
VON JÜRGEN GROSCHE

Die Börsenentwicklungen im 
vergangenen Jahr haben Anle-
ger sehr beunruhigt. Jetzt rei-
ben sie sich die Augen, wenn 
sie auf die aktuellen Kursent-
wicklungen schauen. Wenn ein 
Begriff das Lebensgefühl vieler 
Menschen derzeit charakteri-
sieren soll, dürfte es dieser sein: 
Unsicherheit. Eine Befindlich-
keit, die in manchen Ausprä-
gungen übertrieben sein mag. 
Aber Fakt und Ursache für die 
Turbulenzen an den Märkten 
ist: „Die wirtschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen haben 
sich geändert.“ Das sagt je-
mand, der das Thema analy-
tisch betrachtet. Dr. Hartwig 
Webersinke, Professor für Fi-
nanzdienstleistungen an der 
Hochschule Aschaffenburg, 
gilt als profunder Marktbe-
obachter mit einem scharfen 
Blick für wirtschaftliche Ent-
wicklungen und ihre Auswir-
kungen.

Zu beobachten ist ein zu-
nehmender Protektionismus. 
Staaten erheben Zölle, was den 
Handel und mithin das Wirt-
schaftswachstum insgesamt 
bremst. Reihenweise werden 
Prognosen nach unten korri-
giert. Der Internationale Wäh-
rungsfonds (IWF) erwartet für 
dieses Jahr nur noch ein Wachs-
tum der Weltwirtschaft um 3,3 
Prozent. In der Prognose davor 
waren es noch 3,6 Prozent. „Bis 
Jahresende wird die Zahl unter 

drei Prozent sinken“, vermutet 
Webersinke sogar.

In Deutschland herrscht 
ebenfalls Flaute. „Die Industrie 
befindet sich seit Mitte des ver-
gangenen Jahres sogar in einer 
Rezession“; weil indes andere 
Branchen noch gut laufen, hal-
te sich die deutsche Wirtschaft 
insgesamt noch im Plus, sagt 
der Experte. Der IWF sieht für 
dieses Jahr noch ein Wachstum 
von 0,8 Prozent voraus.

Wie fast immer haben die 
Börsen sowohl die Wachs-
tumsbremsen als auch die Ver-
unsicherung längst vorwegge-
nommen. Nach sechs Jahren 
stetigen Wachstums hat der 
deutsche Leitindex Dax im 
vergangenen Jahr einen emp-
findlichen Dämpfer erlitten. 
Fast 19 Prozent betrug der 
Verlust. Das erste Quartal die-

ses Jahres beschloss der Dax 
indes wieder mit einem kräf-
tigen Plus – wie das? „Rezes-
sionszeiten sind Hausse-Zei-
ten“, erklärt Webersinke. Auch 
hier läuft die Börse der Ent-

wicklung wieder voraus, denn 
in der Volkswirtschaft werden 
die spätzyklischen Auswir-
kungen der Wachstumsbrem-
sen etwa auf dem Arbeitsmarkt 
erst noch kommen. Die Bör-
sen haben hingegen schon die 
Hoffnung aufgenommen, dass 
es im kommenden Jahr wie-
der aufwärts gehen soll. 2020 
könnte die deutsche Wirtschaft 

nach Erwartung des IWF wie-
der um 1,4 Prozent wachsen. 
Dazu kommen die geldpoliti-
schen Einflüsse, wie Webersin-
ke anmerkt: Im vergangenen 
Jahr hatte die US-Notenbank 
Fed auch mit ihren Leitzins-
erhöhungen die Luft aus den 
Aktienmärkten gesaugt. „Ak-
tien hatten es auch deswe-
gen schwer“, sagt Webersinke. 
Doch nun seien aufgrund der 
schwachen Frühindikatoren 
weitere Zinsanhebungen un-
wahrscheinlich. „Es stellt sich 
eher die Frage: Wann kommt 
die erste Senkung?“ Das über 
dem Aktienmarkt hängende 
Damoklesschwert steigender 
US-Zinsen sei weg.

In Europa erwartete ohnehin 
niemand einen Zinsanstieg. 
Selbst vage Hoffnungen sind 
nun vertagt worden. Die Eu-
ropäische Zentralbank (EZB) 
will vielmehr mit Negativzin-
sen Geld in den Markt bringen, 
um die Wirtschaft zu beleben. 
Minuszinsen wirken indes als 
„Sondersteuer auf den Finanz-
bereich; sie belasten eher den 
Bankensektor“, bremst Weber-
sinke Erwartungen auf positi-
ve Auswirkungen. Der Finanz-
experte geht davon aus, dass 
die EZB im Herbst ihr Wert-
papier-Ankaufprogramm wie-
der ausweitet und auch netto 
wieder Anleihen erwirbt, also 
mehr, als nur auslaufende Pa-
piere zu ersetzen.

