
beträgt konstante zehn Pro-
zent – seit Jahren.

Klingt alles gut – aber: Der
durchschnittliche Zuwachs
des Vermögens beträgt magere
1,2 Prozent. „Selbst das errei-
chen die wenigsten“, analy-
siert Günthör. Denn von den
5,8 Billionen Euro parken 2,5
Billionen in bar oder auf Giro-
und Festgeldkonten. „Geld-
marktnahe Nichtanlagen“
nennt Günthör diese Invest-
ments. Denn für sie gibt es nur
magere Zinsen.

Zugleich zieht die Inflations-
rate doch so allmählich an. Ak-
tuell liegt sie bei etwa 1,6 Pro-
zent. Im März hatten Lebens-
mittelpreise sogar 2,9 Prozent
gegenüber dem Vorjahr zuge-
legt. Für dieses Jahr rechnet
Günthör insgesamt mit einer
Preisentwicklung von 1,5 bis
zwei Prozent. „So viel schaffen
die Sparer mit konservativen
Anlagen nicht“, beschreibt der
Finanzexperte das Dilemma.

Warum verharren viele Anle-
ger in dieser Starre? „Wir leben
in einer Zeit des ängstlichen
Aufschwungs“, erklärt Günt-
hör, „die Wirtschaft brummt,
die Aktien sind gestiegen, aber

viele fragen besorgt: Was pas-
siert, wenn die Börsen abrut-
schen?“ Der Sparkassenexper-
te redet in keinster Weise der
Leichtsinnigkeit das Wort: „Es
gibt viele Risiken – angefangen
bei den geopolitischen Unsi-
cherheiten.“ Politische Kon-
flikte, Handelsbarrieren, hohe
Verschuldung auch von
Wachstumsstaaten wie China –
Günthör fallen eine Menge sol-
cher Risiken ein. Die für deut-
sche Anleger größten sieht er

zum einen im Euro-Dollar-Ver-
hältnis. Sollte der Euro stark
steigen, schadete dies der Ex-
portwirtschaft. Das zweite Ri-
siko für die Börsen: Wenn die
Notenbanken in zu schnellen
Schritten die Zinsen auf ein
historisch normales Niveau
hieven, ziehen Investoren Geld
aus den Aktienmärkten.

„All diese Risiken gehören
dazu, und man muss sie beob-
achten. Aber man muss auch
fragen: Welche Chancen gibt

es?“, betont Günthör. Zum Bei-
spiel die Chance, dass die No-
tenbanken mit einer modera-
ten Zinspolitik und besonne-
nen sowie gut kommunizier-
ten sanften Rückkehr zur Nor-
malität in der Zinspolitik Tur-
bulenzen an den Börsen ver-
hindern. Und vor allem: dass
die Wirtschaft vermutlich wei-
ter wächst.

Was sollen Sparer daraus
schließen? „Sie sollten sich zu-
allererst gut beraten lassen“,
empfiehlt der Experte. In einer
solchen Beratung steht die Ver-
mögensstrukturierung im Mit-
telpunkt. Zunächst geht es da-
rum, die Anlagebedürfnisse
und Zeithorizonte zu klären.
Welches Risiko verträgt der An-
leger – wenn Börsen einmal
schwanken? Wann wird wel-
ches Geld gebraucht und wo-
für?

Nachdem dies geklärt ist,
geht es darum, das anzulegen-
de Geld gut zu verteilen. „Die
richtige Mischung macht den
Erfolg aus“, sagt Günthör. In
die Betrachtung gehört auch
eine eigene, selbst genutzte

Immobilie und die Altersvor-
sorge. Für Notfälle sollten li-
quide Mittel bereitliegen, als
Reserve dient auch das gute,
alte Sparbuch. Stufenweise
kann der Sparer dann in rent-
ablere Anlagen gehen. Hier
steigen die Risiken, aber eben-
falls graduell. So gibt es zum
Beispiel Zertifikate, die drei
Prozent Zinsen bringen, solan-
ge ein Aktienindex wie der
Euro Stoxx um nicht mehr als
50 Prozent fällt. Das wäre aber
schon ein drastischer Ein-
bruch.

Wer den Aktienmärkten
mehr zutraut, kann auch Ak-
tienfonds kaufen und zur Ab-
rundung bei bewusster Ein-
schätzung der Risiken auch
Einzeltitel. Als sehr wichtig er-
achtet Günthör die Einrich-

GELDANLAGE

Aktieninvestoren profitieren von der robusten Wirtschaftsentwicklung. Doch viele deutsche Anleger sind immer noch nicht dabei.
Experten machen Mut, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Denn es rentiert sich.

tung eines Sparvertrages.
Denn damit kann sich der Spa-
rer sogar vor Kursschwankun-
gen schützen: Bei einem
gleichbleibenden regelmäßi-
gen Sparbetrag kauft man ja
mehr Wertpapiere, wenn sie
gerade im Kurs gefallen sind,
aber nicht zu viele, wenn die
Kurse gerade sehr hoch stehen.
Und Sparpläne auf Aktien-
fonds können übrigens auch
Kleinsparer einrichten – das
geht schon ab 25 Euro im Mo-
nat.

Sparer haben also viele Mög-
lichkeiten, der „Realzinsfalle“
zu entgehen, wie Günthör das
Spannungsverhältnis von
Niedrigzinsen und Inflations-
rate nennt. Zu Aktieninvest-
ments gebe es derzeit wenig Al-
ternativen. Viele Marktbeob-
achter gehen davon aus, dass
die Zinsen auf absehbare Zeit,
voraussichtlich bis Mitte des
nächsten Jahrzehnts, nicht so
weit steigen werden, dass sie
aus der Realzinsfalle führen.
„Nur Mut also“, rät Günthör,
„aber nicht ohne gute Bera-
tung!“

„Geldmarktnahe Nichtanlagen“ nennt Dirk Günthör von der Stadt-
sparkasse Düsseldorf unrentable Investments. FOTO: HEIKE KATTHAGEN/SSK

Viele Anleger scheuen den Schritt an die Börse. Doch eine gute Beratung kann dazu beitragen, dass sie die Chancen am Aktienmarkt erkennen und nutzen. FOTO: THOMAS ROHNKE

„Risiken gehören
dazu – aber man

muss auch fragen:
Welche Chancen

gibt es?“

 Unabhängige Finanzexperten der Region im KurzportraitAnzeige Anzeige

ficon börsebius Invest GmbH

Betreutes Vermögen: über 160 Millionen Euro

Gründung: 1990

Unsere Philosophie: Impulse für Ihr Vermögen | Beratung mit 

Persönlichkeit. Wir erstellen individuelle Finanzmanagement-

strategien für anspruchsvolle Privatkunden, die eine überzeu-

gende Alternative zu den standardisierten Serviceangeboten 

der Banken suchen. Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen 

maßgeschneiderte Vermögenskonzepte, die individuell und 

unabhängig von Bankinteressen und Produktvorgaben ge-

meinsam mit dem Mandanten konzipiert werden. Ob Ver-

mögensverwaltung oder Vermögensberatung, unser Ziel ist es 

immer, die Werte langfristig zu sichern und zu mehren. Die-

sem Anspruch stellen wir uns auch im Management der durch 

unser Haus betreuten Börsebius Investmentfonds und diverser 

Stiftungsvermögen.

Blumenstraße 30

40212 Düsseldorf

Telefon: 0211 86689-0

Fax: 0211 86689-29

E-Mail: info@ficonboersebius.de

www.ficonboersebius.de

I.C.M. Independent Capital Management

Vermögensberatung Mannheim GmbH

Niederlassung Neuss

Gründung: 2000

Betreutes Vermögen: mehrere 100 Millionen Euro

I.C.M. Independent Capital Management Vermögensbera-

tung Mannheim GmbH ist eine unabhängige Vermögensver-

waltungsgesellschaft. Wir verwalten das Vermögen unserer 

Mandanten professionell und orientieren uns dabei an den in-

dividuellen Zielen und Bedürfnissen des jeweiligen Kunden. 

Nur die Unabhängigkeit ermöglicht uns die Einhaltung eines 

objektiven ergebnis-orientierten Investmentprozesses. Was 

Banken nicht mehr leisten wollen und können ist Kernphilo-

sophie unseres Unternehmens: Dienst am Kunden, persönlich, 

individuell, professionell und fair. 

