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VON MARTIN AHLERS

25 Jahre alt ist der Mid-Cap-
Dax in diesem Jahr geworden. 
Sicherlich ein guter Grund, sich 
einmal etwas intensiver mit der 
Zusammensetzung und vor al-
lem der Wertentwicklung des 
deutschen Aktienindex für mit-
telgroße Unternehmen ausein-
anderzusetzen. Dies gilt umso 
mehr, als der MDax, in dem ak-
tuell 60 Werte enthalten sind, 
deutlich besser performt hat 
als sein „großer Bruder“. Wäh-
rend sich der Dax als deutscher 
Leitindex im zurückliegenden 
Vierteljahrhundert nämlich ge-
rade einmal ver-6,4-facht hat, 
was sicherlich kein schlech-
tes 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 Index-
anstiegs resultieren aus Kurs-
steigerungen der jeweils ent-
haltenen Aktiengesellschaften, 
der Rest ist auf Dividenden-
zahlungen und Bezugsrechts- 
erlöse zurückzuführen. Bei 
der Hauptvariante handelt es 
sich nämlich um einen Per-
formance-Index, bei dessen 
Berechnung unterstellt wird, 
dass Ausschüttungen umge-
hend in die Aktien des Unter-
nehmens reinvestiert werden, 
von dem sie stammen.

Natürlich ging es mit dem 
MDax nicht durchweg auf-
wärts. 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 im-
mer 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 zu-
nächst aus 70 Werten zusam-
men. Zwischenzeitlich erfolg-
te eine Reduzierung auf 50 Titel 
(2003) und vor knapp drei Jah-
ren dann die Erhöhung auf 60 
Unternehmen. Im September 
wird sich die Zahl der im Mid-
Cap-Dax enthaltenden Ge-
sellschaften erneut auf 50 ver-
ringern (siehe „Aderlass beim 
MDax“).

Mit Hochtief und Rheinme-
tall sind dem Marktbarometer 
nur zwei Gründungsmitglie-
der bis heute durchgängig er-
halten geblieben. Viele Aktien-
gesellschaften stiegen ab und 
sind inzwischen zum Teil ganz 
von der Börse verschwunden. 
Andere schafften eine Rück-
kehr oder sogar den Aufstieg in 
die erste deutsche Börsenliga 
(Beiersdorf, Fresenius, Heidel-
cement 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 Grün-
den zurück. So ist etwa die kon-
tinuierliche Durchmischung 
mit wachstumsfrischen Un-

ternehmen in dem kleineren 
Index größer, wie es von der 
DZ Bank heißt. Nicht wenige 
MDax-Titel zählen in ihrem 
Bereich zudem zu den Welt-
marktführern. Mittelstands-
unternehmen werden oft auch 
flexibler geführt als die großen 
Dickschiffe und sie können da-
mit schneller auf veränderte 
Marktgegebenheiten reagie-
ren. Zum Teil verfügen sie über 
einen oder mehrere Ankerak-
tionäre 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-

entwicklung wider. Außerdem 
nimmt mit zunehmender Grö-
ße die Wachstumsdynamik ab. 
Kann es in den unteren Ligen 
mit den Zuwächsen noch re-
lativ schnell gehen, ist ganz 
oben, also im Dax, kaum noch 
Steigerungspotenzial vorhan-
den.

Davon abgesehen wurde der 
deutsche Leitindex aber auch 
von strukturellen Problemen 
einiger ehemals stark gewich-
teter Branchen gebremst. Zu 
nennen sind hier unter ande-
rem die Versorger (RWE und 
Eon), die unter dem schnel-
len Ausstieg aus der Atomkraft 
nach dem Reaktorunglück von 
Fukushima (2011) gelitten ha-

ben. Auch die Krise im heimi-
schen Bankensektor (Deutsche 
Bank und Commerzbank) so-
wie der Diesel-Skandal inklu-
sive zeitweiligem Abgesang auf 
die gesamte deutsche Automo-
bilindustrie (2015 bis 2020) ha-
ben massiv Performance ge-
kostet.