Das ohnehin schwache 
Wachstum in Europa wird 

durch politische Unsicherhei-
ten weiter belastet. Der Brexit 
sei eine „politische Katastro-
phe, keine Werbung für die De-
mokratie“, sagt Webersinke, er 
sei aber auch ökonomisch fa-
tal: „Die Direktinvestitionen in 
Großbritannien sind zusam-
mengebrochen, Lieferketten 
wurden zerrissen, Standortent-
scheidungen verschoben.“ Als 
„Zeitbombe“ wertet der Öko-
nom die Staatsverschuldung 
Italiens. Die Frühindikatoren 
für die Wirtschaft des Landes 
seien so schlecht, dass Italien 
2019 „mit Sicherheit“ in eine 
Rezession abgleite. Zugleich 
dürften im Herbst die ange-
kündigte Ausgabewelle losge-
hen. „Ratingagenturen setzen 
das Land auf die Watchlist.“ 
Welche Auswirkungen das al-
les haben werde, sei spannend, 
sagt Webersinke.

Also in der Tat keine rosigen 
Aussichten. Aber gerade aus 
solchen Analysen können An-
leger Handlungsempfehlun-
gen ableiten. Zum einen: Ne-
ben den Risiken stehen die 
Chancen auf eine Wiederbele-
bung der Wirtschaft im kom-
menden Jahr gut. Vor allem 
aber gilt heute mehr denn je: 
Investments müssen gestreut 
werden, um die Risiken abzu-
federn. An den Börsen könne 
es gerade wegen der Unsicher-
heiten immer wieder zu Rück-
schlägen kommen, räumt We-
bersinke ein. Sie sind aber kein 
Grund zur Flucht aus den Ak-

tienmärkten – im Gegenteil: 
„Rückschläge bieten Kaufge-
legenheiten.“

Immobilien seien „preislich 
schon weit gelaufen, weil sich 
bislang alles rechnete, was ver-
mietet ist“. Doch auch hier of-
fenbaren sich Risiken. Die sieht 
der Experte weniger in einem 
möglichen Preisverfall als in 
politischen Entwicklungen, 
wie die aktuelle Diskussion um 
Enteignungen zeige. „Histo-
risch wurden Immobilien im-
mer wieder belastet“, sagt We-
bersinke und nennt als Beispiel 
den Lastenausgleich nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Dennoch 
könne man natürlich Immo-
bilien im Bestand halten, da 

bei der Wertentwicklung noch 
kein Ende zu erkennen sei. Im 
Vermögen sollten sie allerdings 
nicht mehr als 50 Prozent aus-
machen.

Also Aktien – ein Thema, bei 
dem man die Deutschen im-
mer noch zum Jagen tragen 
muss. Angesichts der Unsi-
cherheiten kommt es heute 
aber auch mehr als je darauf 
an, Expertenrat einzuholen. 
In welche Märkte kann man 
investieren? Welche Papie-
re oder Investmentlösungen 
eignen sich? Alles Themen, zu 
denen Finanzexperten wieder 
beim RP-Finanzforum „Invest-
mentideen“ Auskunft geben 
(siehe Info).

Finanzexperten aus renom-
mierten Häusern informieren 
beim 10. RP-Finanzforum „In-
vestmentideen“ über ihre Ein-
schätzungen der Marktlage, 
Anlagestrategien und Lösun-
gen für Sparer. Am Dienstag, 
14. Mai, erwartet die Besu-
cher im Konferenzzentrum der 
Rheinischen Post, Zülpicher 
Str. 10 in Düsseldorf-Heerdt, 
wieder ein umfangreiches Pro-
gramm mit Vorträgen und der 
Gelegenheit zum persönlichen 
Gespräch mit den Spezialisten. 
Und Professor Dr. Hartwig We-

bersinke wird als Hauptredner 
seine Einschätzungen in be-
kannt präzisem und humorvol-
lem Stil darlegen.
Achtung: Eine Anmeldung ist 
unbedingt erforderlich. Die 
Teilnahme kostet 33,50 Euro 
für Nicht-Abonnenten, 23,50 
für RP-Abonnenten (ein-
schließlich Catering). Anmel-
dung unter der Ticket-Hotline 
0211/274000 oder im In-
ternet: www.westticket.de. 
Mehr zum Programm auf Sei-
te 12 dieser Sonderveröffent-
lichung.

Jetzt anmelden

INFO

„Die wirtschafts-
politischen Rahmen-
bedingungen haben 

sich geändert“

MEIN VERMÖGEN
RHEINISCHE POST E1FREITAG, 3. MAI 2019

Professor Dr. Hartwig Webersinke wird als Hauptredner beim 10. 
Forum Investmentideen seine Einschätzungen in präzisem und hu-
morvollem Stil darlegen.  FOTO: ALOIS MÜLLER
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VON ANJA KÜHNER

Die Weltwirtschaft steckt in 
unsicheren Zeiten: Brexit und 
Handelskrieg zwischen den 
USA und China, dazu protek-
tionistische Tendenzen in vie-
len Ländern – all das wirkt sich 
auch auf die Aktienmärkte aus. 
Für die meisten Anleger ende-
te das turbulente Jahr 2018 im 
Minus. Volatilität bedeutet je-
doch Risiko – und so senk-
te der Algorithmus von Scala-
ble Capital den Aktienanteil in 
den Kundendepots der höchs-
ten Risikokategorien deutlich 

von 70 Prozent im August auf 
unter 30 Prozent zum Jahres-
wechsel. „Unser Algorithmus 
hat die unsicheren Zeiten ab-
gefangen, denn er hat auf An-
leihen als Stabilitätsfaktor ge-
setzt“, erklärt Thomas Wolff, 
Leiter Kundenbetreuung beim 
digitalen Vermögensverwalter 
Scalable Capital.