Hamtorstraße 21

41460 Neuss

Telefon: 02131 71812-0

www.icm-vv.de

Albrech & Cie. VermögensverwaltungAG

Betreutes Vermögen: über 100 Millionen Euro

Gründung: 1996

Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG mit dem Sitz in Köln 

ist ein unabhängiger Vermögensverwalter. Unsere Philosophie 

lautet: Investieren statt spekulieren! Wir betreuen seit über  

20 Jahren erfolgreich überwiegend private und institutionelle 

Kunden in Deutschland und dem europäischen Ausland. Un-

ser oberstes Ziel ist es, Ihr Vermögen durch die Vermeidung 

von Extremrisiken zu erhalten um es dann durch nachhalti-

ges Wachstum zu vermehren. Als Querdenker betrachten wir 

Situationen aus mehreren Blickwinkeln und suchen optimale 

Lösungen für unsere Kunden. Neben Kostentransparenz dür-

fen Sie von uns offene und klare Antworten erwarten. Unser

Angebot umfasst neben der standardisierten Fondsvermögens-

verwaltung und der individuellen Vermögensverwaltung auch 

die ganzheitliche Finanz- und Nachfolgeplanung.

 

Breite Straße 161-167

50667 Köln

Telefon: 0221 92012 500

E-Mail: info@albrech.com

www.albrech.com

FIDALAG | Finanzdienstleistungsinstitut

Gründung: 1997

Betreutes Vermögen: über 100 Millionen Euro

Seit 1997 bietet FIDAL ein breites Spektrum der privaten Ver-

mögensverwaltung. Von unseren Standorten Frankfurt, Berlin, 

Krefeld und Heidelberg betreuen wir Kunden im gesamten Bun-

desgebiet. Wir ermitteln gemeinsam mit dem Kunden die indivi-

duellen Ziele und Bedürfnisse und wählen aus der Vielzahl der 

Anlagemöglichkeiten diejenigen aus, die unter Wahrung des ver-

einbarten Risikoprofils zur Erreichung der Anlageziele am bes-

ten geeignet sind. Zudem bieten wir professionellen Investoren 

spezielle Möglichkeiten durch unser Fondsmanagement, das seit 

2015 erfolgreich den Fonds „BKZ Euro Premium Income“ ma-

nagt. Eigens für große Vermögen bieten wir seit 2017 über die  

FIDAL Consulting die spezifischen Leistungen eines Family Of-

fice, dessen Schwerpunkte in der Strukturierung und Steuerung von

Vermögen liegen. Dabei geht es darum, den Vermögensinhaber zu 

entlasten, beispielsweise im Bereich Immobilienmanagement.

Schwindstr. 10

60325 Frankfurt

Telefon: 0800 228 7000

E-Mail: info@fidal.de

www.fidal.de

Fintech bietet
„Vorsorge-
Cockpit“ an
(jgr) Fintechs greifen in immer
mehr Finanzgebiete ein. Auch
in der Vorsorge tut sich einiges.
So hat nun das Berliner Fin-
tech-Unternehmen fairr.de ein
digitales „Vorsorge-Cockpit“
freigeschaltet – eine „eigene
Lösung auf dem Weg zu einem
Online-Rentenkonto“, wie das
Deutsche Institut für Alters-
vorsorge (DIA) schreibt.

Das Vorsorge-Cockpit soll
eine Rentenprognose liefern,
und zwar über die verschiede-
nen Säulen der Altersvorsorge
hinweg und auf der Basis der
aktuell vorliegenden Daten aus
privaten und betrieblichen
Vorsorgeverträgen sowie der
gesetzlichen Rentenversiche-
rung. „Zwei Drittel der Deut-
schen kennen ihre künftigen
Rentenansprüche nicht. Mehr
als Konsens über die Notwen-
digkeit eines Online-Renten-
kontos besteht bisher aber
nicht. Sparer tappen bis heute
im Dunkeln. Sie schlagen sich
mit nicht mehr zeitgemäßen
und unverständlichen Renten-
informationen herum“, sagte
Alexander Kihm, Leiter der
Produktentwicklung bei
fairr.de, dem DIA.

Das Fintech habe eine nut-
zerfreundliche Lösung entwi-
ckelt, bei der zum Beispiel aus
einem Foto oder ein Scan der
Renteninformation bereits die
erforderlichen Daten zuverläs-
sig ausgelesen werden könn-
ten. Andere private und be-
triebliche Vorsorgeverträge
müssen indes manuell einge-
pflegt werden.

Internet: www.dia-vorsorge.de/
private-altersvorsorge

Einscannen und kalkulieren las-
sen: Fintechs wollen auch die
Vorsorgeberechnung vereinfa-
chen. FOTO: THINKSTOCK/STADTRATTE

Mein Vermögen
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„Die klassische Industrie wird nicht verschwinden“

VON PATRICK PETERS

Die Welt wird immer digitaler.
Unternehmen wie Google,
Netflix, Spotify, Facebook und
Amazon stehen im Fokus der
Öffentlichkeit, können sich
über hohe Börsenkurse und
Marktkapitalisierungen freu-
en. Aber sind diese Werte des-
halb wirklich besser und nach-
haltiger für Investoren als Ak-
tien aus der klassischen Indus-
trie, seien es Automobil-, Che-
mie- oder auch Energieunter-
nehmen?

Nein, sagt Stephan Albrech,
Vorstand der unabhängigen

Vermögensverwaltung Albrech
& Cie. aus Köln. Er ist Verfech-
ter der sogenannten „Old Eco-
nomy“. „Die klassische Indus-
trie wird nicht verschwinden,
sondern auch in Zukunft er-
hebliche Relevanz haben. Wir
werden in der Weltwirtschaft
immer starke Unternehmen
haben, die bestimmte Produk-
te herstellen, die entweder di-
rekt vom Kunden gekauft oder
eben weiterverarbeitet wer-
den. Die Zukunft kann nicht
nur aus digitalen Unterneh-
men bestehen.“ Zudem, stellt
Stephan Albrech heraus, wür-
de die Praxis immer wieder zei-
gen, dass gut aufgestellte In-
dustrieunternehmen auch Kri-
sen in der Regel relativ unbe-
schadet überstehen – VW sei
aktuell ein gutes Beispiel dafür.

Der Vermögensverwalter
setzt daher überwiegend auf
Value-Aktien, also auf Werte
substanzstarker Unterneh-
men, die bereits über Jahre
oder sogar Jahrzehnte hinweg
ihren wirtschaftlichen Erfolg
nachgewiesen haben. „Value-
Aktien zeichnen sich unter an-
derem durch eine vergleichs-
weise günstige Bewertung aus,
und die Unternehmen zahlen
in der Regel auch stabile Divi-
denden. Das führt zu mehr
oder weniger planbaren Rendi-
ten für die Anleger.“ Dies ver-

deutlicht er an der Wertent-
wicklung des „iShares Russell
1000 Value“, der die Wertent-
wicklung globaler Substanz-
werte abbildet. Wer zur Jahr-
tausendwende in den Value-
ETF investierte, freut sich der-
zeit über einen Wertzuwachs
von 218 Prozent – das ent-
spricht einer jährlichen Rendi-
te von knapp sieben Prozent.
Stephan Albrech ist der festen
Überzeugung, dass sich diese
Substanzwerte gerade für de-
fensiv eingestellte Anleger eig-
nen, um das Vermögen nach

Kosten, Steuern und Inflation
zu erhalten und Gewinne zu
ermöglichen. Wichtig sei, so
Stephan Albrech, dass sich die
Depots nicht ausschließlich
aus internationalen Spitzen-
werten zusammensetzten. Na-
türlich investieren Albrech und
seine Kollegen auch in be-
kannte Titel, die Blue Chips
wie Daimler, BASF und Co.
Aber genauso suchen die Ver-
mögensmanager nach Neben-
werten, die in diese Value-Stra-
tegie passen. „Substanz ist kei-
ne Frage der Größe, sondern

der Ausrichtung. Wir kaufen
sehr gerne Aktien von eher un-
bekannten Unternehmen, die
in ihrer Nische zu den Markt-
führern gehören und die durch
ein zukunftsfähiges Geschäfts-
modell auffallen.“

Das kann ein System- und
Entwicklungslieferant für
Draht, Kabel und Bordnetz-
Systeme wie die Leoni AG aus
Nürnberg sein oder auch ein
Bahntechnik-Unternehmen
wie Vossloh aus dem Sauer-
land. Wichtig sei eben, dass die
Gewinne stabil seien und auch

die übrigen Daten für das Un-
ternehmen sprächen, betont
Stephan Albrech. „Wir analy-
sieren alle Unternehmen, die
für uns ins Frage kommen,
nach ihren fundamentalen
Marktdaten und greifen dafür
auch auf Berichte von Analyse-
häusern und Banken zurück.
Ebenso bewerten wir auch den
Industriezweig, die Führungs-
situation, den Wettbewerb und
zahlreiche andere Faktoren,
die den Erfolg oder Misserfolg
eines Unternehmens beein-
flussen können.“ Dazu trete

die Chart-Technik, bei der der
allgemeine Trend einer Aktie
bewertet wird. Befindet sich
diese in einem Aufwärts- oder
Abwärtstrend? Wie sind die
spezifischen Kennziffern der
Vergangenheit? „Dies setzen
wir miteinander in Verbin-
dung, um daraus fundierte
Entscheidungen abzuleiten“,
sagt Stephan Albrech.

