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Klarer Sieger einer 25 Jahre währenden Erfolgsgeschichte: Der MDax hat sich besser entwickelt als sein großer Bruder Dax.
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DAX VS. MDAX

Mittelstand schlägt Großkonzerne
Heimische Aktienanleger setzen vor allem auf die großen Dax-Unternehmen. Dabei hätte sich mit Werten aus der zweiten Reihe, dem
MDax, in der Vergangenheit wesentlich mehr verdienen lassen. Ein Wechsel ist jederzeit problemlos möglich.
VON MARTIN AHLERS

25 Jahre alt ist der Mid-CapDax in diesem Jahr geworden.
Sicherlich ein guter Grund, sich
einmal etwas intensiver mit der
Zusammensetzung und vor allem der Wertentwicklung des
deutschen Aktienindex für mittelgroße Unternehmen auseinanderzusetzen. Dies gilt umso
mehr, als der MDax, in dem aktuell 60 Werte enthalten sind,
deutlich besser performt hat
als sein „großer Bruder“. Während sich der Dax als deutscher
Leitindex im zurückliegenden
Vierteljahrhundert nämlich gerade einmal ver-6,4-facht hat,
was sicherlich kein schlechtes Ergebnis ist, bringt es der
Jubilar seit seinem Start am
19. Januar 1996 bis heute auf
eine Verzwölffachung. Aufs
Jahr umgerechnet entspricht
dies einer Rendite von 10,4
Prozent.
Rund 58 Prozent des Indexanstiegs resultieren aus Kurssteigerungen der jeweils enthaltenen Aktiengesellschaften,
der Rest ist auf Dividendenzahlungen und Bezugsrechtserlöse zurückzuführen. Bei
der Hauptvariante handelt es
sich nämlich um einen Performance-Index, bei dessen
Berechnung unterstellt wird,
dass Ausschüttungen umgehend in die Aktien des Unternehmens reinvestiert werden,
von dem sie stammen.
Natürlich ging es mit dem
MDax nicht durchweg aufwärts. Größere Rückschläge,
wie etwa während der Asien-

krise (1998), dem Platzen der
Dotcom-Blase (2001 bis 2003),
der Finanzkrise (2007 bis 2008)
und im vergangenen Jahr beim
Corona-Crash wurden aber immer wieder in überschaubarer
Zeit ausgeglichen.
Dabei handelt es sich bei der
Zusammensetzung des MDax
keineswegs um ein statisches
Gebilde. Zu Beginn seiner
Geschichte setzte er sich zunächst aus 70 Werten zusammen. Zwischenzeitlich erfolgte eine Reduzierung auf 50 Titel
(2003) und vor knapp drei Jahren dann die Erhöhung auf 60
Unternehmen. Im September
wird sich die Zahl der im MidCap-Dax enthaltenden Gesellschaften erneut auf 50 verringern (siehe „Aderlass beim
MDax“).
Mit Hochtief und Rheinmetall sind dem Marktbarometer
nur zwei Gründungsmitglieder bis heute durchgängig erhalten geblieben. Viele Aktiengesellschaften stiegen ab und
sind inzwischen zum Teil ganz
von der Börse verschwunden.
Andere schafften eine Rückkehr oder sogar den Aufstieg in
die erste deutsche Börsenliga
(Beiersdorf, Fresenius, Heidelcement und Münchner Rück).
Warum die Performance des
MDax in der Vergangenheit
und hier insbesondere in den
zurückliegenden zehn Jahren
so viel besser war als die des
Dax, führen Analysten gleich
auf eine ganze Reihe von Gründen zurück. So ist etwa die kontinuierliche Durchmischung
mit wachstumsfrischen Un-
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ternehmen in dem kleineren
Index größer, wie es von der
DZ Bank heißt. Nicht wenige
MDax-Titel zählen in ihrem
Bereich zudem zu den Weltmarktführern. Mittelstandsunternehmen werden oft auch
flexibler geführt als die großen
Dickschiffe und sie können damit schneller auf veränderte
Marktgegebenheiten reagieren. Zum Teil verfügen sie über
einen oder mehrere Ankeraktionäre mit großem Einfluss
auf die Geschäftsleitung und
gleichzeitig hohem Interesse
an einer dauerhaft positiven
Entwicklung der Gesellschaft.
Das spiegelt sich dann auch in
der langfristigen Aktienkurs-
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entwicklung wider. Außerdem
nimmt mit zunehmender Größe die Wachstumsdynamik ab.
Kann es in den unteren Ligen
mit den Zuwächsen noch relativ schnell gehen, ist ganz
oben, also im Dax, kaum noch
Steigerungspotenzial vorhanden.
Davon abgesehen wurde der
deutsche Leitindex aber auch
von strukturellen Problemen
einiger ehemals stark gewichteter Branchen gebremst. Zu
nennen sind hier unter anderem die Versorger (RWE und
Eon), die unter dem schnellen Ausstieg aus der Atomkraft
nach dem Reaktorunglück von
Fukushima (2011) gelitten ha-
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ben. Auch die Krise im heimischen Bankensektor (Deutsche
Bank und Commerzbank) sowie der Diesel-Skandal inklusive zeitweiligem Abgesang auf
die gesamte deutsche Automobilindustrie (2015 bis 2020) haben massiv Performance gekostet.
Wie sich die Entwicklung der
beiden Indizes im Vergleich zukünftig fortsetzen wird, lässt
sich natürlich nicht vorhersagen. Gleichwohl sprechen einige der aufgeführten Argumente dafür, dass der MDax
seinen Vorsprung auch in den
kommenden Jahren wird halten oder sogar ausbauen können. Als aktienorientierter