Das war auch in den ersten 
Monaten dieses Jahres keine 
schlechte Entscheidung: „Ei-
gentlich war das erste Quartal 
eine gute Zeit für Anleger. Sie 
sollten die Performance der im 
Vergleich eher schwankungs-

ärmeren Anleihen in den ers-
ten drei Monaten nicht unter-
schätzen. Denn diese konnten 
gute Renditen realisieren. So 
konnten wir trotz einer starken 
Gewichtung von vermeintlich 
renditeärmeren Anleihen ei-
nen Großteil des Aufschwungs 
an den Aktienmärkten mit-
nehmen – bei einem deutlich 
geringeren Risiko“, erläutert 
Wolff. Der Algorithmus hat auf 
die sinkende und sich stabili-
sierende Volatilität an den Ak-
tienmärkten reagiert und in-
zwischen den Aktienanteil in 
den höchsten Risikokategori-
en wieder auf rund 40 Prozent 
hochgefahren.

Seit Scalable Capital Anfang 
2016 an den Start ging, ist der 
von dem Robo-Advisor ver-
wendete Anlage-Algorithmus 
weiter verfeinert worden, das 
Prinzip des dynamischen Risi-
komanagements blieb jedoch 
unverändert. Das Anlagespek-
trum, aus dem er auswählen 
kann, wurde zudem mittler-
weile etwas erweitert. Es be-
steht allerdings nach wie vor 
ausschließlich aus ETFs, also 
kostengünstigen Indexfonds, 
die die weltweiten Börsenin-
dizes nachbilden.

Doch eine rein digitale Ver-
mögensverwaltung am Com-
puter oder per App schließt 

persönlichen Kontakt nicht 
aus. Scalable Capital bietet We-
binare zu Themen wie Alters-
vorsorge und ETF-Auswahl 
an. Zweimal in der Woche er-
klären Spezialisten der Vermö-
gensverwaltung bis zu 200 Zu-
schauern im Live-Chat, wie der 
Service funktioniert. Die In-
vestment-Spezialisten reisen 
aber auch ins Land und stel-
len bei rund 70 Kunden-Events 
pro Jahr ihre Arbeit vor. Filia-
len unterhält der digitale Ver-
mögensverwalter nicht. Aber 
so genannte Popup-Desks, 
zeitweise angemietete Räume 
beim Coworking-Anbieter We-
Work in Hamburg, München, 
Frankfurt und Berlin. Dem-
nächst folgt Köln.

Knapp 20 der mittlerweile 
etwa 100 Mitarbeiter von Sca-
lable Capital arbeiten im Ser-
vice-Team und beantworten 
mündlich per Telefon oder 
im schriftlichen Chat die Fra-
gen der Kunden. Gab es bis-
lang nur über die Webseite den 
Live-Chat mit einem Scalable 
Capital-Fachmann, so wurde 
diese Möglichkeit im Februar 
auch in die App unter dem Me-
nüpunkt „Experte“ eingebaut. 
„Der Chat wird ebenso wie an-
dere Services – beispielsweise 
unser Rückruf-Service – von 
unseren Kunden sehr gut an-

genommen. Daher bauen wir 
unser Service-Team auch wei-
ter kontinuierlich aus“, be-
richtet Wolff. Auch die Funk-
tionalitäten der App werden 
ständig weiterentwickelt. Im 
März führte Scalable Capi-
tal die Wertbeitrags-Grafiken 
ein. So sieht der Anleger nicht 
nur die Entwicklung des ab-
soluten Depotwerts, sondern 
kann auch erkennen, welchen 
Anteil daran Aktien, Unterneh-
mensanleihen, Staatsanleihen 
oder Rohstoffe haben. „Damit 
wollen wir erreichen, dass die 
automatisiert getroffenen An-
lageentscheidungen nachvoll-
ziehbarer und verständlicher 
sind“, sagt Wolff.

Anleger können ab einem 
Mindestbetrag von 10.000 Euro 
ihr Konto bei Scalable Capi-
tal eröffnen. Knapp die Hälfte 
der rund 40.000 Kunden haben 
sich im Anschluss für einen au-
tomatisierten Sparplan ent-
schieden und zahlen monat-
lich im Durchschnitt fast 400 
Euro auf ihr Depot ein. Dieser 
Sparplan kann jederzeit in der 
App geändert werden. Denn 
das ist das erklärte Ziel des di-
gitalen Vermögensverwalters: 
es den Anlegern möglichst ein-
fach und bequem zu machen, 
ihre Geldangelegenheiten in 
den Griff zu bekommen.