Die Kölner Vermögensver-
walter schauen sich bevorzugt
in Europa um, aber genauso
auch in den USA, den Emer-
ging Markets und Asien. Über-
all ließen sich Unternehmen
finden, die die qualitativen
und quantitativen Vorausset-
zungen erfüllten, die Albrech &
Cie. für jedes Investment er-
wartet. „Unsere Aufgabe ist es,
diese Unternehmen zu identi-
fizieren und zum richtigen
Zeitpunkt ein- und wieder aus-
zusteigen. Es geht darum, mit-
tels dieser Strategie jederzeit
weltweit Chancen zu nutzen
und durch eine geschickte
Streuung Risiken abzuschwä-
chen.“ Er sagt aber auch: „Wir
schließen die sogenannten
Growth-Aktien bekannter
Technologieunternehmen na-
türlich nicht aus, sondern set-
zen diese dosiert ein. Die rich-
tige Mischung macht’s, um
langfristig beste Ergebnisse für
unsere Anleger zu erreichen.“

Der Kölner Vermögensverwalter Stephan Albrech von Albrech & Cie. stellt die Bedeutung von Substanzwerten gerade für defensiv
eingestellte Anleger heraus. Diese finden die Experten vor allem in der traditionellen Industrie.

SUBSTANZWERTE

Stephan Albrech, Albrech & Cie.
FOTO: ALBRECH & CIE.

Von wegen von gestern: In-
dustriebetriebe zeigen im-
mer wieder eine kontinuier-
liche Stärke – sie bewiesen
das selbst in Krisenzeiten
und natürlich gerade in gu-
ten Phasen.

FOTO: THINKSTOCK/JUPITERIMAGES

Einfach einmal stillhalten kann
sich fürs Vermögen auszahlen
VON NICOLE WILDBERGER

Die Grundidee des Produktes,
das Wolfgang Weber (Vor-
stand) und Marco Böhm (Lei-
ter der Geschäftsstelle Berlin)
der Fidal AG an den Markt
bringen, ist die ursprünglichs-
te aller Geldanlage-Strategien:
Aus einem vorhandenen Ver-
mögen soll für den Anleger ein
regelmäßiges Einkommen er-
zielt werden. Klingt simpel, ist
aber wie vieles im Leben der Fi-
nanzwelt, gerade in der aktuel-
len Zinssituation, alles andere
als einfach.

So auch bei der Stillhalter-
Strategie auf Basis von Aktien-
optionen. Die Strategie geht
von dem Grundsatz aus, dass
Aktienrenditen auf lange Sicht
– trotz kurzfristig möglicher
Kursausschläge sowohl in die
eine als auch in die andere
Richtung – höher sind als die
Renditen von Anleihen.

Dementsprechend hat Mar-
co Böhm eine Strategie entwi-
ckelt, um Zeit in Rendite um-
zuwandeln. Dafür legte der An-
lagespezialist einen Aktien-
fonds namens BKZ Euro Pre-
mium Income auf, der in circa
100 dividendenstarken Aktien
investiert ist. Die Aktien sind
Qualitätstitel der großen euro-
päischen und US-Indizes aus
den unterschiedlichsten Bran-
chen mit kontinuierlichen Di-
videndenrenditen von drei bis
vier Prozent.

Zeitgleich zum Kauf der Ak-
tien werden für diese dann in
regelmäßigen Abständen von
in der Regel drei Monaten
Kaufoptionen (sogenannte
Calls) verkauft. Liegt der Wert
einer Aktie beispielsweise bei
aktuell 100 Euro, dann kann
ein Geschäft auf diese Aktie
wie folgt aussehen: Veroptio-
nierung der Aktie für 100 Euro.
Dies bedeutet: Während der
Laufzeit hat der Käufer des
Calls das Recht, die veroptio-
nierte Aktie zum Preis von 100
Euro zu kaufen. Für dieses
Recht zahlt der Call-Käufer

beim Kauf eine Optionsprämie
(Stillhalter-Prämie) in Höhe
von beispielsweise fünf Euro.

Ziel dieser Strategie ist es,
mittels dieser Stillhalter-Prä-
mien regelmäßige Erträge zu
vereinnahmen. Diese Prämien
erhalten Stillhalter dafür, dass
sie dem Käufer der Option das
Recht einräumen, die Aktien
zum vereinbarten Preis bis
zum Ablauf der Option zu er-
werben. Die Prämie gilt vom
Stillhalter als vereinnahmt,
wenn der anvisierte Aktienkurs
zur Optionsfälligkeit unter-
schritten wird. Der Anleger hat
dann die Möglichkeit, sein
Wertpapier erneut zu veroptio-
nieren.

Durch diesen rollierenden
Einsatz kann so in einem breit
diversifizierten Portfolio ein
regelmäßiger Cash Flow er-
zeugt werden. Die Optionsprä-
mien bilden gemeinsam mit
den Dividendenerträgen das
Fundament für die Ausschüt-
tungen des Fonds. Der Fonds
schüttet seit Auflage halbjähr-
lich drei Euro aus, was auf den

Ausgabekurs bezogen sechs
Prozent jährlich entspricht.
Neben dem Hauptziel, einen
regelmäßigen Cash Flow aus-
zuschütten, ist der Fonds auch
im Kurs stabiler als die im An-
lageuniversum definierten Ak-
tienindizes. Die defensive Aus-
richtung des Basisportfolios
zuzüglich der erhaltenen Prä-
mien reduziert erheblich die
Volatilität der Gesamtanlage.
Marco Böhm hat diese Strate-
gie seit über 20 Jahren in ver-
schiedenen Unternehmen an-
gewandt und permanent opti-
miert. In der aktuellen Zins-
landschaft sind schwankungs-
arme Aktienanlagen mit regel-

mäßigen Ausschüttungen
nicht nur für private Anleger
interessant, sondern auch für
institutionelle Anleger wie Stif-
tungen und Pensionskassen,
die für ihre Zusagen und Kos-
ten berechenbare und rentable
Erträge erwirtschaften müs-
sen.

Das Unternehmen Fidal hat
diesen strategischen Fonds seit
dem vergangenen Jahr in sein
Angebot aufgenommen und
hat bereits reges Interesse bei
der Kundschaft geweckt.

Diese wird sehr individuell
von den Vermögensverwaltern
des Hauses betreut und ein-
gangs nach ihrer Risikonei-
gung, ihren Zielen und Bedürf-
nissen klassifiziert. Bei der Fi-
dal AG bietet man sechs ver-
schiedene Anlagetypen an: von
sehr vorsichtig bis zu sehr risi-
kofreudig. So unterschiedlich
die Risikotypen sind, so unter-
schiedlich sind auch die Anla-
gestrategien, die im Rahmen
der Vermögensverwaltung ver-
folgt werden. Von einem diver-
sifizierten Aktiendepot bis zur
reinen ETF-Strategie ist an den
vier Standorten des Unterneh-
mens in Frankfurt, Krefeld,
Berlin und Heidelberg alles
möglich. Und manchmal ist
eben auch Stillhalten die er-
folgversprechende Strategie.

Marco Böhm, Fidal AG
FOTO: ELKE A.JUNG-WOLFF/FIDAL

So unterschiedlich
die Risikotypen

sind, so unterschied-
lich sind auch die An-

lagestrategien
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GESCHLOSSENE FONDS
BÖRSLICH ÜBERWACHT
HANDELN
Möchten Sie Ihre Beteiligung an einem geschlossenen Fonds
veräußern oder den aktuellen Marktpreis ermitteln?

Deutschlands ältester und größter Marktplatz für geschlossene
Beteiligungen bietet Ihnen Expertise, maximale Transparenz,
börsliche Handelsüberwachung und Transaktionssicherheit.