Im September 2021 wird sich
die Zahl der Werte im MDax
von 60 auf 50 verringern. Der
Grund hierfür ist die große Reform des Dax, der dann von
30 auf 40 Werte aufgestockt
wird. Am Punktestand der Indizes ändert sich dadurch
natürlich nichts, da die Gewichtung der übrigen Werte
entsprechend angepasst wird.
Besitzer von ETFs und Zertifikaten auf den Mid-Cap-Index brauchen sich somit keine Sorgen zu machen, dass
ihnen etwas weggenommen
wird beziehungsweise es in
diesem Zusammenhang zu einem Kurseinbruch kommt. Die
Anpassung der Produkte wird
von den Anbietern vorgenommen, sodass sich der Anleger selbst um nichts kümmern
muss, sofern er im reduzierten Index weiter investiert
bleiben will. Die Kosten hierAnleger kann es deshalb sicherlich nicht schaden, den
Fokus zukünftig etwas stärker
auf den heimischen Mittelstand zu richten. Auch in diesem Bereich ist gutes Researchmaterial erhältlich, und die
Kompetenz erfahrener Vermögensverwalter hört unterhalb
der 30 beziehungsweise ab
Herbst 40 größten deutschen
börsennotierten Unternehmen
nicht auf. Noch einfacher ist es,

für sind mit den üblichen
Managementgebühren abgegolten. Zu berücksichtigen ist
allerdings, dass es die großen
Gesellschaften sind, die aus
dem MDax verschwinden. Der
Index wird dadurch auf einen
Schlag schätzungsweise rund
30 Prozent an Marktkapitalisierung (nicht Wert) einbüßen
und damit gerade bei internationalen Investoren gegenüber dem Dax noch mehr an
Aufmerksamkeit und Interesse
verlieren. In einer sogenannten Szenarioanalyse konnte
die Deutsche Börse AG jedoch
zeigen, dass die Performance
des MDax durch die Reduzierung der enthaltenen Titel
nicht beeinträchtigt wird. Vielmehr ermittelte sie in einer Simulation für die Rendite sogar
einen marginal positiven Effekt sowie eine leicht niedrigere Volatilität.
regelmäßige Einzahlungen in
einen Dax-Sparplan, ohne diesen zu kündigen, mit wenigen
Klicks in einen MDax-ETF umzuleiten. Das hätte, unabhängig von etwaigen Performanceüberlegungen, in jedem Fall
eine verbesserte Diversifikation zur Folge, verteilt sich
das angelegte Vermögen dann
doch auf die 90 größten Werte in den Auswahlindizes der
Deutschen Börse.
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GELDANLAGE

Was genau sind nachhaltige Fonds?
Ethisch-ökologische Geldanlagen boomen. Nach welchen Kriterien Investmentgesellschaften grüne Finanzprodukte zusammenstellen.
VON GIAN HESSAMI

Nachhaltigkeit ist in aller Munde – auch in der Finanzbranche. Denn ethisch-ökologische
Geldanlagen sind gefragt. Daher ist es kaum verwunderlich,
dass Fondsanbieter immer
mehr Produkte auflegen, die
unter der Überschrift „nachhaltige Fonds“ verkauft werden. Mit 21 Milliarden Euro
wurde 2020 laut dem Fondsverband BVI knapp die Hälfte des Neugeschäfts bei Publikumsfonds in Deutschland
mit nachhaltigen Fonds erzielt.
2017 hatte der Anteil am Neugeschäft noch bei sechs Prozent gelegen. Das Ziel nachhaltiger Investments ist es,
verantwortungsbewusst und
gewissenhaft investieren sowie
negative Effekte des Konsums
auf Umwelt und Gesellschaft
zu minimieren. Aber was heißt
das genau für die Fonds, die als
nachhaltige Geldanlagen angeboten werden? Nach welchen
Kriterien filtern Fondsgesellschaften Positionen heraus,
die in ein „nachhaltiges Portfolio“ gehören?
ESG: Umwelt, Soziales und
Unternehmensführung
Eine allgemeingültige standardisierte Richtlinie gibt es
(noch) nicht. Gleichwohl gibt

es bestimmte Kriterien, die
darüber entscheiden, was
nachhaltig ist oder nicht. So
haben sich die drei Buchstaben
ESG etabliert, um ausdrücken,
was mit Nachhaltigkeit gemeint ist. Sie stehen für „Environment, Social, Governance“,
also für „Umwelt, Soziales und
Unternehmensführung“. Nach
diesen Kriterien entscheiden
zum Beispiel Fondsmanager,
ob die im Portfolio enthaltenen
Unternehmen ökologische, sozial-gesellschaftliche und ethische Aspekte der Unternehmensführung berücksichtigen.
Laut der Ratingagentur Scope
stehen Anlegern derzeit mehr
als 1500 ESG-Fonds zur Verfügung. Zusammen verwalten
diese Fonds mehr als 700 Milliarden Euro. Damit hat sich
das Volumen in den vergangenen drei Jahren mehr als verdoppelt.
Ausschlusskriterien
Einer der ältesten und verbreitetsten Filteransätze von
Fondsgesellschaften ist der
Einsatz von Ausschlusskriterien. Dabei nehmen die Verantwortlichen ethisch bedenkliche
Unternehmen erst gar nicht ins
Portfolio auf. Dies können zum
Beispiel Firmen aus der Waffen- und Rüstungsindustrie,
Suchtmittelhersteller, Kern-