In unsicheren Börsenzeiten setzt der Algorithmus von Scalable Capital verstärkt auf Anleihen. Kunden 
des digitalen Vermögensverwalters können sich von Experten die Anlageentscheidungen im persönlichen 
Gespräch erklären lassen.

„Anleihen bringen gute Renditen“

Pflegen den Kontakt zu den Kunden: die beiden Co-Leiter Sales Christian Dierssen (links) und Thomas 
Wolff (2. v. rechts), Sales Associate Jacob Hetzel (2. v. links) und Uwe Paßmann, Senior-Kundenbetreu-
er.  FOTO: SCALABLE CAPITAL

Algorithmen steuern heute viele Prozesse – bei Scalable auch die Geldanlage.  FOTO: GETTYIMAGES/GOPIXA

Frauen setzen bei der 
Geldanlage auf Sicherheit
(rps) Was ist den Deutschen 
bei der Geldanlage wichtig? Si-
cherheit liegt laut einer aktuel-
len Befragung, die die Gothaer 
Asset Management AG (GoAM) 
von der forsa Politik- und Sozi-
alforschung erheben ließ, mit 
57 Prozent nach wie vor an ers-
ter Stelle. Im Vorjahr waren es 
52 Prozent.

Beim weiblichen Teil der Be-
völkerung ist der Wunsch nach 
Sicherheit sogar noch ausge-
prägter: 60 Prozent der Frau-
en gegenüber 53 Prozent der 
Männer sehen Sicherheit als 
den wichtigsten 
Aspekt bei der 
Geldanlage an. 
Männer (zwölf 
Prozent) setzen 
dagegen eher auf 
möglichst hohe 
Rendite als Frauen (sechs Pro-
zent). Die Gothaer ließ die re-
präsentative Studie zum Anla-
geverhalten der Deutschen im 
Januar 2019 bereits zum zehn-
ten Mal durchführen.

Auch bei der Frage nach den 
größten Sorgen und Befürch-
tungen im Hinblick auf ihre 
Geldanlagen erkennt man 
deutliche Unterschiede zwi-
schen Frauen und Männern. 
Die Befürchtung, dass die Eu-
rozone auseinanderbricht und 
ihre Geldanlagen dann nicht 
mehr sicher sind, hegen 27 
Prozent der Frauen, aber nur 
21 Prozent der Männer. Auch 
die Sorge, dass die Preise und 
Alltagskosten steigen und so-
mit die Geldanlagen an Wert 
verlieren, ist bei Frauen mit 63 

Prozent der Befragten deutlich 
höher als bei Männern (54 Pro-
zent).

Die Befürchtung, dass die 
Geldanlagen später einmal 
nicht ausreichen werden, um 
den jetzigen Lebensstandard 
zu halten, ist ebenfalls bei den 
Frauen (48 Prozent) stärker 
ausgeprägt als bei Männern 
(41 Prozent). „Unsere Studie 
zeigt, dass Frauen in Finanz-
fragen deutlich sicherheits-
orientierter sind als Männer“, 
erklärt Carmen Daub, Fonds-
managerin bei der Gothaer As-

set Manage-
ment AG. 
„Das spiegelt 
sich auch in 
der Wahl der 
Anlagefor-
men wider, 

Frauen investieren beispiels-
weise deutlich seltener in Ak-
tien (16 Prozent) als Männer 
(22 Prozent).“

Auch bei der Frage, ob sie 
bereit wären, zu Gunsten ei-
ner höheren Rendite ein hö-
heres Risiko bei der Geldan-
lage einzugehen, zeigt sich 
bei den weiblichen Befrag-
ten eine deutlich geringere Ri-
sikobereitschaft. Insgesamt 
beantworteten 27 Prozent al-
ler Befragten diese Frage mit Ja, 
wobei die Frauen hier mit nur 
18 Prozent Zustimmung deut-
lich darunter lagen. Bei den 
Männern sind 36 Prozent be-
reit, ein höheres Risiko in Kauf 
zu nehmen. Für die Studie wur-
den 1023 Bundesbürger ab 18 
Jahren befragt.

Männer sind risiko-
bereiter und setzen 

eher auf hohe 
Rendite als Frauen

www.fpm-ag.de

FPM Frankfurt Performance
Management AG
Freiherr-vom-Stein-Str. 11
60323 Frankfurt am Main
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Dividenden – Erträge für Anleger

VON JÜRGEN GROSCHE

Die meisten Marktbeobach-
ter gehen davon aus, dass das 
Zinsniveau in naher Zukunft 
nicht steigen wird. „Ein Zins-
anstieg ist nicht absehbar“, ist 
auch Martin Grammer, Ver-
triebsbetreuer NRW bei der 
DekaBank, überzeugt. Anleger, 
die ihr Vermögen nicht nur in-
vestieren, sondern gerne auch 
Erträge daraus ziehen wollen – 
etwa, um die Rente aufzubes-
sern –, müssen also Alternati-
ven suchen. 