Wie sich die Entwicklung der 
beiden Indizes im Vergleich zu-
künftig fortsetzen wird, lässt 
sich natürlich nicht vorhersa-
gen. Gleichwohl sprechen ei-
nige der aufgeführten Argu-
mente dafür, dass der MDax 
seinen Vorsprung auch in den 
kommenden Jahren wird hal-
ten oder sogar ausbauen kön-
nen. Als aktienorientierter 

Anleger kann es deshalb si-
cherlich nicht schaden, den 
Fokus zukünftig etwas stärker 
auf den heimischen Mittel-
stand zu richten. Auch in die-
sem Bereich ist gutes Research-
material erhältlich, und die 
Kompetenz erfahrener Vermö-
gensverwalter hört unterhalb 
der 30 beziehungsweise ab 
Herbst 40 größten deutschen 
börsennotierten Unternehmen 
nicht auf. Noch einfacher ist es, 

regelmäßige Einzahlungen in 
einen Dax-Sparplan, ohne die-
sen zu kündigen, mit wenigen 
Klicks in einen MDax-ETF um-
zuleiten. Das hätte, unabhän-
gig von etwaigen Performance-
überlegungen, in jedem Fall 
eine verbesserte Diversifika-
tion zur Folge, verteilt sich 
das angelegte Vermögen dann 
doch auf die 90 größten Wer-
te in den Auswahlindizes der 
Deutschen Börse.

Mittelstand schlägt Großkonzerne
DAX VS. MDAX

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.

Im September 2021 wird sich 
die Zahl der Werte im MDax 
von 60 auf 50 verringern. Der 
Grund hierfür ist die große Re-
form des Dax, der dann von 
30 auf 40 Werte aufgestockt 
wird. Am Punktestand der In-
dizes ändert sich dadurch 
natürlich nichts, da die Ge-
wichtung der übrigen Werte 
entsprechend angepasst wird. 
Besitzer von ETFs und Zerti-
fikaten auf den Mid-Cap-In-
dex brauchen sich somit kei-
ne Sorgen zu machen, dass 
ihnen etwas weggenommen 
wird beziehungsweise es in 
diesem Zusammenhang zu ei-
nem Kurseinbruch kommt. Die 
Anpassung der Produkte wird 
von den Anbietern vorgenom-
men, sodass sich der Anle-
ger selbst um nichts kümmern 
muss, sofern er im reduzier-
ten Index weiter investiert 
bleiben will. Die Kosten hier-

für sind mit den üblichen 
Managementgebühren abge-
golten. 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 Marktkapitali-
sierung (nicht Wert) einbüßen 
und damit gerade bei inter-
nationalen Investoren gegen-
über dem Dax noch mehr an 
Aufmerksamkeit und Interesse 
verlieren. In einer sogenann-
ten Szenarioanalyse konnte 
die Deutsche Börse AG jedoch 
zeigen, dass die Performance 
des MDax durch die Redu-
zierung der enthaltenen Titel 
nicht beeinträchtigt wird. Viel-
mehr ermittelte sie in einer Si-
mulation für die Rendite sogar 
einen marginal positiven Ef-
fekt sowie eine leicht niedrige-
re Volatilität.

Aderlasse beim MDax?

INFO

Klarer Sieger einer 25 Jahre währenden Erfolgsgeschichte: Der MDax hat sich besser entwickelt als sein großer Bruder Dax. FOTO: GETTY IMAGES
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Simone Schieg, Fondsanalystin 
bei Scope, gibt Hinweise: „Vie-
le Anleger sind verunsichert, 
da die Zahl an nachhaltigen 
Fonds rasant wächst. Für sie ist 
es schwierig zu beurteilen, wie 
nachhaltig ein Fonds tatsäch-
lich ist“, sagt Simone Schieg, 
Analystin bei Scope. Wichtige 
Fragen sind für sie: „In welchem 
Ausmaß findet ESG-Integration 
statt? Welche Ausschlusskrite-
rien werden mit welcher Strin-
genz angewendet? Was pas-
siert mit Unternehmen, die sich 

dauerhaft einem Dialog ver-
weigern?“ Zwar biete die kürz-
lich in Kraft getretene Offenle-
gungsverordnung der EU eine 
erste Orientierungshilfe für An-
leger, da dadurch ein gewis-
ser Mindeststandard für nach-
haltige Fonds definiert wird. 
Fondsgesellschaften sind seit 
März verpflichtet, nachhal-
tigkeitsrelevante Informati-
onen in Fondsdokumenten 
und im Internet zu veröffent-
lichen. Dennoch sei das Spek-
trum innerhalb der Kategorien 

breit gefächert und es blieben 
Unsicherheiten und Interpre-
tationsspielräume. Die Ana-
lystin rät: „Wenn Anleger in ei-
nen grünen Fonds investieren 
möchten, sollten sie einerseits 
darauf achten, dass kontro-
verse Unternehmen, Bran-
chen oder Länder explizit aus-
geschlossen sind. Andererseits 
sollten die Ausschlusskriterien 
zudem möglichst rigide imple-
mentiert und die Toleranzgren-
zen somit sehr niedrig gewählt 
sein.“