Wir handeln gern für Sie.

Tel. 040 480 920 0
www.zweitmarkt.de
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Ruhestandserträge professionell planen
Ein finanziell gut abgesicherter
Ruhestand kommt nicht ohne eine
professionelle Planung von
Ausschüttungen und Erträgen aus
dem Vermögen aus. Das VZ
VermögensZentrum ist seit 25
Jahren auf sämtliche Fragestellungen
in diesem Komplex spezialisiert.

VON PATRICK PETERS

Die Situation in der gesetzli-
chen Rentenversicherung ist,
auch für Gutverdiener, alles
andere als rosig. „Die rechneri-
sche Maximalrente liegt aktu-
ell bei etwas mehr 2700 Euro
im Monat. Diesen Wert er-
reicht aber kaum jemand,

denn dafür müsste er mindes-
tens 45 Jahre den Höchstbetrag
in die gesetzliche Rentenversi-
cherung einzahlen. Davon
sind die allermeisten Rentner
in Deutschland weit entfernt.
Die Standardrente eines ‚Eck-
rentners‘, der 45 Jahre Beiträge
für ein Durchschnittsentgelt
eingezahlt hat, beträgt aktuell
im Westen 1396,35 Euro. Im
bundesweiten Durchschnitt
erhielt ein Rentner zum 1. Juli
2016 1076 Euro Rente im Mo-
nat und eine Rentnerin 853
Euro. Witwen- und Witwerren-
ten lagen mit durchschnittlich
540 Euro noch niedriger. Die
Beiträge zur Kranken- und
Pflegeversicherung sind davon
bereits abgeführt, allerdings
nicht die Einkommensteuer“,
führt Michael Huber aus. Er ist
Mitglied der Geschäftsleitung
der unabhängigen Vermögens-
verwaltung VZ Vermögens-
Zentrum. Die Gesellschaft ist
unter anderem darauf speziali-
siert, die Ruhestandsplanung

für Mandanten durchzuführen
und die Geldanlage für einen
finanziell abgesicherten Ruhe-
stand zu strukturieren.

„Bei der Vorbereitung des
Ruhestands treten regelmäßig
zwei Fragen auf: Ist genügend
Vermögen vorhanden, um die
Differenz zwischen dem letz-
ten verfügbaren Einkommen
und den Renteneinkünften mit
laufenden Ausschüttungen
auszugleichen? Oder muss das
Ersparte nach und nach aufge-
zehrt werden? In beiden Fällen
kommt es auf eine genaue Pla-
nung an – und zwar sowohl bei

der Anlagestrategie als auch
bei den Ausschüttungsmodali-
täten“, weiß Michael Huber
aus der Praxis. Diese zwei
Kernfragen müssten scho-
nungslos beantwortet werden,
um eine gefährliche Einkom-
menslücke zu vermeiden –
schließlich strebt kaum je-
mand den Ruhestand an, um
sich von jetzt auf gleich in sei-
nen Ausgaben massiv einzu-
schränken.

Gerade die sogenannten
rentennahen Jahrgänge hätten
kein allzu großes Zeitfenster
mehr, um ihr Ruhestandsein-

kommen zu planen. Nur mit
einer echten Finanzstrategie
für den Ruhestand sei es mög-
lich, die notwendige Absiche-
rung zu gewährleisten. Des-
halb führe das VZ eine genaue
Analyse des Ist-Standes, der in-
dividuellen Bedürfnisse und
eine detaillierte Ausschüt-
tungsplanung durch. Auf diese
Weise entstehe ein professio-
nelles Bild für den Umgang mit
dem Vermögen und den zu er-
wartenden Einkünften.

„Ganz entscheidend ist
auch, dass wir ein detailliertes
Ausgabenprofil erstellen, zu

dem auch Steuerzahlungen,
Versicherungsbeiträge und In-
flationsausgleich gehören. Nur
so können wir ermitteln, wel-
che Vermögenswerte zu wel-
chem Zeitpunkt zur Verfügung
stehen müssen, und daraus die
Anforderungen an das Vermö-
gensmanagement ableiten“,
sagt Michael Huber.

Im Fokus steht die hauseige-
ne VZ-Etappenstrategie. Bei
der Etappenstrategie wird das
Kapital in einen Verbrauchs-
und in einen Wachstumsteil
unterteilt. Während der Ver-
brauchsteil sehr sicherheits-

orientiert angelegt und als Zu-
satzrente nach zehn Jahren
aufgebraucht wird, fließt das
Geld, das nicht zum Leben be-
nötigt wird, in den Wachs-
tumsteil: Dieser wird langfris-
tig und zugunsten einer höhe-
ren Rendite etwas offensiver
angelegt.

Je nach ihren persönlichen
Wünschen, Erwartungen und
finanziellen Anforderungen im
Ruhestand entscheiden die
Anleger selbst, wie sie ihr Kapi-
tal aufteilen möchten. Dabei
setzt das VZ besonders auf
ETFs, also passive Wertpapie-
re, die Indizes nachbilden.
Diese verwalten die Experten
mit einem aktiven Ansatz und
generieren auf diese Weise lau-
fende Renditen zu günstigen
Konditionen, nach dem Motto:
Niedrige Kosten sind der erste
Schritt zu höheren Gewinnen.

Besonders weist der VZ-Ge-
schäftsleiter auf die Absiche-
rung des Langlebigkeitsrisikos
hin. „Die Menschen werden
immer älter. Diese höhere Le-
benserwartung muss natürlich
finanziell abgesichert werden.
Wer beispielsweise drei Jahre
älter wird, als er bei der Ruhe-
standsplanung errechnet hat,
und jeden Monat 3000 Euro
Ausschüttungen aus seinem
Vermögen benötigt, hat einen
zusätzlichen Kapitalbedarf
von mehr als 100.000 Euro. Das
müssen wir durch sorgfältige
Planung und eine langfristig
orientierte Vermögensverwal-
tung abdecken.“

Damit es später nicht zu knapp wird: Schon in jungen Jahren kann man durch geschickte Planung den Ruhestand finanziell absichern.
FOTO: THINKSTOCK/PIXLAND

Michael Huber vom VZ Vermö-
gensZentrum FOTO: VZ

Nur „Spielgeld“ in Bitcoin
und Co. anlegen
VON ANJA KÜHNER

Die beeindruckenden Wachs-
tumsraten der Kurse von Kryp-
towährungen imponieren im-
mer mehr Anlegern. Innerhalb
eines Jahres stieg der Bitcoin
um gut 600 Prozent von 1000
auf rund 6500 Euro – wobei das
weniger als die Hälfte des bis-
lang höchsten Kurses im No-
vember ist. War ein Ripple im
vergangenen April nur drei

Cent wert, so liegt er heute bei
55 Cent – ein Plus von 1700
Prozent. Zum höchsten Kurs
Ende vergangenen Jahres hatte
er binnen Jahresfrist mehr als
4000 Prozent zugelegt. Ether
stieg im gleichen Zeitraum von
knapp 40 auf mehr als 400 Euro
– auch hier ein Kursanstieg von
900 Prozent. Kein Wunder,
dass immer mehr Anleger an
derart imposanten Kursgewin-
nen teilhaben möchten.

Doch Kryptogeld ist nicht
gleich Kryptogeld. Jede digitale
Währung basiert auf anderen
Algorithmen. Insgesamt listet
die Webseite Kryptowaehrun-
gen-kurse.de 2383 unter-
schiedliche Währungen. Zu-
sammen hatten sie Ende April
einen Marktwert von knapp
290 Milliarden Euro. „Bei der-
art vielen Währungen wird
nicht jede überleben“, ist Jens
Hartmann, Geschäftsführer
des Düsseldorfer Vermögens-
verwalters Ficon Börsebius
überzeugt. Es bestehe daher
das Risiko eines Totalverlusts.
Zudem sei die Volatilität ex-
trem hoch – Verluste von bis zu
20 Prozent an einem Tag sind
keine Seltenheit. „Wir kaufen
für unsere Kunden keine Kryp-
towährungen“, sagt Hart-
mann. Das sei im Rahmen sei-

ner Verträge als Vermögens-
verwalter rechtlich nicht zuläs-
sig.