kraftwerke, Glücksspielanbieter, Firmen, die Kinderarbeit
ermöglichen oder Firmen aus
der Pornobranche sein. Andere
Ansätze wiederum konzentrieren sich auf Themenfonds wie
Wasseraufbereitung, erneuerbare Energien, Energieeffizienz
und Elektromobilität.
Der Best-in-Class-Ansatz
Die ESG-Kriterien spielen oft
beim
Best-in-Class-Prinzip
eine besondere Rolle, nach
dem Anbieter nachhaltiger
Fonds verfahren. Das Fondsmanagement nimmt dabei Unternehmen ins Portfolio auf, die
im Hinblick auf die ESG-Kriterien in ihren Sektoren führend
sind. Kritiker monieren jedoch,
dass Fondsgesellschaften bei
dieser Methode keinen Sektor
anhand von Ausschlusskriterien grundsätzlich ausgrenzen. So kann es dazu kommen, dass sich womöglich ein
Unternehmen aus der Öl-, Tabak- oder Atomkraftindustrie
in dem „nachhaltigen Portfolio“ befindet, nur weil dieses
vielleicht sauberer arbeitet als
ein Mitbewerber. So hatten
Nachhaltigkeitsfonds ein großes Imageproblem, nachdem
im Frühjahr 2010 im Golf von
Mexiko die Ölbohrplattform
„Deepwater Horizon“ explodiert war und dies den Auftakt

Rendite erwirtschaften mit einem guten Gewissen: „Grüne Fonds“ investieren häufig auch in erneuerbare Energien. Diese Anlageform ist
aber nicht ohne Risiko. 
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Wie Anleger nachhaltige Fonds identifizieren können

Zuversicht

Chancen

Fortschritt

Simone Schieg, Fondsanalystin
bei Scope, gibt Hinweise: „Viele Anleger sind verunsichert,
da die Zahl an nachhaltigen
Fonds rasant wächst. Für sie ist
es schwierig zu beurteilen, wie
nachhaltig ein Fonds tatsächlich ist“, sagt Simone Schieg,
Analystin bei Scope. Wichtige
Fragen sind für sie: „In welchem
Ausmaß findet ESG-Integration
statt? Welche Ausschlusskriterien werden mit welcher Stringenz angewendet? Was passiert mit Unternehmen, die sich
für die größte Umweltkatastrophe der US-Geschichte bildete. Im Zentrum des Skandals
stand der britische Ölkonzern
BP, der die Plattform gemietet
hatte. BP hatte zuvor mit einer angeblich umweltfreundlichen und nachhaltigen Unternehmenspolitik geworben,
was den Ölmulti in die Portfolios von Aktienfonds gebracht
hatte.

Freiraum

Miteinander

Weil’s um
mehr als
Geld geht.
Seit unserer Gründung prägt ein Prinzip unser
Handeln: Wir machen uns stark für das, was
wirklich zählt. Für eine Gesellschaft mit Chancen
für alle. Für eine ressourcenschonende Zukunft.
Für die Regionen, in denen wir zu Hause sind.
Mehr auf sparkasse.de/mehralsgeld

Stabilität

Der Best-of-Class-Ansatz
Nicht zu verwechseln mit
dem Best-in-Class-Ansatz ist
die Best-of-Class-Methode:
Hier investiert das Fondsmanagement nur in Unternehmen, die in nachhaltigen Sektoren tätig sind und dort zu den
Branchenbesten gehören. Aber
auch hier lohnt ein genauerer

Impressum

dauerhaft einem Dialog verweigern?“ Zwar biete die kürzlich in Kraft getretene Offenlegungsverordnung der EU eine
erste Orientierungshilfe für Anleger, da dadurch ein gewisser Mindeststandard für nachhaltige Fonds definiert wird.
Fondsgesellschaften sind seit
März verpflichtet, nachhaltigkeitsrelevante Informationen in Fondsdokumenten
und im Internet zu veröffentlichen. Dennoch sei das Spektrum innerhalb der Kategorien
Blick auf die entsprechenden
Positionen. Denn die bloße Zugehörigkeit zu einer Branche,
beispielsweise Erneuerbare
Energien, bedeutet noch nicht,
dass Unternehmen durch und
durch nachhaltig agieren.
Impact Investment
als Strategie
Eine weitere Filterstrategie bei
Fonds ist das Impact Investment, zu Deutsch: wirkungsorientiertes Investieren. Dabei
geht es darum, auf Unternehmen oder Projekte zu setzen,
die neben finanziellen Erträgen
auch Einfluss auf soziale und
ökologische Belange im Sinne
der ESG-Kriterien ausüben.
Investiert wird zum Beispiel
in Bildungs-, Gesundheitsund Energieprojekte sowie in