Wie Anleger nachhaltige Fonds identifizieren können

INFO

Was genau sind nachhaltige Fonds?
VON GIAN HESSAMI

Nachhaltigkeit ist in aller Mun-
de – auch in der Finanzbran-
che. Denn ethisch-ökologische 
Geldanlagen sind gefragt. Da-
her ist es kaum verwunderlich, 
dass Fondsanbieter immer 
mehr Produkte auflegen, die 
unter der Überschrift „nach-
haltige Fonds“ verkauft wer-
den. Mit 21 Milliarden Euro 
wurde 2020 laut dem Fonds-
verband BVI knapp die Hälf-
te des Neugeschäfts bei Pu-
blikumsfonds in Deutschland 
mit nachhaltigen Fonds erzielt. 
2017 hatte der Anteil am Neu-
geschäft noch bei sechs Pro-
zent gelegen. Das Ziel nach-
haltiger 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 ange-
boten werden? Nach welchen 
Kriterien filtern Fondsgesell-
schaften Positionen heraus, 
die in ein „nachhaltiges Port-
folio“ gehören?
 
ESG: Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung
Eine allgemeingültige stan-
dardisierte 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 ge-
meint ist. Sie stehen für „Envi-
ronment, Social, Governance“, 
also für „Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung“. Nach 
diesen Kriterien entscheiden 
zum Beispiel Fondsmanager, 
ob die im Portfolio enthaltenen 
Unternehmen ökologische, so-
zial-gesellschaftliche und ethi-
sche Aspekte der Unterneh-
mensführung berücksichtigen. 
Laut der Ratingagentur Scope 
stehen Anlegern derzeit mehr 
als 1500 ESG-Fonds zur Verfü-
gung. Zusammen verwalten 
diese Fonds mehr als 700 Mil-
liarden Euro. Damit hat sich 
das Volumen in den vergange-
nen drei Jahren mehr als ver-
doppelt.
 
Ausschlusskriterien
Einer der ältesten und ver-
breitetsten Filteransätze von 
Fondsgesellschaften ist der 
Einsatz von Ausschlusskriteri-
en. Dabei nehmen die Verant-
wortlichen ethisch bedenkliche 
Unternehmen erst gar nicht ins 
Portfolio auf. Dies können zum 
Beispiel Firmen aus der Waf-
fen- und Rüstungsindustrie, 
Suchtmittelhersteller, Kern-

kraftwerke, Glücksspielanbie-
ter, Firmen, die Kinderarbeit 
ermöglichen oder Firmen aus 
der Pornobranche sein. Andere 
Ansätze wiederum konzentrie-
ren sich auf Themenfonds wie 
Wasseraufbereitung, erneuer-
bare 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 Fonds-
management nimmt dabei Un-
ternehmen ins Portfolio auf, die 
im Hinblick auf die ESG-Krite-
rien in ihren Sektoren führend 
sind. Kritiker monieren jedoch, 
dass Fondsgesellschaften bei 
dieser Methode keinen Sektor 
anhand von Ausschlusskrite-
rien grundsätzlich ausgren-
zen. So kann es dazu kom-
men, dass sich womöglich ein 
Unternehmen aus der Öl-, Ta-
bak- oder Atomkraftindustrie 
in dem „nachhaltigen Portfo-
lio“ befindet, nur weil dieses 
vielleicht sauberer arbeitet als 
ein Mitbewerber. So hatten 
Nachhaltigkeitsfonds ein gro-
ßes Imageproblem, nachdem 
im Frühjahr 2010 im Golf von 
Mexiko die Ölbohrplattform 
„Deepwater Horizon“ explo-
diert war und dies den Auftakt 

für die größte Umweltkatastro-
phe der US-Geschichte bilde-
te. Im Zentrum des Skandals 
stand der britische Ölkonzern 
BP, der die Plattform gemietet 
hatte. BP hatte zuvor mit ei-
ner angeblich umweltfreund-
lichen und nachhaltigen Un-
ternehmenspolitik geworben, 
was den Ölmulti in die Portfo-
lios von Aktienfonds gebracht 
hatte.
 