Eine davon: Dividenden. Un-
ternehmen schütten regelmä-
ßig Teile ihres Gewinns an die 
Aktionäre aus. Allein im Jahr 
2018 zahlten deutsche Unter-
nehmen mehr als 44,6 Milli-
arden Euro aus. Auch in die-
sem Jahr prognostizieren die 
Deka-Volkswirte wieder eine 
weitere Steigerung der Divi-
dendenzahlungen in der be-
vorstehenden Hauptversamm-
lungssaison 2019. Allein in 
Deutschland werden die Un-
ternehmen aus Dax, MDax 
und SDax mehr 
als 52 Milliarden 
Euro Dividenden 
zahlen.

Nach einem 
etwas holprigen 
Jahresstart geht 
es der hiesigen Wirtschaft 
nach wie vor gut. Auch des-
halb rechnen die Experten der 
Deka für das kommende Jahr 
ebenfalls mit Ausschüttungen 
auf leicht steigendem Niveau. 
„Hiesige Unternehmen sind 
auch international hervorra-
gend aufgestellt und oft sogar 
Marktführer“, erklärt Joachim 
Schallmayer, Leiter Kapital-
märkte bei der DekaBank.

„Wer Aktien kauft, speku-
liert nicht, sondern investiert 

in Sachwerte“, erklärt Martin 
Grammer. „Konkret bedeu-
tet dies: Aktionäre halten An-
teile an Unternehmen. Sie be-
sitzen also einen kleinen Teil 
davon.“ Dennoch halten sich 
viele zurück. Im Vergleich zu 
anderen Ländern besäßen 
Deutsche noch immer unter-
durchschnittlich wenige Akti-
en oder Aktienfonds und ließen 
sich so die Möglichkeiten wie 
etwa Dividendenausschüttun-
gen entgehen, sagt Grammer. 
Stichwort Fonds: Sie reduzie-
ren die Risiken. Mit ihnen set-
zen Anleger auf viele Unter-
nehmen. Läuft eines nicht so 
gut, gleichen das andere häufig 
mit ihren Erfolgen aus. 

Offenbar sprechen sich die 
Vorteile aber doch allmählich 
auch unter den deutschen An-
legern herum und sorgen zu-
sammen mit dem Anlagedruck 
durch die niedrigen Zinsen 
für ein Umdenken. Jedenfalls 
verzeichnet die Deka ein zu-
nehmendes Interesse. In den 
Fonds „Dividenden-Strategie“ 
(ISIN DE000DK2CDS0) seien 

aktuell mehr 
als 6,8 Milliar-
den Euro in-
vestiert, sagt 
Grammer. 
Der Fonds 
enthält der-

zeit 160 Unternehmen aus un-
terschiedlichen Branchen und 
Ländern weltweit. Die aktuel-
le Dividendenrendite der im 
Fonds enthaltenen Unterneh-
men liegt bei 3,5 Prozent – mit 
Zinsen zurzeit kaum erreich-
bar. Die Dividendenrendite 
beschreibt das Verhältnis von 
Dividende zum Kurs der Aktie. 

Man sollte allerdings nicht 
nur auf die Ausschüttungs-
könige schauen, betonen die 
Deka-Anlagespezialisten. Es 

kommt auch auf die Qualität 
der Unternehmen an, wie ak-
tuelle Entwicklungen zeigen. 
So hat die an sich grundsolide 
deutsche Autobranche zuletzt 
unter verschiedenen Entwick-
lungen gelitten.

Bei der Deka suchen Ilga 
Haubelt und ihre Teamkolle-
gen global nach Aktiengesell-
schaften, die ihre Dividende 
nachhaltig zahlen und mög-
lichst steigern können. Haubelt 
managt bei der Fondsgesell-
schaft den DekaDividenden-
strategie-Fonds. Die Experten 
sprechen Jahr für Jahr direkt 
mit rund 2.000 Managern, be-
suchen Unternehmen, Messen 

oder Konferenzen. In solchen 
Gesprächen geht es darum, 
welche Wachstumsperspekti-
ven und Herausforderungen 
die Firmen haben, wie hoch 
der Investitionsbedarf ist – und 

aus Dividendensicht natürlich, 
was das für die künftigen Aus-
schüttungen bedeutet. 