breit gefächert und es blieben
Unsicherheiten und Interpretationsspielräume. Die Analystin rät: „Wenn Anleger in einen grünen Fonds investieren
möchten, sollten sie einerseits
darauf achten, dass kontroverse Unternehmen, Branchen oder Länder explizit ausgeschlossen sind. Andererseits
sollten die Ausschlusskriterien
zudem möglichst rigide implementiert und die Toleranzgrenzen somit sehr niedrig gewählt
sein.“
eine nachhaltige Landwirtschaft. Dabei geht es darum,
möglichst direkt und nachweisbar positive oder ökologische Wirkungen zu erzielen.
Dies lässt sich ermitteln und
vergleichen, indem zum Beispiel entsprechende UN-Ziele
für nachhaltige Entwicklung
herangezogen werden. „Diese
Fonds spiegeln einen modernen ESG-Ansatz wider, weil sie
sich stärker auf die ESG-Folgen von Unternehmensstrategien fokussieren“, erläutert Ali
Masarwah, Fondsanalyst und
Chefredakteur der Fondsplattform Envestor. Zugleich verweist er darauf, dass es „nicht
selten an einem klaren Benchmark-Verfahren fehlt, das den
angestrebten Impact auch tatsächlich messen kann“.
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Mit der FPM AG erfolgreich in Aktien investieren
INTERVIEW THOMAS F. SEPPI

„Traut Euch endlich und kauft Aktien“
Thomas Seppi,
Vorstand der FPM
Frankfurt
Performance
Management AG,
erklärt im Interview,
was bei der
Geldanlage in Aktien
zu beachten ist und
wie sich die
Renditechancen
erhöhen lassen.
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historische jährliche Rendite bei einer Haltedauer von:
Zeitraum 1960 bis Aktuell*

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

6 Jahre

8 Jahre

10 Jahre

15 Jahre

18 Jahre

20 Jahre

Anzahl der positiven Tage
Anzahl der negativen Tage

62,47%
37,53%
8,43%
80,96%
-58,75%

66,79%
33,21%
6,40%
41,70%
-34,88%

77,05%
22,95%
6,31%
32,82%
-14,56%

83,43%
16,57%
7,99%
25,46%
-7,71%

89,12%
10,88%
7,73%
22,21%
-6,55%

85,48%
14,52%
6,29%
18,61%
-3,32%

98,43%
1,57%
7,88%
15,94%
-1,21%

99,05%
0,95%
6,81%
16,42%
-0,84%

97,27%
2,73%
6,77%
15,13%
-0,85%

10

0

2030

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1985

1980

1975

1970

1965

1990

schlechtester Zeitraum
12.3.1998–12.3.2003
14,5 %

-10

10 Jahres p.a. Rendite DAX
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Und wenn der Zeitraum länger als fünf Jahre ist, verändert
sich das dann?
SEPPI Je länger die Zeiträume
sind, umso besser wird das
Chancen-/Risiko Verhältnis.
Bei einer Haltedauer von zehn
Jahren bleibt die jährliche Rendite bei circa 6,3 Prozent, je-

Herr Seppi, vielen Dank für
den interessanten Austausch.

2020

10

Das würde ja bedeuten, dass
man aktuell mit Bundesanleihen kein Geld verdienen
kann?
SEPPI Vier Prozent Rendite
beim Kauf einer zehnjährigen
deutschen Bundesanleihe gab
es zuletzt im November 2018.

Also können wir als Fazit nehmen: Man sollte sich trauen,
Geld in Aktien anzulegen?
SEPPI Nein, man muss sein
Geld in Aktien anlegen. Die
Erfahrung der letzten 60 Jahre
mit Wiedervereinigung, diversen Kriegen und Krisen zeigen,
dass Investitionen in unterschiedliche Aktien auch zukünftig der wichtigste Baustein
in der Vermögensbildung sein
wird und es wird in Inflationszeiten ihr Erspartes schützen.
Wir, die FPM Frankfurt Performance Management AG, investieren seit über 20 Jahren sehr
erfolgreich in deutsche Unternehmen. Auch unsere Stockpicker-Fonds kann jeder über
seine Bank erwerben – auch
wenn ein Berater erstmal seine hauseigenen Fonds anpreisen wird.
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Jetzt haben wir viel über Aktien gesprochen. Aber wie
eignen sich die guten alten
Bundesanleihen für meine
Geldanlage?
SEPPI Wenn wir heute Geld
anlegen, kennen wir sofort die
Verluste durch negative Rendi-

Wer derzeit eine zehnjährige
deutsche Bundesanleihe erwirbt, wird bis Laufzeitende
in 2031 eine negative Rendite
erzielen (rote Linie im Chart).
Die künftige Rendite für Aktien kennen wir natürlich nicht.
Hinzu kommt, dass für alle Anlagen neben Gebühren bei der
Bank der Geldgegenwert durch
Inflation sinken wird. Eine Inflation von zwei Prozent bedeutet, dass heutige 1000 Euro
auf dem Sparbuch in zehn Jahren eine Kaufkraft von circa 817
Euro haben. Wenn ein Abendessen für zwei Personen im
Restaurant künftig 60 statt 50
Euro kostet, was nicht völlig abwegig ist, wäre dies bereits eine
Preissteigerung von 20 Prozent.