Der Best-of-Class-Ansatz
Nicht zu verwechseln mit 
dem Best-in-Class-Ansatz ist 
die Best-of-Class-Methode: 
Hier investiert das Fondsma-
nagement nur in Unterneh-
men, die in nachhaltigen Sek-
toren tätig sind und dort zu den 
Branchenbesten gehören. Aber 
auch hier lohnt ein genauerer 

Blick auf die entsprechenden 
Positionen. Denn die bloße Zu-
gehörigkeit 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 Invest-
ment, zu Deutsch: wirkungs-
orientiertes Investieren. Dabei 
geht es darum, auf Unterneh-
men 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-, Gesundheits- 
und Energieprojekte sowie in 

eine nachhaltige Landwirt-
schaft. Dabei geht es darum, 
möglichst direkt und nach-
weisbar positive oder ökolo-
gische Wirkungen zu erzielen. 
Dies lässt sich ermitteln und 
vergleichen, indem zum Bei-
spiel entsprechende UN-Ziele 
für nachhaltige Entwicklung 
herangezogen werden. „Diese 
Fonds spiegeln einen moder-
nen ESG-Ansatz wider, weil sie 
sich stärker auf die ESG-Fol-
gen von Unternehmensstrate-
gien fokussieren“, erläutert Ali 
Masarwah, Fondsanalyst und 
Chefredakteur der Fondsplatt-
form Envestor. Zugleich ver-
weist er darauf, dass es „nicht 
selten an einem klaren Bench-
mark-Verfahren fehlt, das den 
angestrebten Impact auch tat-
sächlich messen kann“.

GELDANLAGE

Ethisch-ökologische Geldanlagen boomen. Nach welchen Kriterien Investmentgesellschaften grüne Finanzprodukte zusammenstellen.

Rendite erwirtschaften mit einem guten Gewissen: „Grüne Fonds“ investieren häufig auch in erneuerbare Energien. Diese Anlageform ist 
aber nicht ohne Risiko.  FOTO: ULI DECK
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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

Zuversicht Chancen Fortschritt

Freiraum Miteinander Stabilität
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Mit der FPM AG erfolgreich in Aktien investieren

INTERVIEW THOMAS F. SEPPI

„Traut Euch endlich und kauft Aktien“

Herr Seppi, in Deutschland 
gib es immer noch vergleichs-
weise wenige Anleger, die in 
Aktien oder Aktienfonds in-
vestieren. Gleichzeitig haben 
viele ihr Vermögen weiterhin 
auf dem Tagesgeldkonto oder 
Sparbuch. Woran meinen Sie 
liegt das?
THOMAS SEPPI Vermögensanla-
ge und Geldanlage ist für viele 
Menschen ein Thema, welches 
mit den unterschiedlichsten 
Begründungen verdrängt wird. 
Ich sage Ihnen: So reduzieren 
Sie aber Ihre finanziellen Mög-
lichkeiten in der Zukunft! Er-
schwerend kommt jetzt das 
Thema Inflation hinzu. Men-
schen, die sich mit Geldanlage 
beschäftigen sind weder Pfen-
nigfuchser noch gierige rück-
sichtlose 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 ak-
tiv auseinanderzusetzen. Und 
viele haben Angst, an der Bör-
se Geld zu verlieren.

Aber wie kann dann mein Ver-
mögen sinnvoller eingesetzt 
werden und höhere Rendi-
techancen erreichen?
SEPPI Um den Aufwand und 
ein mögliches Verlustrisiko 
zu vermindern, empfehle ich 
die Suche nach professionel-
ler 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 Es-
sen gegründet. Meine beson-
dere Verbindung dazu ist, dass 
Kettwig meine Geburtsstadt ist. 
Fonds nach deutschem und eu-
ropäischen Recht sind streng 
reguliert und kontrolliert.  
 Man unterscheidet unter an-
derem zwischen aktiven und 
passiven Fonds. Alle Fonds 
haben gemeinsam, dass die 
Risiken auf viele Ziele, zum 
Beispiel mehrere Aktien in Ak-
tienfonds verteilt sind – es wird 
also nicht nur auf ein Pferd ge-
setzt.

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

SEPPI Wenn Sie sich nicht re-
gelmäßig mit der Geldanla-
ge beschäftigen möchten, ist 
meine Empfehlung: Vertei-
len Sie Ihr Geld in Anleihe-
fonds und Aktienfonds, wobei 
der Schwerpunkt eindeutig 
auf Aktienfonds liegen sollte. 
Noch risikoärmer wäre es, re-
gelmäßig – zum Beispiel mo-
natlich – Teilbeträge in Fonds 
anzusparen.

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 (insbe-
sondere bei heißen Top-Emp-
fehlungen) 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 „fest-
gelegte“ Zeiträume gehalten 
hat.  Auch das Deutsche Ak-
tieninstitut veröffentlicht jähr-
lich das sogenannte „Rendi-
te-Dreieck“ (zu finden unter 
www.dai.de/fileadmin/user_
upload/201231_DAX-Ren-
dite-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.