Weil jedoch immer mehr sei-
ner Kunden das Thema an-
sprechen und investieren
möchten, hat sich Hartmann
intensiv damit auseinanderge-
setzt. Seit erste Banken eine
Verwahrfähigkeit von Digital-
währungen offerieren, Zertifi-
kateanbieter auf den Zug auf-
gesprungen sind und die US-
Terminbörse CBOE den ersten
Terminkontrakt auf den Bit-
coin anbietet, ist ein Invest-
ment zumindest technisch
nun möglich. Trotzdem ist sein
Fazit: „Direkt in Kryptowäh-
rungen würde ich nur Spiel-
geld investieren, denn das Ver-
lustrisiko ist noch zu hoch und
der Markt nicht reguliert ge-
nug.“

Interessant ist für Vermö-
gensverwalter Hartmann vor
allem die zugrunde liegende
Technologie namens Block-
chain. Das Weltwirtschaftsfo-
rum prognostizierte kürzlich,
dass im Jahr 2025 zehn Prozent
des weltweiten Bruttoinlands-
produkts mit Hilfe der Block-
chain abgewickelt werden. Für
viele Industrien und Unter-
nehmen wird dieses dezentra-
le Protokoll, das Transaktionen
zwischen Parteien dokumen-
tiert, große Umwälzungen
bringen. „Die Position von
Zwischenhändlern ist in Ge-
fahr, völlig neue Arten von Ver-
trägen sind zum Beispiel im

multinationalen Umfeld mög-
lich“, erklärt Hartmann. Künf-
tig kann eine Maschine prüfen,
ob der Wartungstechniker für
eine spezielle Wartung zertifi-
ziert ist, und Unternehmen
können herausfinden, ob ein
Bewerber über eine entspre-
chende Ausbildung verfügt. Als
einer der ersten Anwendungs-
fälle in Deutschland hat der
Touristikkonzern Tui seine
Bettendatenbank auf Block-
chain umgestellt und managed
nun seine Bettenkapazitäten
damit.

Auch sogenannte Smart
Contracts sind auf dem Vor-
marsch. Auf der Plattform
Ethereum beispielsweise kann
eine Zahlungs-Transaktion mit
Programmcode in Form einer
Wenn-Dann-Bedingung ver-
bunden werden. Solch ein digi-
taler Vertrag gilt als „schlau“,
weil der eingebundene Code
überwacht, ob bestimmte Be-
dingungen des Vertrags gege-
ben sind und automatisch eine
definierte Handlung auslöst.
Als Standardbeispiel dient die
Rückzahlung einer Kaution,
wenn die angemietete Woh-
nung oder der Mietwagen ord-
nungsgemäß zurückgegeben
wurde. Einen großen Praxistest
solcher Smart Contracts hat
das World Food Program der
Vereinten Nationen im Mai in
Jordanien gestartet. In dorti-
gen Flüchtlingslagern ermög-
licht es in fünf Läden einen
Einkauf mittels digitaler Ether-
eum-Coupons. Wer seine Be-
rechtigung nachweist, für den
wird die bereitgestellte Ein-
kaufssumme freigeschaltet.
„An dieser Entwicklung ist
maßgeblich ein deutsches Un-
ternehmen beteiligt“, weiß
Hartmann.

Und genau solche Informa-
tionen sind für den Vermö-
gensverwalter interessant: „Im
Endeffekt beurteilen wir Ge-
schäftsmodelle und deren Zu-
kunftsfähigkeit – und da sind
Produkte auf Blockchain-Basis
ein zusätzlicher Indikator“, ist
Hartmann überzeugt.

Jens Hartmann, ficon Börsebius
Invest FOTO: FICON

„Bei derart
vielen Währungen

wird nicht jede
überleben“

Jens Hartmann
ficon Börsebius Invest
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Es ist eine bewährte Anlegerregel: Man sollte nicht alle Eier in einen Korb legen, sondern sein Vermögen diversifiziert anlegen.
FOTO: THINKSTOCK/MASH

Bandbreite an Fonds macht strategische
Auswahl möglich
VON PATRICK PETERS

Sie ist eine Bank mit histori-
scher Tradition, sozialer Ver-
antwortung, einer nicht alltäg-
lichen Inhaberstruktur und ei-
nem stetig wachsenden Inte-
resse seitens der vermögenden
Kundschaft: Die Walser Privat-
bank, gegründet 1894 und heu-
te noch ansässig im österrei-
chischen Kleinwalsertal, hat
sich gerade in Zeiten volatiler
Märkte und eines generellen
Misstrauens gegenüber Fi-
nanzunternehmen als Partner
im ganzheitlichen Vermögens-
management positioniert.

„Und zwar als Partner auch
im mittleren Vermögensbe-
reich“, wie Gregor Neuhäuser,
Niederlassungsleiter der Wal-
ser Privatbank in Düsseldorf,
betont. „Um ganzheitlich pro-
fessionell mit dem Kundenver-
mögen arbeiten zu können, hat
die Walser Privatbank in der
unabhängigen Vermögensver-

waltung eine Mindestgröße
von 300.000 Euro definiert.
Das liegt daran, dass wir eine
sinnvolle Streuung in unter-
schiedliche Anlageklassen an-
streben, um Risiken wirksam
zu minimieren. Aktien, Anlei-
hen, Alternative Investments,
strategische Liquidität: Erst ein
breit gefächertes Engagement
schützt das Vermögen und bie-
tet ausreichend Chancen, es
langfristig zu entwickeln.“

Aber zugleich hat die Bank
auch für Kunden, die weniger
Geld anlegen können oder
möchten, die Möglichkeit ge-
schaffen, von den Vermögens-
verwaltungsleistungen zu pro-
fitieren. Sie können beispiels-
weise über ihre Hausbank in
frei zugängliche Publikums-
fonds investieren. Ob der
Mischfonds Walser Portfolio
German Select, der Walser
Strategie Plus, der weltweit in
Aktien, Anleihen und Rohstof-
fe investiert, oder auch der

Walser Portfolio Aktien Euro-
pa, dessen Management die
Minimierung von Schwan-
kungsbreiten durch gezielte
Einzeltitel-Auswahl europäi-
scher Aktien anstrebt: Kunden,
die von den arrivierten und
etablierten Strategien der Wal-
ser Privatbank profitieren
möchten, finden im Fonds-
spektrum der Österreicher
eine breite Auswahl an Pro-
dukten mit verschiedenen An-
sätzen. „Aufgrund dieser
Bandbreite können sie das Pro-
dukt wählen, das am besten
zur eigenen Anlagestrategie
passt. Und sie erhalten die Ge-
wissheit, von der Expertise der
Spezialisten zu profitieren,
auch ohne ein individuell ver-
waltetes Depot“, betont Gregor
Neuhäuser.

„Dass wir mit unseren Kon-
zepten richtig liegen, unter-
streichen unter anderem die
Bewertungen der Walser-
Fonds im vergangenen Jahr.
Für deren Performance verlieh
uns die ‚Wirtschaftswoche‘ das
Prädikat ‚Beste Vermögensver-
walter 2018‘. Zudem zeichnete
‚Focus Money‘ die beiden
Fonds Walser Strategie Plus
und Walser Strategie Perspek-
tive mit dem Siegel ‚Herausra-
gende Vermögensverwaltung‘
aus. Abgerundet werden die
guten Bewertungen unserer
Bank durch eine Top Ten-Plat-

zierung im renommierten
Branchentest Fuchs-Report“,
betont der Düsseldorfer Nie-
derlassungsleiter. Kunden
können sich schließlich ein
Portfolio an Fonds zusammen-
stellen und so die eigene Ver-
mögensverwaltung über pas-
sende Walser-Produkte steu-
ern.

Risikoanalysen betreibt die
Bank mit dem auf Grundlage

wissenschaftlicher Methoden
entwickelten „RiskProfiler“.
Mit seiner Hilfe wird die tat-
sächliche Risikotragfähigkeit
eines Anlegers herausgearbei-
tet. Erst wenn sie feststeht, geht
es an die konkrete Anlageemp-
fehlung.

„Unsere Berater sind dauer-
haft mit den Anlegern im Ge-
spräch und transportieren die
Sichtweisen und Einschätzun-

gen der Bank. Auch die Exper-
tise der Portfoliomanager aus
dem Kleinwalsertal wird regel-
mäßig hinzugezogen. Dafür
haben wir in unseren Räum-
lichkeiten die technischen Vo-
raussetzungen, um die Kapi-
talmarktexperten direkt zuzu-
schalten. Das vereinfacht die
Abläufe und erleichtert den In-
formationsfluss“, sagt Gregor
Neuhäuser.