 „Anleger sollten generell die 
Risiken verteilen“, rät Gram-
mer. Deutsche Anleger seien oft 

auf deutsche Unternehmen fo-
kussiert. „Besser ist es, weltweit 
zu streuen.“ Und noch besser: 
sogar über verschiedene An-
lageklassen, also neben Akti-
en auch auf Immobilien – und 

dort wiederum mit Hilfe von 
Fonds auf viele Objekte. Selbst 
die Kursrisiken lassen sich re-
duzieren: „Mit einem Sparplan 
profitieren Anleger vom so ge-
nannten Kostendurchschnitts-
effekt“, sagt Grammer, den er 
so erklärt: Bei einer gleichmä-
ßig hohen Sparsumme kaufen 
Anleger ja weniger Aktien oder 
Fondsanteile, wenn diese gera-
de teuer sind. In Schwächepha-
sen der Börse gibt es hingegen 
fürs gleiche Geld mehr Antei-
le. „Dieser Effekt wirkt gerade 
in schwankungsstärkeren Zei-
ten“, fügt der Experte hinzu.

AKTIEN

Zinsen sind ja weitgehend ausgefallen. Mit Dividenden können Anleger aber ebenfalls regelmäßige Erträge aus ihrem Vermögen 
generieren. Wenn sie dabei in Fonds investieren, verteilen sie die Risiken.

Frankfurter Börse: Unter den zahlreichen hier handelbaren Aktien finden sich einige, an denen Anleger große Freude haben – vor allem, 
wenn sie auf die Dividende schauen.  FOTO: THOMAS ROHNKE

Martin Grammer, Vertriebsbe-
treuer NRW bei der DekaBank 
 FOTO: DEKA

„Wer Aktien kauft, 
spekuliert nicht, 

sondern investiert 
in Sachwerte“

Weltweit immer mehr 
vermögende Menschen
(rps) Die Zahl der äußerst ver-
mögenden Personen wird 
deutlich steigen. Zu diesem 
Ergebnis kommt der Wealth 
Report des internationalen 
Immobilienberatungsunter-
nehmens Knight Frank. Zum 
Personenkreis der so genann-
ten Ultra High Net Worth In-
dividuals (UHNWIs) zählen 
Menschen mit einem Netto-
vermögen von 30 Millionen 
US-Dollar oder mehr. Die Ex-
perten gehen von einer Zunah-
me bis 2023 um voraussichtlich 
22 Prozent aus. Damit wür-
de der Anteil der vermögen-
den Bevölkerung im Vergleich 
zum Wachstum in den vergan-
genen fünf Jahren (plus 18 Pro-
zent) voraussichtlich schneller 
zunehmen und sich die Ge-
samtzahl auf fast 250.000 er-
höhen. Allerdings zeigen die 
von GlobalData WealthInsight 
zur Verfügung gestellten Daten 
auch, dass der prognostizierte 
durchschnittliche Anstieg von 
vier Prozent pro Jahr gemä-
ßigter ausfällt als das Wachs-
tum um zehn Prozent allein 
im Jahr 2017.

„Trotz sich abschwächen-
der Konjunkturaussichten wird 
die Vermögensbildung im Jahr 
2019 konstant bleiben“, sagt 
Liam Bailey, Leiter Global Re-
search bei Knight Frank. „Die 
globale UHNWI-Bevölkerung 
wird in den nächsten fünf 
Jahren voraussichtlich um 22 
Prozent zunehmen. Bis 2023 
werden also 43.000 weitere 
Personen mehr als 30 Millio-
nen US-Dollar besitzen. Das ist 

eine bemerkenswerte Entwick-
lung in Bezug auf die Auswei-
tung des Wohlstands auf der 
ganzen Welt.“

„Aktienmärkte, Immobilien-
märkte und Luxusinvestments 
erlebten 2017 ein herausragen-
des Jahr. Die Entwicklung war 
in einigen Bereichen in 2018 
gut, konnte aber nicht das 
Niveau von 2017 erreichen. 
Der Ausblick spiegelt durch-
wachsenere Bedingungen wi-
der“, fügt Oliver Williams, Lei-
ter GlobalData WealthInsight, 
hinzu. Die Berater prognos-
tizieren, dass 2019 erstmals 
über 20 Millionen vermögen-
de Personen weltweit ein Net-
tovermögen von einer Million 
US-Dollar oder mehr (also die 
HNWIs, High Net-Worth Indi-
viduals) besitzen werden. Rund 
6,6 Millionen dieser Menschen 

werden aus Nordamerika kom-
men, 5,9 Millionen aus Euro-
pa und weitere 5,8 Millionen 
aus Asien.

Das größte Wachstum bei 
den UHNWIs werden – über-
einstimmend mit den Trends 
der vergangenen Ausgaben des 
Wealth Reports – in den nächs-
ten fünf Jahren die asiatischen 
Länder verzeichnen. Indien 
belegt Platz eins mit einem 
Plus von 39 Prozent an Wachs-
tum, gefolgt von den Philippi-
nen (plus 38 Prozent) und Chi-
na (plus 35 Prozent).

Das prognostizierte Wachs-
tum der äußerst wohlhaben-
den Personen entspricht den 
Ergebnissen der diesjährigen 
Attitudes Survey, die zeigt, 
dass die Mehrheit der UHN-
WIs davon ausgeht, dass ihr 
Vermögen 2019 steigen wird. 
Allerdings gibt es Unterschie-
de bei der Ausprägung dieser 
Stimmung, denn vier Fünftel 
der Vermögensberater in den 
USA erwarten, dass das Vermö-
gen ihrer Kunden 2019 steigen 
wird, verglichen mit nur knapp 
zwei Dritteln in Asien.