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

man in fünf Jahren erzielt hätte. 
Die rote Linie gibt den Durch-
schnitt einer fünfjährigen 
Haltedauer an. Das heißt, aus 
20.600 möglichen Einstiegs-
zeitpunkten waren 15.870 (77 
Prozent) Möglichkeiten posi-
tiv und nur 23 Prozent erziel-
ten ein negatives Ergebnis.  
Im Durchschnitt erzielten An-
leger in Fünf-Jahres-Zeiträu-
men eine jährliche Rendite von 
6,3 Prozent. In absoluten Zah-
len werden so aus 1000 Euro in 
fünf Jahren 1355 Euro.  Bereits 
bei einer einjährigen Haltedau-
er in den letzten 60 Jahren ha-
ben die Chancen die Risiken 
überwogen.

Und wenn der Zeitraum län-
ger 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 Ren-
dite bei circa 6,3 Prozent, je-

doch die Anzahl der richtigen 
Einstiegszeitpunkte mit posi-
tiven Ergebnissen erhöht sich 
auf 85,5 Prozent.  In absolu-
ten Zahlen bedeutet dies, dass 
in zehn Jahren aus 1000 Euro 
durchschnittlich 1790 Euro 
wurden (siehe Tabelle oben). 
Im Ergebnis können wir fest-
halten, dass man bei Haltedau-
ern von über drei Jahren his-
torisch nur in wenigen Fällen 
und ab zehn Jahren in sehr we-
nigen Fällen eine negative Ren-
dite erzielen konnte. Und dass 
diese negativen Renditen – im 
Vergleich zu den positiven Ren-
diten – sehr gering ausfielen.

Jetzt haben wir viel über Ak-
tien 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-

ten, die wir mit dem Erwerb ei-
ner festverzinslichen Bundes-
anleihe bis zum Laufzeitende 
erzielen werden. In der Gra-
fik unten rechts sehen Sie den 
Vergleich der durchschnitt-
lichen zehnjährigen Rendi-
ten 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 Li-
nie kann man ablesen, welche 
jährliche Rendite man in zehn 
Jahren mit einer zehnjährigen 
Bundesanleihe erzielt hätte.

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

Wer derzeit eine zehnjährige 
deutsche Bundesanleihe er-
wirbt, wird bis Laufzeitende 
in 2031 eine negative Rendite 
erzielen (rote Linie im Chart).  
Die künftige Rendite für Akti-
en kennen wir natürlich nicht. 
Hinzu kommt, dass für alle An-
lagen neben Gebühren bei der 
Bank der Geldgegenwert durch 
Inflation sinken wird. Eine In-
flation von zwei Prozent be-
deutet, dass heutige 1000 Euro 
auf dem Sparbuch in zehn Jah-
ren eine Kaufkraft von circa 817 
Euro haben.  Wenn ein Abend-
essen für zwei Personen im 
Restaurant künftig 60 statt 50 
Euro kostet, was nicht völlig ab-
wegig ist, wäre dies bereits eine 
Preissteigerung von 20 Prozent.

Also können wir als Fazit neh-
men: 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, diver-
sen Kriegen und Krisen zeigen, 
dass Investitionen in unter-
schiedliche Aktien auch zu-
künftig der wichtigste Baustein 
in der Vermögensbildung sein 
wird und es wird in Inflations-
zeiten ihr Erspartes schützen. 
Wir, die FPM Frankfurt Perfor-
mance Management AG, inves-
tieren seit über 20 Jahren sehr 
erfolgreich in deutsche Unter-
nehmen. Auch unsere Stock-
picker-Fonds kann jeder über 
seine Bank erwerben – auch 
wenn ein Berater erstmal sei-
ne hauseigenen Fonds anprei-
sen wird.

Herr Seppi, vielen Dank für 
den interessanten Austausch.

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.

Bis ganz nach oben: Wer Geduld mitbringt und fokussiert bleibt, der kann sein Ziel erreichen. Das gilt einmal mehr auf dem Aktienmarkt. 
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historische jährliche Rendite bei einer Haltedauer von: 
Zeitraum 1960 bis Aktuell*

Anzahl der positiven Tage

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 6 Jahre 8 Jahre 10 Jahre 15 Jahre 18 Jahre 20 Jahre
62,47% 66,79% 77,05% 83,43% 89,12% 85,48% 98,43% 99,05% 97,27%
37,53% 33,21% 22,95% 16,57% 10,88% 14,52% 1,57% 0,95% 2,73%
8,43% 6,40% 6,31% 7,99% 7,73% 6,29% 7,88% 6,81% 6,77%
80,96% 41,70% 32,82% 25,46% 22,21% 18,61% 15,94% 16,42% 15,13%