Wichtig für den Experten:
„Der RiskProfiler ersetzt natür-
lich kein persönliches Bera-
tungsgespräch, vielmehr lie-
fert er Hinweise auf spezifische
Einstellungen. Erst die fachge-
rechte Analyse und die syste-
matische Anwendung des Sys-
tems durch unsere Berater er-
geben das zuverlässige Funda-
ment für eine stimmige Anla-
geentscheidung.“

PUBLIKUMSFONDS

Als klassisches privates
Geldhaus bietet die Walser
Privatbank Kunden auch
außerhalb der individuellen
Vermögensverwaltung die
Möglichkeit, mittels eigener
Strategiefonds von den
Anlagekonzepten der Bank
zu profitieren.

Breite Streu-
ung schützt
das Vermögen,
betont Gregor
Neuhäuser
von der Walser
Privatbank.

FOTO: WALSER PRI-

VATBANK
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Dienstag, 15. Mai 2018 von 16 bis 23 Uhr im Konferenzzentrum der Rheinischen Post
21 Vorträge ausgewählter Finanzexperten von Banken, Finanzdienstleistern und unabhängigen Vermögensverwaltern – erleben Sie
das exklusive Vortrags-Symposium zur Vermögensanlage für Leser der Rheinischen Post. Mit Podiumsdiskussion und Infoständen
sowie anschließendem Get-together mit Catering.

Hauptvortrag: „Geldanlage zwischen Flash Crash und Zinswende: Was kann ich mit meinem
Vermögen heute tun?“

von Professor Dr. Hartwig Webersinke, Professor für Finanzdienstleistungen, Hochschule Aschaffenburg

Ticket-Hotline:
0211 505-2418*

Jetzt anmelden!

E-Mail:
forum@rp-media.de

Termin:
Dienstag, 15. Mai 2018 (16–23 Uhr)

Preis inkl. Catering:
30€ für Nichtabonnenten
20€ für Abonnenten**

Veranstaltungsort:
Konferenzzentrum Rheinische Post
Zülpicher Straße 10, 40549 Düsseldorf

Parkmöglichkeiten sind
auf dem Gelände vorhanden.

*Limitiertes Ticketangebot:
Anmeldung erforderlich.

**PremiumCard Bonus wird direkt ausgezahlt und nicht nachträglich Ihrem
Bankkonto gutgeschrieben. Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach unseren
Leserservice an: 0211 505-1111. Mo – Fr 6.30 – 16 Uhr, Sa 6.30 – 12 Uhr

Referenten

Jetzt anmelden!

Limitierte

Ticketanzahl

Weitere Vorträge
• Clever und einfach in Sachwerte investieren
• Überhitzung der deutschenWohnimmobilienmärkte?
• Realzinsfalle 2.0 – kein Ende in Sicht?! Dividende der neue Zins?!
• 5 %mit NRW-Immobilien
• Fallstricke bei der ETF-Auswahl und der Portfolioerstellungmit ETFs
• Wie manmit 100.000 Euro monatlich 500 Euro verdient
• Sind Dividenden wirklich die neuen Zinsen? Sicher nicht, aber....
• Emerging Markets – Rendite außerhalb der Benchmark. Nicht der
Horde nach. Gefahr quantitativer Risiken durch ETFs.

• Plötzlich Geld – so legen Sie es richtig an!
• Wie investiere ich heute 100.000 Euro? –
Aktien, Anleihen, Gold oder besser ETFs und Fonds

• Unterschätzen Sie die Zukunft nicht. Profitieren Sie davon –
mit Industrie 4.0

• Kryptowährungen und Fintechs. Modeerscheinung oder
doch ein neuer Anlagetrend?

• Die Vermögensverwaltung der Zukunft: Transparent.
Technologiebasiert.

• Depot-Check für den Ruhestand –Wie gut ist mein Depot?

9.

8

Marcus Kraft
Geschäftsführer BVT
Holding Verwaltungs
GmbH

Christian Dierssen
Director Scalable
Capital GmbH,
München

Marc Bosserhoff
ficon börsebius Invest
GmbH, Düsseldorf

Stephan Albrech
Vorstand Albrech & Cie.
Vermögensverwaltung,
Köln

Martin Grammer
Diplom-Betriebswirt
Sparkassenvertrieb
NRW, DekaBank,
Frankfurt/Main

ThomasWolff
Director Scalable
Capital GmbH,
München

Henrik Arning
Master of Science,
Bankkaufmann, VZ
VermögensZentrum
GmbH, Düsseldorf

Bernhard Saß
Vertriebsdirektor
PROJECT Vermittlungs
GmbH, Bamberg

Dirk Günthör
Direktor Regionalmarkt
Stadtsparkasse
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Bei Immobilien
Klumpenrisiken vermeiden

VON PATRICK PETERS

4,29 Billionen Euro: Auf diese
kaum mehr greifbare Summe
(immerhin eine Zahl mit 13
Stellen) belief sich Ende 2016
allein das in Wohnbauten in-
vestierte Vermögen der priva-
ten Haushalte in Deutschland.
Und für das Jahr 2018 wird ein
Transaktionsvolumen auf dem
deutschen Immobilien-Invest-
mentmarkt zwischen 68 und
73 Milliarden Euro prognosti-
ziert.

„Das zeigt die Bedeutung
von Immobilien als Vermö-
gensbestandteil der deutschen
Anleger. Auch wir als Unab-
hängige Vermögensverwalter,
die alle Vermögenswerte in ih-
rer Gesamtheit im Blick haben,

treffen regelmäßig auf eine
sehr hohe Quote von Immobi-
lien und Immobilienbeteili-
gungen in Objekten in den De-
pots unserer Mandanten und
potenzieller Kunden. Auch
wenn Immobilien teuer sind
und die Preise weiter steigen:
Investments in Wohnungen,
Häuser und Gewerbeobjekte
liegen weiterhin im Trend“, be-
obachtet Marcus Weeres, Di-
rektor und Standortverant-
wortlicher der unabhängigen
Vermögensverwaltung I.C.M.
Independent Capital Manage-
ment aus Neuss/Düsseldorf.
„Es fließt regelmäßig frische
Liquidität in den Immobilien-
markt. Aber das führt zu Klum-
penrisiken, wenn beispielswei-
se am eigenen Standort das
vierte, fünfte oder sechste Ob-
jekt gekauft wird. Dabei gilt bei
Immobilien-Investments ge-
nauso wie bei allen anderen
Anlageformen: Diversifikation
ist alles.“

Sein Kollege Uwe Groh, bei
I.C.M. schwerpunktmäßig mit
allen Fragestellungen rund um
Immobilien betraut, rät daher
zu einer Alternative in diesem
Bereich. „Gemeinsam mit un-
serem Partner Project Invest-

ment bieten wir Sachwerte-In-
vestments in Immobilien über
das Instrument von geschlos-
senen Beteiligungen an. Aus
dem breiten Spektrum an Pro-
dukten kann der Kunde dann,
ausgehend von seiner Invest-
ment-Strategie, seinen Rendi-
tewünschen, Risikoparame-
tern und finanziellen Möglich-
keiten in zahlreiche Projekte
investieren, die seinen Vorstel-
lungen entsprechen.“ Anleger
könnten bei solchen Konzep-
ten von der breiten Streuung
der Fonds profitieren und
dementsprechend auch schon
mit kleineren Summen Anteile
an Beteiligungen erwerben,
die ihnen sonst nicht offen
stünden – sei es aufgrund des
jeweiligen Projektvolumens
oder eben aufgrund der extre-
men Streuung der einzelnen
Immobilienentwicklungsfonds
von Project.

„Zu den Merkmalen unseres
Partners gehört unter ande-
rem, dass die Beteiligungsan-
gebote immer in mindestens
zehn Objekte investieren, um
auf diese Weise Risiken zu mi-
nimieren. Beispielsweise ist
der zum 30. Juni schließende
Fonds Metropolen 16 bereits in
48 Objekte diversifiziert. Zu-
gleich basiert jeder Fonds aus-
schließlich auf Eigenkapital,
sodass die Rendite für die Anle-
ger nicht durch Fremdfinan-
zierungskosten reduziert wird.
Auch wird bei der Standort-
wahl genau hingeschaut. Pro-
ject entwickelt und vermarktet
schwerpunktmäßig Wohnim-
mobilien in den Metropolre-
gionen Berlin, Hamburg, Mün-

chen, Nürnberg, Rheinland,
Rhein-Main und Wien. Diese
werden in der Regel sehr früh-
zeitig, ob im Rahmen von Neu-
bau- oder Sanierungsprojek-
ten, über eigene Verkaufs-
teams veräußert. Der Vorteil
für Anleger: Sie erhalten die
Rendite nicht aus der laufen-
den Bewirtschaftung, sondern
eben aus dem Verkauf der
Wohnungen an gefragten
Standorten“, betont Uwe
Groh.