2010

bester Zeitraum
28.3.1995–28.3.2000
32,8%

man in fünf Jahren erzielt hätte.
Die rote Linie gibt den Durchschnitt einer fünfjährigen
Haltedauer an. Das heißt, aus
20.600 möglichen Einstiegszeitpunkten waren 15.870 (77
Prozent) Möglichkeiten positiv und nur 23 Prozent erzielten ein negatives Ergebnis.
Im Durchschnitt erzielten Anleger in Fünf-Jahres-Zeiträumen eine jährliche Rendite von
6,3 Prozent. In absoluten Zahlen werden so aus 1000 Euro in
fünf Jahren 1355 Euro. Bereits
bei einer einjährigen Haltedauer in den letzten 60 Jahren haben die Chancen die Risiken
überwogen.

ten, die wir mit dem Erwerb einer festverzinslichen Bundesanleihe bis zum Laufzeitende
erzielen werden. In der Grafik unten rechts sehen Sie den
Vergleich der durchschnittlichen zehnjährigen Renditen von deutschen Aktien und
deutschen Bundesanleihen:
Sie sehen auf jedem Punkt der
blauen Linie, welche jährliche
Rendite man in zehn Jahren
mit dem „DAX“ erzielt hätte.
Auf jedem Punkt der roten Linie kann man ablesen, welche
jährliche Rendite man in zehn
Jahren mit einer zehnjährigen
Bundesanleihe erzielt hätte.

2005

Das ist aber eine Grafik mit
vielen Aufs und Abs. Was kann
ich da erkennen?
SEPPI Auf jedem Punkt der
blauen Linie kann man ablesen, welche jährliche Rendite

Thomas Seppi

doch die Anzahl der richtigen
Einstiegszeitpunkte mit positiven Ergebnissen erhöht sich
auf 85,5 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass
in zehn Jahren aus 1000 Euro
durchschnittlich 1790 Euro
wurden (siehe Tabelle oben).
Im Ergebnis können wir festhalten, dass man bei Haltedauern von über drei Jahren historisch nur in wenigen Fällen
und ab zehn Jahren in sehr wenigen Fällen eine negative Rendite erzielen konnte. Und dass
diese negativen Renditen – im
Vergleich zu den positiven Renditen – sehr gering ausfielen.
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Aktien schwanken doch, kann
man da nicht auf kurze Sicht
auch Geld verlieren?
SEPPI Ja, man kann sehr wohl
mit Aktien Geld verlieren. Und
wenn man mit seinem Geld nur
in eine oder zwei Aktien (insbesondere bei heißen Top-Empfehlungen) investiert, ist das
Risiko besonders hoch! Man
wird auch nicht über Nacht
reich. Aber schauen wir uns
doch mal historische Daten
an: Ich habe Ihnen hier eine

Grafik mitgebracht, welche
die Renditen der deutschen
Aktien von der Frankfurter
Wertpapierbörse (ab 1987 auf
Basis des DAX = Deutscher
Aktienindex) zeigen, wenn
man diese Aktien über „festgelegte“ Zeiträume gehalten
hat. Auch das Deutsche Aktieninstitut veröffentlicht jährlich das sogenannte „Rendite-Dreieck“ (zu finden unter
www.dai.de/fileadmin/user_
upload/201231_DAX-Rendite-Dreieck_50_Jahre_Web.
pdf). In dieser Grafik (siehe
unten links) ist dargestellt, wie
die jeweilige Jahresrendite seit
1960 für kalendergenaue fünf
Jahre Haltedauer war.

1995

gelmäßig mit der Geldanlage beschäftigen möchten, ist
meine Empfehlung: Verteilen Sie Ihr Geld in Anleihefonds und Aktienfonds, wobei
der Schwerpunkt eindeutig
auf Aktienfonds liegen sollte.
Noch risikoärmer wäre es, regelmäßig – zum Beispiel monatlich – Teilbeträge in Fonds
anzusparen.

1990

SEPPI Wenn Sie sich nicht re-

1985

Mittelwert jährliche Rendite
bestes Ergebnis
schlechtestes Ergebnis

5 Jahres p.a. Rendite
durchschnittliche 5 Jahres Rendite

30

* Quelle: Deutsche Börse AG/DAX

1980

Und wie kann ich mein Vermögen am besten anlegen,
wenn ich mich in der Materie
nicht so gut auskenne?

Bis ganz nach oben: Wer Geduld mitbringt und fokussiert bleibt, der kann sein Ziel erreichen. Das gilt einmal mehr auf dem Aktienmarkt.

1975

Aber wie kann dann mein Vermögen sinnvoller eingesetzt
werden und höhere Renditechancen erreichen?
SEPPI Um den Aufwand und
ein mögliches Verlustrisiko
zu vermindern, empfehle ich
die Suche nach professioneller Unterstützung. Diese gibt
es bei allen Banken – aber es
gibt auch sehr gute Produkte,
wie zum Beispiel Fonds. Der
erste historisch dokumentierte
Fonds wurde im Jahre 1774 mit
dem Namen „Eendracht Maakt
Magt“ (Eintracht macht stark)
von Abraham van Ketwich, ein
Niederländer mit vermutlich
deutschen Vorfahren aus Essen gegründet. Meine besondere Verbindung dazu ist, dass
Kettwig meine Geburtsstadt ist.
Fonds nach deutschem und europäischen Recht sind streng
reguliert und kontrolliert.
Man unterscheidet unter anderem zwischen aktiven und
passiven Fonds. Alle Fonds
haben gemeinsam, dass die
Risiken auf viele Ziele, zum
Beispiel mehrere Aktien in Aktienfonds verteilt sind – es wird
also nicht nur auf ein Pferd gesetzt.

Publikumsfonds sind die
beiden FPM Stockpicker Germany AllCap
(603328), Small/Mid-Cap
(A0DN1Q) und der FPM
Funds Ladon (A0HGEX)
mit Fokus CO2-Reduzierung.