-58,75% -34,88% -14,56% -7,71% -6,55% -3,32% -1,21% -0,84% -0,85%

Anzahl der negativen Tage
Mittelwert jährliche Rendite
bestes Ergebnis
schlechtestes Ergebnis

* Quelle: Deutsche Börse AG/DAX

Die Strategien der unabhän-
gigen Investment-Boutique 
wurden mehrfach ausge-
zeichnet. Vermögensver-
walter und Family-Offices 
setzten auf FPM.
Durch den langjährigen per-
sönlichen Kontakt kann die 
FPM AG auch in kleinere Fir-
men investieren, die von 
großen Investmenthäusern 
kaum beachtet werden.
In unserer Beilage „Geld 
Spezial“ im Mai vergange-
nen Jahres empfahl Tho-
mas Seppi den Einstieg in 
Aktien – trotz hoher Verun-
sicherung am Finanzmarkt. 
Der hier vorgestellte FPM 
Stockpicker Germany All-
Cap 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.

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

Info

Thomas Seppi



Die richtige Vermögensvorsorge finden
ANZEIGE

Reichen 500.000 Euro für den Ruhestand?

Sei es durch eine Erbschaft, 
eine fällige Lebensversiche-
rung oder lebenslanges Spa-
ren: Einige Menschen brin-
gen es hierzulande im Laufe 
des Lebens auf ein Nettover-
mögen von einer halben Mil-
lionen Euro oder mehr. Der 
ein oder andere mag in die-
sem 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 Aspek-
te zu berücksichtigen. Gleiches 
gilt noch mehr bei geringeren 
Ersparnissen, sofern diese zum 
Füllen der Rentenlücke einge-
plant sind.
 
Finanzbedarf ermitteln
Der entscheidende Punkt ist 
der Finanzbedarf, wie Dyrk 
Vieten, Geschäftsführer der fi-
con Vermögensmanagement 
aus Düsseldorf erläutert. Die-
ser muss individuell ermittelt 
und mit dem insgesamt zur 
Verfügung stehenden Vermö-
genswerten und Einkünften 
in Einklang gebracht werden.

Ohne professionelle Unter-
stützung ist das kaum zu ma-
chen. Leser der Rheinischen 
Post können dazu den kos-
tenlosen Ruhestands-Check 
nutzen (siehe Kasten). „Dabei 
wird schnell klar, dass 500.000 
Euro eine sehr gute Basis dar-
stellen, es ohne weitere Ver-
mögenswerte oder Einkünfte 
– abhängig von der Lebenser-

wartung, dem Lebensstil und 
der Inflation – aber schwierig 
wird“, sagt Vieten.

Ähnlich sieht dies Olaf Bran-
denburg, Kundenbetreuer bei 
der DJE Kapital in Köln, der 
eine recht ernüchternde Rech-
nung aufmacht: So lebt ein 
65-Jähriger im Durchschnitt 
noch etwa 20 Jahre. Frauen et-
was länger, Männer etwas kür-
zer. „Im aktuellen Nullzinsum-
feld können die 500.000 Euro 
einfach durch 240 geteilt wer-
den, woraus sich bei vollstän-
digem Verzehr des Vermögens 
eine monatliche Auszahlungs-
rate von 2083 Euro ergibt.

Dabei darf jedoch nicht 
übersehen werden, dass die 
Kaufkraft dieses Betrags bei 
einer unterstellten Inflations-
rate von zwei Prozent per an-
num in 20 Jahren nur noch bei 
1402 Euro liegt.“ Ein nicht un-

erheblicher Teil hiervon wird 
oft schon von der Krankenver-
sicherung aufgezehrt. „Hinzu-
kommen Miete, die üblichen 
Lebenshaltungskosten und 
möglicherweise ein erhöh-
ter Betreuungsaufwand im Al-
ter.“ Dabei ist das „Langlebig-
keitsrisiko“ noch nicht einmal 
berücksichtigt, denn die halbe 
Millionen ist bei dieser Vorge-
hensweise im Alter von 85 Jah-
ren natürlich vollständig auf-
gebraucht.
 