Es herrscht jedoch mehr Ei-
nigkeit bei den Herausforde-
rungen, die sich aus dem je-
weils lokalen politischen und 
wirtschaftlichen Umfeld erge-
ben. Rund 65 Prozent der asi-
atischen Teilnehmer der Atti-
tudes Survey sowie 59 Prozent 
derjenigen in den USA gaben 
an, dass die lokalen Bedingun-
gen die Schaffung und Erhal-
tung von Wohlstand in Zukunft 
erschweren würden.

Immer mehr Menschen verfü-
gen über große Vermögen. 
 FOTO: THINKSTOCK/ADAM GAULT
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Florian Bohnet, Leiter Research
und Portfoliomanagement,
Solidvest by DJE Kapital AG

Wir verbinden digitale Performance mit echten Experten. Täglich analysieren wir
Aktien, Anleihen und Indikatoren aus der ganzen Welt. Das reicht uns aber
nicht. Daher überzeugen sich unsere Experten persönlich und besuchen
jährlich über 900 Unternehmen. Wir sind der digitale Zugang zu einem der

renommiertesten Vermögensverwalter in Deutschland.
Hinweis: Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg.

Aktive Vermögensverwaltung
mit sorgfältig geprüften

Aktien und Anleihen weltweit.
Geldanlage braucht Experten – auch digital.

solidvest.de
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VON MATTHIAS VON ARNIM

Wenn es ums Erbe geht, ist 
Blutsverwandtschaft oft kein 
Familien-Kitt, sondern eher 
ein entzündlicher Brennstoff. 
„Beim Geld hört der Spaß auf“, 
sagt Jan Phillip Kühme, Finanz- 
und Versicherungsmakler und 
Mitinhaber der Global-Finanz 
AG. Kühme arbeitet unter an-
derem als Testamentsvollstre-
cker und kennt die Herausfor-
derungen für seine Klienten, 
Vermögen an die nächste Ge-
neration zu übertragen. „Bei 
immer mehr Menschen setzt 
sich die Überzeugung durch, 
dass es sich lohnt, das eigene 
Erbe noch zu Lebzeiten zu re-
geln“, sagt Kühme. Die Vortei-
le liegen auf der Hand: Zum ei-
nen vermeiden Erblasser mit 
eindeutigen Regelungen in 
einem Testament unnötigen 
Streit ums Erbe. Zum anderen 
behalten sie mit einem Testa-
ment die Kontrolle. Das ist ge-
rade jenen, die mit viel Arbeit 
und Engagement ein Vermö-
gen selbst aufgebaut haben, 
wichtig.

„Wer sich mit dem Thema 
Vermögensübertragung be-
fasst, kommt schnell darauf, 
dass eine Schenkung zu Leb-
zeiten gegenüber dem reinen 
Vererben des eigenen Vermö-
gens etliche Vorteile bietet“, er-
klärt Jan Phillip Kühme. Da ist 
zum einen der steuerliche Vor-
teil: Je nach Verwandtschafts-
grad sind bis zu 500.000 Euro, 
zum Beispiel für einen Ehe-
partner oder eingetragenen 
Lebenspartner, an Gesamt-
erbe steuerfrei. Darüber hin-
aus müssen Erben den Nach-
lass mit ihrem persönlichen 
Erbschaftssteuersatz versteu-
ern. „Angenommen, der Ver-
storbene hat eine Lebensver-
sicherung abgeschlossen und 
selbst bezahlt, dann wird die 
Versicherungssumme dem 

Nachlass zugerechnet. Da kann 
es schnell passieren, dass die 
Erbmasse über den jeweiligen 
Freibetrag steigt und die Steu-
er heftig zugreift. Bei Immobi-
lien sind die Höchstgrenzen 
ohnehin schnell erreicht. Wer 
nicht über genügend Barmit-
tel verfügt, kann hier mit einem 
Erbe aufgrund steuerlicher Ver-
pflichtungen kurzfristig sogar 

in finanzielle Schwierigkeiten 
geraten“, so Kühme.

Er rät denjenigen, die Ver-
mögen möglichst steuerscho-
nend übertragen wollen, des-
halb mitunter dazu, Kapital 
in einen Versicherungsmantel 
einer speziellen Lebensversi-

cherung zu packen und noch 
zu Lebzeiten auf den potenzi-
ellen Erben zu übertragen. Der 
Vorteil: Nach einer Laufzeit von 
zehn Jahren ist die Auszahlung 
aus der Versicherung für den 
Beschenkten steuerfrei. Wer als 
Schenkender darüber hinaus 

die Kontrolle behalten will, ob 
und wann der Beschenkte auf 
das Geld zugreift, kann eine Art 
Sicherheits-Schloss in die Ver-
sicherung einbauen. Der Trick: 
Ein Prozent der Versicherungs-
summe verbleibt beim Schen-
kenden. „Dieser kann jederzeit 
über seinen Ein-Prozent-An-
teil bestimmen, was mit den 
übrigen 99 Prozent der Versi-
cherungssumme passiert“, er-
klärt Kühme, der den Versiche-
rungsmarkt gut kennt und die 
passenden Produkte gezielt 
empfehlen kann.