1970

Herr Seppi, in Deutschland
gib es immer noch vergleichsweise wenige Anleger, die in
Aktien oder Aktienfonds investieren. Gleichzeitig haben
viele ihr Vermögen weiterhin
auf dem Tagesgeldkonto oder
Sparbuch. Woran meinen Sie
liegt das?
THOMAS SEPPI Vermögensanlage und Geldanlage ist für viele
Menschen ein Thema, welches
mit den unterschiedlichsten
Begründungen verdrängt wird.
Ich sage Ihnen: So reduzieren
Sie aber Ihre finanziellen Möglichkeiten in der Zukunft! Erschwerend kommt jetzt das
Thema Inflation hinzu. Menschen, die sich mit Geldanlage
beschäftigen sind weder Pfennigfuchser noch gierige rücksichtlose Egoisten. Aber wofür
haben Sie gespart, wenn Ihr
Geld durch „Negativzinsen“
und höhere Preise reduziert
wird? Das Thema ist für viele
Menschen zu aufwendig und
komplex, um sich damit aktiv auseinanderzusetzen. Und
viele haben Angst, an der Börse Geld zu verlieren.

Die Strategien der unabhängigen Investment-Boutique
wurden mehrfach ausgezeichnet. Vermögensverwalter und Family-Offices
setzten auf FPM.
Durch den langjährigen persönlichen Kontakt kann die
FPM AG auch in kleinere Firmen investieren, die von
großen Investmenthäusern
kaum beachtet werden.
In unserer Beilage „Geld
Spezial“ im Mai vergangenen Jahres empfahl Thomas Seppi den Einstieg in
Aktien – trotz hoher Verunsicherung am Finanzmarkt.
Der hier vorgestellte FPM
Stockpicker Germany AllCap stieg seitdem um 66
Prozent – doppelt so viel
wie ein DAX-ETF. Auch im
März 2019 mit Daimler oder
dem Kochbox-Versender
HelloFresh (seitdem plus
700 Prozent) lagen Anleger
goldrichtig.

ANZEIGE

Die richtige Vermögensvorsorge finden

Es gibt viele Möglichkeiten, um im Alter finanziell abgesichert zu sein. Wichtig ist eine professionelle und frühzeitige Beratung.

Reichen 500.000 Euro für den Ruhestand?
Finanziell vorsorgen sollte jeder. Doch welche Vermögenshöhe ist tatsächlich erforderlich, um den Lebensstandard im Alter
aufrechterhalten zu können? Wie ist das Vermögen anzulegen und was ist beim Verbrauch zu beachten?
Sei es durch eine Erbschaft,
eine fällige Lebensversicherung oder lebenslanges Sparen: Einige Menschen bringen es hierzulande im Laufe
des Lebens auf ein Nettovermögen von einer halben Millionen Euro oder mehr. Der
ein oder andere mag in diesem Fall mit dem Gedanken
spielen, bis zum Tod von dem
besagten Geldbetrag zu leben.
Damit am Ende des Vermögens
nicht noch Lebenszeit übrig ist,
sind allerdings wichtige Aspekte zu berücksichtigen. Gleiches
gilt noch mehr bei geringeren
Ersparnissen, sofern diese zum
Füllen der Rentenlücke eingeplant sind.
Finanzbedarf ermitteln
Der entscheidende Punkt ist
der Finanzbedarf, wie Dyrk
Vieten, Geschäftsführer der ficon Vermögensmanagement
aus Düsseldorf erläutert. Dieser muss individuell ermittelt
und mit dem insgesamt zur
Verfügung stehenden Vermögenswerten und Einkünften
in Einklang gebracht werden.
Ohne professionelle Unterstützung ist das kaum zu machen. Leser der Rheinischen
Post können dazu den kostenlosen Ruhestands-Check
nutzen (siehe Kasten). „Dabei
wird schnell klar, dass 500.000
Euro eine sehr gute Basis darstellen, es ohne weitere Vermögenswerte oder Einkünfte
– abhängig von der Lebenser-

erheblicher Teil hiervon wird
oft schon von der Krankenversicherung aufgezehrt. „Hinzukommen Miete, die üblichen
Lebenshaltungskosten
und
möglicherweise ein erhöhter Betreuungsaufwand im Alter.“ Dabei ist das „Langlebigkeitsrisiko“ noch nicht einmal
berücksichtigt, denn die halbe
Millionen ist bei dieser Vorgehensweise im Alter von 85 Jahren natürlich vollständig aufgebraucht.
Dyrk Vieten, ficon
wartung, dem Lebensstil und
der Inflation – aber schwierig
wird“, sagt Vieten.
Ähnlich sieht dies Olaf Brandenburg, Kundenbetreuer bei
der DJE Kapital in Köln, der
eine recht ernüchternde Rechnung aufmacht: So lebt ein
65-Jähriger im Durchschnitt
noch etwa 20 Jahre. Frauen etwas länger, Männer etwas kürzer. „Im aktuellen Nullzinsumfeld können die 500.000 Euro
einfach durch 240 geteilt werden, woraus sich bei vollständigem Verzehr des Vermögens
eine monatliche Auszahlungsrate von 2083 Euro ergibt.
Dabei darf jedoch nicht
übersehen werden, dass die
Kaufkraft dieses Betrags bei
einer unterstellten Inflationsrate von zwei Prozent per annum in 20 Jahren nur noch bei
1402 Euro liegt.“ Ein nicht un-