Dividenden helfen im Alter
Durch geeignete Anlagefor-
men sollte das Vermögen 
während des sukzessiven Ver-
zehrs – wenn dieser denn über-
haupt geplant ist – deshalb un-
bedingt dazu genutzt werden, 
zusätzliche Erträge zu generie-
ren. Laut Brandenburg kommt 
hierfür abhängig vom Alter, der 

persönlichen Risikoneigung, 
emotionalen Aspekten und 
etwaigen sonstigen Vorsorge-
bausteinen 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 regel-
mäßigen hohen Ausschüttun-
gen zu legen. Unter Chance-/
Risikoaspekten ist dies lang-
fristig deutlich sinnvoller als 
die ausschließliche Abstellung 
auf Zinskupons.“

Auch für Vieten sind Divi-
denden 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 Unterneh-
men im Mittel bei ca. 2,5 bis 3,5 

Prozent. Die Top-Titel bringen 
es durchaus auf Werte von bis 
zu fünf Prozent.“
 
Trennung von Verbrauchs- und 
Anlageteil
Ist während der Rentenpha-
se der Konsum des vorhan-
denen Vermögens bzw. eines 
Teils davon vorgesehen, habe 
sich die Trennung in einen Ver-
brauchs- und einen Anlagen-
teil bewährt. „Während der 
Konsumteil kurzfristig ange-
legt und aufgebraucht wird, 
dient der sehr viel größere Rest 
dazu, das Vermögen durch eine 
eher offensiv orientierte Kapi-
talanlage möglichst lange zu 
erhalten.“

Von Vorsorgeformen außer-
halb der Wertpapieranlage ra-
ten die beiden unabhängigen 
Vermögensverwalter aus Köln 
beziehungsweise Düsseldorf 

zur Absicherung des Lebens-
abends dagegen ab. Bei einem 
Garantiezins von 0,9 Prozent 
(ab 1. Januar 2022: 0,25 Pro-
zent) kann mit der Sofortente 
nicht einmal die Inflation aus-
geglichen werden.

 

Immobilien: Schwache Rendite 
bei vielen Nachteilen
Auch Immobilieninvestments 
bleiben hinter der erwarteten 
Rendite eines gut strukturier-
ten Wertpapierportfolios in der 
Regel deutlich zurück. Hinzu-
kommt jeweils die mangelnde 
Flexibilität.

So ist bei größeren Ausga-
ben, wie etwa für ein neues 
Auto oder einen von der Kran-
kenkasse nicht voll bezahlten 
Klinikaufenthalt, kein Teilver-
zehr möglich. Weiterhin dro-
hen bei Immobilien immer 
wieder hohe Investitionen 
durch neue gesetzliche Auf-
lagen. Stichwort Klimaschutz. 
Diese können durch höhere 
Mieten kurzfristig nicht auf-
gefangen werden, zumal die 
Politik durch den Mietende-
ckel und ähnliche Instrumen-
te verstärkt in den Markt ein-
greift.

In jedem Fall darf beim Ru-
hestand finanziell nichts mehr 
schiefgehen. Daher lohnt es 
sich, eine zweite unabhängige 
Meinung einzuholen. Beim Ru-
hestands-Check nehmen sich 
unabhängige Finanzexperten 
Zeit, grundlegende Fragen in-
dividuell zu besprechen: Wie 
hoch ist mein Finanzbedarf? 
Wie kann ich ein entspre-
chendes Vermögen aufbauen 
und später rentierlich anle-
gen? Welche Renditen dar ich 
bei einzelnen Anlageformen 
wie Aktien, Immobilien oder 
Versicherungen erwarten?

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?

Olaf Brandenburg, DJEDyrk Vieten, ficon

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 aufzu-
bauen und später in der Ruhestandsphase möglichst sicher und zu-
gleich rentierlich anzulegen. Wer seinen eigenen Weg für den fi-
nanziell abgesicherten Ruhestand überprüfen lassen will, kann dies 

jetzt kostenlos beim Depot-Check tun. Dabei analysieren unabhän-
gige Vermögensverwalter die vorhandenen Geldanlagen und be-
ziehen Aspekte wie private Altersvorsorge, Ruhestandsplanung, 
Steueroptimierung, Erbschaft oder Stiftung in die Analyse mit ein. 
Selbstverständlich gilt das Angebot nicht nur Anlegern, die sich be-
reits in der Ruhestandsphase oder kurz davor befinden, sondern al-
len Sparern mit einem Vermögen von 25.000 Euro oder mehr. Or-
ganisiert 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 un-
ter der Telefonnummer 0800 / 44 44 694 (von Montag bis Sonn-
tag, 6 bis 22 Uhr, kostenlos aus dem deutschen Festnetz) an. Die 
Teilnehmer des Depot-Checks gehen keine Verpflichtungen ein.

Kostenloser Ruhestands-Check

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

Dividendenfonds und starke Aktien

Bei der finanziellen Planung 
der Ruhestandsphase handelt 
es sich in der Regel um eine 
sehr individuelle und kom-
plexe Angelegenheit. Neben 
den klassischen Parametern 
Anlagehorizont und maxima-
le Verlusttragfähigkeit sind di-
verse persönliche Aspekte, wie 
der regelmäßige Finanzbedarf, 
der Lebensstil, die steuerliche 
Situation und die Existenz wei-
terer Vorsorgebausteine in die 
strategische Planung mit ein-
zubeziehen. 