Für I.C.M. stehe außer Frage,
Mandanten auch bei Immobi-
lien-Investments zu begleiten,
stellt Marcus Weeres heraus.
„Das ist unser Verständnis von
einem ganzheitlichen Vermö-
gensmanagement, das wirk-
lich alle Vermögenswerte be-
trachtet, analysiert und mitei-
nander in Verbindung setzt.
Nur so können wir den Man-
danten bestmöglich und lang-
fristig wirklich erfolgreich be-
raten. Wir können ermitteln,
wie gut die einzelnen Vermö-
genswerte bewirtschaftet wer-
den, und daraus die richtigen
Schlüsse für eine bessere und
fundierte Entscheidung ablei-
ten.“

In der Praxis führt dies dann
dazu, dass ein Mandant nach
der Beratung durch I.C.M. im
Rahmen eines Depot-Checks
sein Immobilien-Portfolio be-
reinigt hat, wie Marcus Weeres
an einem aktuellen Beispiel
aus Mannheim ausführt. „Wir
haben herausgearbeitet, dass
einige Objekte nicht seinen
Vorstellungen hinsichtlich der
Rendite entsprechen. Dies hat
er zum Anlass genommen, die-
se zu veräußern, um die freie
Liquidität neu zu allokieren.“

Ein weiterer Mandant aus
dem ländlichen Raum beklagte
schleppende Fortschritte bei
den Verkaufsbemühungen des
beauftragten Immobilienmak-
lers. Der durch I.C.M. empfoh-
lene Makler hat schnell die
Fehler erkannt und konnte
nach nur einigen Wochen ei-
nen sehr attraktiven Verkaufs-
erlös für das Einfamilienhaus
erzielen. Diese Beispiele zei-
gen, welchen Mehrwert die
„zweite Meinung“ eines unab-
hängigen Vermögensverwal-
ters auch in Immobilienfragen
stiften kann.

SACHWERTE-INVESTMENTS

Immobilien sind wesentlicher Bestandteil vieler Vermögen. Die unabhängige
Vermögensverwaltung I.C.M. beschreitet neue Wege, um Anlegern Alternativen bei
ihren Immobilien-Investments zu ermöglichen.

Ob Gewerbe, Büro oder Wohnen: Investments in Immobilien liegen weiter im Trend. Anleger könnten bei Beteilungungskonzepten von der
breiten Streuung der Fonds profitieren. FOTO: THINKSTOCK/AH_FOTOBOX

Marcus Weeres, I.C.M. FOTO: I.C.M.

„Investments in
Wohnungen, Häuser

und Gewerbeob-
jekte liegen weiter-

hin im Trend“

Anleger werden vorsichtiger
(jgr) Die Sorge vor Handels-
kriegen und anderen Belastun-
gen für die Börse hat sich in
diesem Frühjahr zum einen an
der Börse spürbar ausgedrückt
– die Kursentwicklung verläuft
deutlich volatiler als zuvor. An-
dererseits spiegelt sie sich auch
in den Einstellungen der
Marktteilnehmer. Das zeigt
deutlich das „Investmentbaro-
meter“, das Citigroup Global
Markets Deutschland AG, die
Corporate- und Investment-
bank der Citi in Deutschland,
regelmäßig erhebt.

Im März haben die Markt-
forscher von Forsa wieder Pri-
vatanleger und professionelle
Marktteilnehmer (Vermögens-
verwalter, Bankberater und
Produktmanager) im Auftrag
der Citi befragt. Ergebnis: Der
Optimismus gegenüber Aktien
hat sich deutlich eingetrübt:
Für die nächsten drei Monate
gehen 49 Prozent der Befragten
von einer Seitwärtstendenz der
Aktienkurse aus, sechs Prozent
mehr als im letzten Quartal
2017 (Q4).

Auffällig: Nur noch 27 Pro-
zent rechnen mit steigenden
Kursen auf den europäischen
Aktienmärkten (Q4 2017: 46
Prozent), dagegen erwarten
mittlerweile mit 25 Prozent
beinahe genauso viele Teilneh-
mer sinkende Kurse (Q4 2017:
11 Prozent). Doch von Panik
oder großem Pessimismus ist
man noch weit entfernt. Mit-
telfristig fallen die Einschät-
zungen der Befragten nach wie
vor deutlich positiver aus: Die

Hälfte der Umfrageteilnehmer
(50 Prozent) rechnet mit stei-
genden Aktiennotierungen in-
nerhalb der nächsten zwölf
Monate (Q4 2017: 59 Prozent).

„Die nachlassende Aktien-
Euphorie korreliert ganz klar
mit den sinkenden Kursni-
veaus der Leitbörsen“, kom-
mentiert Dirk Heß, Co-Leiter
europäischer Warrants- und
Zertifikatevertrieb bei Citi, die
Befragungsergebnisse. „Genau
im Umfragezeitraum in der
zweiten Märzhälfte waren die
Notierungen erneut deutlich
unter Druck. Das hat sich ent-
sprechend auf die kurzfristi-
gen Erwartungen der Markt-
teilnehmer ausgewirkt. Die
Angst der Anleger vor einem
möglichen Handelskrieg spie-

gelt sich also sowohl an den
Märkten als auch in der aktuel-
len Erhebung des Citi-Invest-
mentbarometers wider.“

Wenig überrascht den Ex-
perten, dass vor diesem Hin-
tergrund das als Krisenwäh-
rung viel geschätzte Gold et-
was positiver wahrgenommen
wird: „Das kann als logische
Konsequenz gesehen werden.“
40 Prozent der Befragten gehen
für die kommenden drei Mo-
nate von steigenden Notierun-
gen aus. Im Vorquartal teilten
diese Meinung lediglich 31
Prozent. Mit 47 Prozent rech-
net der Großteil der Umfrage-
teilnehmer jedoch weiterhin
mit stagnierenden Goldprei-
sen (Q4 2017: 52 Prozent).

Die Erwartungen an die
Rohölkurse (Brent) haben in-
des nachgelassen: Auf drei Mo-
nate gesehen rechnen nur
noch 32 Prozent der Umfrage-
teilnehmer mit steigenden No-
tierungen – im Quartal zuvor
waren es noch 42 Prozent. Da-
mit geht die Mehrheit der Be-
fragten (46 Prozent) derzeit
von stagnierenden Ölpreisen
aus; 22 Prozent der Teilnehmer
erwarten sinkende Preise (Q4
2017: 18 Prozent). Eine ähnli-
che Tendenz zeigt sich auch
bei den Erwartungen für die
nächsten zwölf Monate: Nur
noch 36 Prozent gehen von
steigenden Rohölkursen aus
(Q4 2017: 44 Prozent). Fast die
Hälfte der Befragten (49 Pro-
zent) rechnet auch mittelfristig
mit einer Seitwärtsentwick-
lung (Q4 2017: 41 Prozent).

Umfrage zeigt: Der Optimismus gegenüber Aktien hat sich eingetrübt.

Dirk Heß, Co-Leiter europäischer
Warrants- und Zertifikatever-
trieb bei Citi FOTO: CITI

Mein Vermögen

IN NRW INVESTIEREN...
Sachwerte. Seit 1976.

Fondsobjekt 1: Bürogebäude in Langenfeld, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen

n Investition in ein Portfolio aus
zwei ertragsstarken Immobilien
(über Objektgesellschaften)

n Investitionsfokus auf Nordrhein-
Westfalen als eine der führenden
Wirtschaftsregionen in Deutsch-
land

n Stabilität durch gezielte
Risikostreuung über Standorte,
Nutzungsarten und Top-Mieter

n Sehr konservativ kalkuliertes
Verkaufsszenario

n Hohe Tilgungsleistungen

n Prognostizierte halbjährliche
Ausschüttungen von durch-
schnittlich 5 % der gezeichne-
ten Einlage p. a. vor Steuern1,2

1 Prognosen sind kein verlässlicher Indikator
für künftige Wertentwicklungen.

2 Ausnahme 2026 einmalig 0,8 % p. a.

BVT Ertragswertfonds Nr. 6
GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Durchschnittliche
Ausschüttung

5 % p. a.
der gezeichneten
Einlage, vor Steuer
(Prognose) 1,2

Durchschnittliche
Tilgung

2,8 % p. a.
anfänglich,

annuitätisch steigend

Mehr erfahren:
E-Mail: interesse@bvt.de
Telefon: +49 89 381 65-206
www.bvt.de

Wichtige Hinweise: Diese Werbemitteilung enthält ausschließlich Kurzinformationen zu dem Beteiligungsange-
bot. Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteiligung eine langfristige Bindung ein. Er sollte daher bei
seiner Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Die für eine Anlageentscheidung
maßgebliche Beschreibung der Risiken und sonstiger wesentlicher Einzelheiten erfolgt im Verkaufsprospekt
sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen und den Jahresberichten. Diese Dokumente (in deutscher
Sprache) sind kostenlos in gedruckter und elektronischer Form erhältlich bei der derigo GmbH & Co. KG,
Leopoldstraße 7, 80802 München, www.derigo.de.