Dividenden helfen im Alter
Durch geeignete Anlageformen sollte das Vermögen
während des sukzessiven Verzehrs – wenn dieser denn überhaupt geplant ist – deshalb unbedingt dazu genutzt werden,
zusätzliche Erträge zu generieren. Laut Brandenburg kommt
hierfür abhängig vom Alter, der

persönlichen Risikoneigung,
emotionalen Aspekten und
etwaigen sonstigen Vorsorgebausteinen insbesondere ein
Wertpapierdepot mit einem
angemessenen Aktienanteil in
Frage. „Für empfehlenswert
halten wir es in diesem Fall,
den Fokus bei der Anlage auf
Aktiengesellschaften mit regelmäßigen hohen Ausschüttungen zu legen. Unter Chance-/
Risikoaspekten ist dies langfristig deutlich sinnvoller als
die ausschließliche Abstellung
auf Zinskupons.“
Auch für Vieten sind Dividenden das beste und einzig
kalkulierbare Instrument, um
regelmäßige Einnahmen aus
dem Depot zu erzielen. Die
Zahlen sprechen für sich. „So
liegt die Dividendenrendite der
im DAX enthaltenen Unternehmen im Mittel bei ca. 2,5 bis 3,5

Kostenloser Ruhestands-Check
Wer heute im Alter finanziell abgesichert leben will, sollte verstärkt
auf Wertpapiere setzen. Immobilien oder Versicherungen bringen
nicht mehr die Renditen, die erforderlich sind, um das Vermögen
langfristig vor Inflation, Steuern und sonstigen Kosten zu schützen.
Bei Tages- und Festgeldern ist in den nächsten Jahren weiterhin
mit Strafzinsen zu rechnen. In jedem Fall sind Wertpapieranlagen
flexibel, wenn plötzlich mehr Geld für die eigene Pflege benötigt
wird. Vermögensverwalter sind Wertpapierprofis. Sie helfen, ein
Depot mit Aktien, ETFs & Co gezielt für die Altersvorsorge aufzubauen und später in der Ruhestandsphase möglichst sicher und zugleich rentierlich anzulegen. Wer seinen eigenen Weg für den finanziell abgesicherten Ruhestand überprüfen lassen will, kann dies

Dividendenfonds und starke Aktien
Breite Diversifikation, regelmäßige Erträge und ein angemessenes Risikoprofil. Das zeichnet
Wertpapierdepots zur Altersvorsorge aus.
Bei der finanziellen Planung
der Ruhestandsphase handelt
es sich in der Regel um eine
sehr individuelle und komplexe Angelegenheit. Neben
den klassischen Parametern
Anlagehorizont und maximale Verlusttragfähigkeit sind diverse persönliche Aspekte, wie
der regelmäßige Finanzbedarf,
der Lebensstil, die steuerliche
Situation und die Existenz weiterer Vorsorgebausteine in die
strategische Planung mit einzubeziehen.
„Dies gilt umso mehr, wenn
größere Teile des Lebensunterhaltes aus dem Vermögen bestritten werden müssen“, sagt
Olaf Brandenburg von der DJE
Kapital. Die Orientierung an

Musterdepots könne gerade
in diesen Fällen deshalb immer nur ein erster Schritt sein,
dem unbedingt eine intensive
unabhängige Beratung folgen
sollte.
Unter Berücksichtigung von
Kosten, Steuern, Renditeerwartung sowie dem aktuellen
Zinsumfeld sei laut Brandenburg in jedem Fall eine ausreichende Aktienquote zu berücksichtigen. Die Faustformel
„Aktienquote gleich 100 minus
Lebensalter“ habe dabei schon
lange ausgedient. „So kann
bei einem Anlagehorizont von
20 Jahren und einer entsprechender Risikoneigung durchaus ein Aktienanteil von 50 Prozent oder mehr angemessen

sein“, wie der Vermögensverwalter weiter ausführt.
„Als Basisinvestments könnten dabei etwa aktiv gemanagte Aktienfonds mit internationaler Ausrichtung dienen. Auf
diese Weise lässt sich eine breite regionale und branchenbezogene Diversifikation erzielen.“ Um zur Finanzierung des
Lebensunterhalts nicht regelmäßig einzelne Wertpapiere
verkaufen zu müssen, sei es
bei einem Ruhestandsdepot
sinnvoll, auf ausschüttende
statt auf thesaurierende Produkte zu setzten.
Hinzu kommen zur Verfeinerung fundamental starke Einzelaktien mit hoher Dividendenrendite. „An dieser Stelle

möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, dass Wertpapiere generell marktbedingten
Kursschwankungen unterliegen also nicht frei von Risiken
sind.“
Ergänzt werden könnte das
Ganze um ausgewählte internationale Anleihen, so Brandenburg weiter. Hierbei sei auf
die gute Bonität der Schuldner
zu achten, auch wenn die Bäume bezüglich der damit zu realisierenden Zinskupons momentan nicht in den Himmel
wachsen. „Um das Risiko auf
Gesamtportfolioebene zu reduzieren, bietet sich darüber
hinaus die Berücksichtigung
eines Goldanteils im einstelligen Prozentbereich an.“

Prozent. Die Top-Titel bringen
es durchaus auf Werte von bis
zu fünf Prozent.“
Trennung von Verbrauchs- und
Anlageteil
Ist während der Rentenphase der Konsum des vorhandenen Vermögens bzw. eines
Teils davon vorgesehen, habe
sich die Trennung in einen Verbrauchs- und einen Anlagenteil bewährt. „Während der
Konsumteil kurzfristig angelegt und aufgebraucht wird,
dient der sehr viel größere Rest
dazu, das Vermögen durch eine
eher offensiv orientierte Kapitalanlage möglichst lange zu
erhalten.“
Von Vorsorgeformen außerhalb der Wertpapieranlage raten die beiden unabhängigen
Vermögensverwalter aus Köln
beziehungsweise Düsseldorf