„Dies gilt umso mehr, wenn 
größere Teile des Lebensunter-
haltes aus dem Vermögen be-
stritten werden müssen“, sagt 
Olaf Brandenburg von der DJE 
Kapital. Die Orientierung an 

Musterdepots könne gerade 
in diesen Fällen deshalb im-
mer nur ein erster Schritt sein, 
dem unbedingt eine intensive 
unabhängige Beratung folgen 
sollte.

Unter Berücksichtigung von 
Kosten, Steuern, Renditeer-
wartung sowie dem aktuellen 
Zinsumfeld sei laut Branden-
burg in jedem Fall eine aus-
reichende Aktienquote zu be-
rücksichtigen. Die Faustformel 
„Aktienquote gleich 100 minus 
Lebensalter“ habe dabei schon 
lange ausgedient. „So kann 
bei einem Anlagehorizont von  
20 Jahren und einer entspre-
chender Risikoneigung durch-
aus ein Aktienanteil von 50 Pro-
zent oder mehr angemessen 

sein“, wie der Vermögensver-
walter weiter ausführt.

„Als Basisinvestments könn-
ten dabei etwa aktiv gemanag-
te Aktienfonds mit internatio-
naler Ausrichtung dienen. Auf 
diese Weise lässt sich eine brei-
te regionale und branchenbe-
zogene Diversifikation erzie-
len.“ Um zur Finanzierung des 
Lebensunterhalts nicht regel-
mäßig einzelne Wertpapiere 
verkaufen zu müssen, sei es 
bei einem Ruhestandsdepot 
sinnvoll, auf ausschüttende 
statt auf thesaurierende Pro-
dukte zu setzten. 

Hinzu kommen zur Verfeine-
rung fundamental starke Ein-
zelaktien mit hoher Dividen-
denrendite. „An dieser Stelle 

möchte ich aber nochmal dar-
auf hinweisen, dass Wertpapie-
re generell marktbedingten 
Kursschwankungen unterlie-
gen also nicht frei von Risiken 
sind.“

Ergänzt werden könnte das 
Ganze um ausgewählte inter-
nationale Anleihen, so Bran-
denburg weiter. Hierbei sei auf 
die gute Bonität der Schuldner 
zu achten, auch wenn die Bäu-
me bezüglich der damit zu re-
alisierenden Zinskupons mo-
mentan nicht in den Himmel 
wachsen. „Um das Risiko auf 
Gesamtportfolioebene zu re-
duzieren, bietet sich darüber 
hinaus die Berücksichtigung 
eines Goldanteils im einstelli-
gen Prozentbereich an.“

Breite Diversifikation, regelmäßige Erträge und ein angemessenes Risikoprofil. Das zeichnet 
Wertpapierdepots zur Altersvorsorge aus.

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 Vermögensver-
walter wechseln. Was aber tun, 
wenn diesbezügliche Empfeh-
lungen aus dem Freundes- und 
Bekanntenkreis fehlen?

Eine gute Auswahlmög-
lichkeit bietet hier V-CHECK  
(www.v-check.de), nach eige-
nen Angaben Deutschlands 
erster unabhängiger Markt-
platz für Geldanlagen. Mit we-
nigen Eingaben können Nut-
zer über das Internetportal 
nach kompetenter und unab-
hängiger Beratung in der nä-
heren Umgebung suchen und 

anhand detaillierter Informa-
tionen in aller Ruhe eine Vor-
auswahl treffen.

Aktuell sind auf der Platt-
form über 100 unabhängige 
Vermögensverwalter vertre-
ten. War die Betreuung durch 
einen Finanzportfoliomanager 
früher oft einem sehr vermö-
genden Publikum vorbehal-
ten, ermöglichen viele Anbie-
ter 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 zu-
sammen, die ihn besonders 
interessieren.

Aber auch sonst bieten die 
Seiten von V-CHECK viele In-
formationen, 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 Im-
mobilie oder zur Ermittlung 
von Freibeträgen und Steuer-
vorteilen bei der Verschenkung 
eines Wertpapierdepots, des-
sen Erträge auch weithin dem 
Schenkenden zugutekommen 
(Nießbrauchdepot), laden zum 
Ausprobieren ein.

In der Anleger-Sprechstun-
de können zudem Einzel-
termine mit ausgewählten 
Vermögensverwaltern verein-
baren 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 „Nach-
haltige Geldanlage mit aktiven  
Investmentfonds“.
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