Informieren Sie sich:
BVT Messestand/Vorträge
9. RP-Finanzforum
„Investmentideen 2018“
Dienstag, 15. Mai 2018, ab 16 Uhr
Konferenzzentrum der Rheinischen Post
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16.00 Uhr   
Einlass, offizieller Beginn der Veranstaltung

16.45 – 20.15 Uhr    
Vorträge (siehe unten)

16.10 – 16.40 Uhr    
Podiumsdiskussion, Forum Düsseldorf
Thema: Kommt jetzt die Zinswende? Und was bedeutet das für mein Vermögen?

Teilnehmer: 
Dirk Günthör, Direktor Regionalmarkt Stadtsparkasse Düsseldorf
Michael Huber, Mitglied der Geschäftsleitung VZ VermögensZentrum GmbH
Martin Grammer, Diplom-Betriebswirt Sparkassenvertrieb NRW, DekaBank
Alex Gadeberg, Vorstandsmitglied Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG
Thomas Wolff, Director Scalable Capital GmbH
Ingo Scheper, Niederlassungsleiter Düsseldorf, ICM InvestmentBank AG
Marcus Kraft, Geschäftsführer BVT Holding
Stephan Albrech, Vorstand Albrech & Cie. Vermögensverwaltung
Jens Hartmann, Partner ficon Börsebius Invest GmbH
Marco Böhm, Fondsmanager und Geschäftsstellenleiter Berlin FIDAL
Marcus Weeres, Niederlassungsleiter I.C.M. Independent Capital Management
Vermögensberatung Mannheim GmbH, Niederlassung Neuss

Moderation:
José Macias, Geschäftsführer Rheinland Presse Service GmbH,
Sonderthemen-Redaktion Rheinische Post

15. Mai 2018

Anschließend Get Together im Foyer
23.00 Uhr offizielles Ende des RP-Finanzforums

ZEIT FORUM DÜSSELDORF FORUM BERLIN FORUM MADRID FORUM SAARBRÜCKEN

16.45 -
17.15

Clever und einfach in
Sachwerte investieren

Alex Gadeberg,
Vorstandsmitglied
Fondsbörse Deutschland
Beteiligungsmakler AG,
Hamburg

Überhitzung der deutschen
Wohnimmobilienmärkte?

Marcus Weeres,
Niederlassungsleiter I.C.M.
Independent Capital Management
Vermögensberatung Mannheim
GmbH, Niederlassung Neuss, und
Bernhard Saß, Vertriebsdirektor
PROJECT Vermittlungs GmbH,
Bamberg

Realzinsfalle 2.0 –
kein Ende in Sicht?!
Dividende der neue
Zins?!

Dirk Günthör,
Direktor Regionalmarkt
Stadtsparkasse
Düsseldorf

Emerging Markets – Rendite
außerhalb der Benchmark.
Nicht der Horde nach. Gefahr
quantitativer Risiken durch ETFs.

Ingo Scheper, Niederlassungsleiter
Düsseldorf, ICM InvestmentBank AG

15 MINUTEN PAUSE

17.30 -
18.00

5 % mit NRW-Immobilien

Marcus Kraft,
Geschäftsführer BVT
Holding, München

Fallstricke bei der ETF-Auswahl
und der Portfolioerstellung
mit ETFs

Christian Dierssen,
Director Scalable Capital GmbH,
München

Wie man mit 100.000
Euro monatlich 500
Euro verdient

Marco Böhm,
Fondsmanager und
Geschäftsstellenleiter
Berlin FIDAL

Sind Dividenden wirklich die
neuen Zinsen? Sicher nicht,
aber....

Jens Hartmann und
Marc Bosserhoff,
ficon Börsebius Invest GmbH,
Düsseldorf

15 MINUTEN PAUSE

18.15 -
18.45

Plötzlich Geld – so legen
Sie es richtig an!

Michael Huber,
Mitglied der
Geschäftsleitung VZ
VermögensZentrum GmbH,
Düsseldorf

Clever und einfach
in Sachwerte investieren

Alex Gadeberg,
Vorstandsmitglied
Fondsbörse Deutschland
Beteiligungsmakler AG,
Hamburg

Wie investiere ich
heute 100.000 Euro? –
Aktien, Anleihen, Gold
oder besser ETFs und
Fonds

Stephan Albrech,
Vorstand Albrech & Cie.
Vermögensverwaltung,
Köln

Emerging Markets – Rendite
außerhalb der Benchmark.
Nicht der Horde nach. Gefahr
quantitativer Risiken durch ETFs.

Ingo Scheper, Niederlassungsleiter
Düsseldorf, ICM InvestmentBank AG

15 MINUTEN PAUSE

19.00 -
19.30

Unterschätzen Sie die
Zukunft nicht. Profitieren
Sie davon – mit Industrie 4.0

Martin Grammer,
Diplom-Betriebswirt
Sparkassenvertrieb NRW,
DekaBank, Frankfurt/Main

Kryptowährungen und Fintechs.
Modererscheinung oder doch ein
neuer Anlagetrend?

Jens Hartmann und
Marc Bosserhoff,
ficon Börsebius Invest GmbH,
Düsseldorf

5 % mit NRW-
Immobilien

Marcus Kraft,
Geschäftsführer BVT
Holding, München

Wie man mit 100.000 Euro
monatlich 500 Euro verdient

Marco Böhm, Fondsmanager und
Geschäftsstellenleiter Berlin FIDAL

15 MINUTEN PAUSE

19.45 -
20.15

Die Vermögensverwaltung
der Zukunft: Transparent.
Technologiebasiert.

Thomas Wolff,
Director Scalable Capital
GmbH, München

Wie investiere ich heute 100.000
Euro? – Aktien, Anleihen, Gold
oder besser ETFs und Fonds

Stephan Albrech,
Vorstand Albrech & Cie.
Vermögensverwaltung, Köln

Depot-Check
für den Ruhestand –
Wie gut ist mein Depot?

Henrik Arning,
Master of Science,
Bankkaufmann,
VZ VermögensZentrum
GmbH, Düsseldorf

Überhitzung der deutschen
Wohnimmobilienmärkte?

Marcus Weeres,
Niederlassungsleiter I.C.M.
Independent Capital Management
Vermögensberatung Mannheim
GmbH, Niederlassung Neuss, und
Bernhard Saß, Vertriebsdirektor
PROJECT Vermittlungs GmbH,
Bamberg

15 MINUTEN PAUSE

HAUPTVORTRAG, FORUM DÜSSELDORF

20.30 -
21.15

Geldanlage zwischen Flash Crash und Zinswende: Was kann ich mit meinem Vermögen heute tun?

Professor Dr. Hartwig Webersinke, Professor für Finanzdienstleistungen an der Hochschule Aschaffenburg mit
den Lehr- und Forschungsgebieten Finanzdienstleistungen, Asset Management, Kapitalmarkt- und Portfoliotheorie

9. RP-FINANZFORUM INVESTMENTIDEEN 2018

Rheinische Post Konferenzzentrum
Zülpicher Str. 10
Düsseldorf-Heerdt

JETZT 
ANMELDEN !

Ticket-Hotline: 0211 505-2418
E-Mail: forum@rp-media.de

Eine Anmeldung ist
unbedingt erforderlich

Preis inkl. Catering:
30 € für Nichtabonnenten,

20 € für Abonnenten

Rheinische Post Konferenzzentrum
Zülpicher Str. 10
Düsseldorf-Heerdt

Mein Vermögen
GA-SV12

E12RHEINISCHE POST
FREITAG, 4. MAI 2018