Olaf Brandenburg, DJE
zur Absicherung des Lebensabends dagegen ab. Bei einem
Garantiezins von 0,9 Prozent
(ab 1. Januar 2022: 0,25 Prozent) kann mit der Sofortente
nicht einmal die Inflation ausgeglichen werden.

jetzt kostenlos beim Depot-Check tun. Dabei analysieren unabhängige Vermögensverwalter die vorhandenen Geldanlagen und beziehen Aspekte wie private Altersvorsorge, Ruhestandsplanung,
Steueroptimierung, Erbschaft oder Stiftung in die Analyse mit ein.
Selbstverständlich gilt das Angebot nicht nur Anlegern, die sich bereits in der Ruhestandsphase oder kurz davor befinden, sondern allen Sparern mit einem Vermögen von 25.000 Euro oder mehr. Organisiert wird die Aktion durch die V-BANK, die als Depotbank für
unabhängige Vermögensverwalter im Hintergrund arbeitet.
Dazu melden Sie sich im Internet über die Seite rp-online.de/
vcheck-vermoegen oder telefonisch im Call Center der V-Bank unter der Telefonnummer 0800 / 44 44 694 (von Montag bis Sonntag, 6 bis 22 Uhr, kostenlos aus dem deutschen Festnetz) an. Die
Teilnehmer des Depot-Checks gehen keine Verpflichtungen ein.

Immobilien: Schwache Rendite
bei vielen Nachteilen
Auch Immobilieninvestments
bleiben hinter der erwarteten
Rendite eines gut strukturierten Wertpapierportfolios in der
Regel deutlich zurück. Hinzukommt jeweils die mangelnde
Flexibilität.
So ist bei größeren Ausgaben, wie etwa für ein neues
Auto oder einen von der Krankenkasse nicht voll bezahlten
Klinikaufenthalt, kein Teilverzehr möglich. Weiterhin drohen bei Immobilien immer
wieder hohe Investitionen
durch neue gesetzliche Auflagen. Stichwort Klimaschutz.
Diese können durch höhere
Mieten kurzfristig nicht aufgefangen werden, zumal die
Politik durch den Mietendeckel und ähnliche Instrumente verstärkt in den Markt eingreift.
In jedem Fall darf beim Ruhestand finanziell nichts mehr
schiefgehen. Daher lohnt es
sich, eine zweite unabhängige
Meinung einzuholen. Beim Ruhestands-Check nehmen sich
unabhängige Finanzexperten
Zeit, grundlegende Fragen individuell zu besprechen: Wie
hoch ist mein Finanzbedarf?
Wie kann ich ein entsprechendes Vermögen aufbauen
und später rentierlich anlegen? Welche Renditen dar ich
bei einzelnen Anlageformen
wie Aktien, Immobilien oder
Versicherungen erwarten?

V-CHECK – cleverer Surftipp
In Zeiten von Strafzinsen,
dem kontinuierlichen Abbau
von
Beratungskapazitäten
und Filialschließungen fühlen
sich immer mehr Anleger von
ihren Banken und Sparkassen
unzureichend betreut. Gerne
würden sie deshalb zu einem
unabhängigen Vermögensverwalter wechseln. Was aber tun,
wenn diesbezügliche Empfehlungen aus dem Freundes- und
Bekanntenkreis fehlen?
Eine gute Auswahlmöglichkeit bietet hier V-CHECK
(www.v-check.de), nach eigenen Angaben Deutschlands
erster unabhängiger Marktplatz für Geldanlagen. Mit wenigen Eingaben können Nutzer über das Internetportal
nach kompetenter und unabhängiger Beratung in der näheren Umgebung suchen und

anhand detaillierter Informationen in aller Ruhe eine Vorauswahl treffen.
Aktuell sind auf der Plattform über 100 unabhängige
Vermögensverwalter vertreten. War die Betreuung durch
einen Finanzportfoliomanager
früher oft einem sehr vermögenden Publikum vorbehalten, ermöglichen viele Anbieter den Einstieg über digitale
Strategien inzwischen bereits
ab einem Betrag von 25.000
Euro. Wer nicht gleich echtes
Geld riskieren will, der stellt
sich zunächst eine Watchlist
aus den Anlagestrategien zusammen, die ihn besonders
interessieren.
Aber auch sonst bieten die
Seiten von V-CHECK viele Informationen, wie etwa das
kostenlose Booklet zu Steuer-

fragen rund ums Wertpapier
oder täglich neue Themen im
V-CHECK Blog. Nützliche Tools
zur Bewertung der eigenen Immobilie oder zur Ermittlung
von Freibeträgen und Steuervorteilen bei der Verschenkung
eines Wertpapierdepots, dessen Erträge auch weithin dem
Schenkenden zugutekommen
(Nießbrauchdepot), laden zum
Ausprobieren ein.
In der Anleger-Sprechstunde können zudem Einzeltermine mit ausgewählten
Vermögensverwaltern vereinbaren werden, und es besteht
die Möglichkeit zur Teilnahme
an Web-Seminaren zu diversen
Themen.
Am Mittwoch, 14. Juli, um
19 Uhr, geht es um die „Nachhaltige Geldanlage mit aktiven
Investmentfonds“.