„Die Konstruktion einer Le-
bensversicherung mit einer 
99-zu-eins-Splittung hat ei-
nen zusätzlichen Nutzen, ge-
rade für diejenigen, die präzise 
steuern wollen, wer wann wie-
viel Geld von ihnen bekommt“, 
so Kühme: Sollte der Erblasser 
versterben, fällt – wenn die 
Schenkung mehr als zehn Jahre 
zurück liegt – nur sein Ein-Pro-
zent-Anteil in die Erbmasse. 
Der Pflichtanteil von nahen 
Verwandten bezieht sich also 
nur auf diesen geringen Pro-
zentanteil. Als Erblasser kann 
man so für klare Verhältnis-
se sorgen – und nebenbei die 
Pflichtteil-Regelung bei recht-
zeitiger und vorausschauender 
Planung leicht umschiffen.

Allerdings gibt es bei der Ver-
sicherungslösung eine Ein-
schränkung, die insbesondere 
bei größeren Vermögen fast im-
mer zum Tragen kommen dürf-
te: Immobilien und Firmen las-
sen sich nicht auf diese Weise 
in einen Versicherungsmantel 
packen und übertragen. Das ist 
nur mit Geldvermögen mög-
lich. Geht es um Immobilien, 
rät Kühme zu Übertragungen 
mit Nießbrauch: Das Eigentum 
wird übertragen, die Nutzung 
bleibt jedoch beim Schenken-
den. Wobei zur Nutzung nicht 
nur die Eigennutzung zählt, 
sondern gegebenenfalls auch

Schenken mit Sicherheits-Schloss
Für die Generation der Baby Boomer rückt das Thema Vermögensübertragung immer mehr in den Fokus. Doch nicht jeder, der noch mit 
warmen Händen schenken möchte, will die Kontrolle übers Erbe verlieren.

die Einnahmen aus Vermie-
tung und Verpachtung.

Hier liegt der Kick vor allem 
im Steuerrecht: Zehn Jahre 
nach der Schenkung kann die 
Immobilie verkauft werden, 
ohne dass Steuern auf Gewin-
ne fällig werden. Im Gegensatz 

zu dem Fall, in dem ein Erbe 
im Zweifelsfall sogar gezwun-
gen ist, die geerbte Immobilie 
zu verkaufen, um seine Steu-
erschulden aus dem Erbe be-
gleichen zu können — wenn 
das Finanzamt zum Beispiel 
einem Stundungsantrag nicht 

zustimmt —, ist das ein nicht 
zu unterschätzender Vorteil 
der Schenkung zu Lebzei-
ten. „Mit warmen Händen zu 
schenken, kann also durchaus 
sinnvoll sein. Und vielleicht 
macht es ja sogar Spaß“, sagt 
Phillip Kühme.

Jan Phillip Kühme, Mitinhaber 
der Global-Finanz AG 
 FOTO: GLOBAL-FINANZ

„Mit warmen 
Händen zu 

schenken, kann 
durchaus 

sinnvoll sein“

„Der Anleihemarkt sendet beunruhigende Signale“

VON PATRICK PETERS

Stephan Albrechs aktuell wich-
tigster Rat für Anleger laut: 
Ruhe bewahren. „Das erste 
Quartal 2019 hat mehr als deut-
lich gemacht, dass die Aktien-
märkte weiterhin für positi-
ve Überraschungen zu haben 
sind. Die Verluste des letzten 
Krisenquartals 2018 sind längst 
wieder aufgeholt, viele Depots 
liegen wieder im Plus. Die lang-
fristige Ausrichtung auf den 
Aktienmarkt bleibt also wei-
terhin angesagt – Investments 
in Produktivkapital sind immer 
lohnenswert, das zeigt die Er-
fahrung ganz deutlich“, sagt 
der Vorstand der unabhängi-
gen Vermögensverwaltung Al-
brech & Cie. aus Köln. „Für ei-
nen mehrmonatigen Anstieg 
inklusive kleiner Korrekturen 
spricht zudem, dass die Bör-
sen das gesamte Jahr 2018 im 
Korrekturmodus verbracht ha-
ben. Nach solchen ausgepräg-
ten Korrekturen kommt es oft 
zu länger dauernden Kursa-
vancen.“

Dennoch ist der Kölner Ver-
mögensmanager nicht unge-
bändigt euphorisch. Denn er 
sieht ganz klar auch bestimm-
te Risiken. Eines davon: ein 
sehr ausgeprägter Deutsch-
landfokus (Home Bias). Das 
war schon 2018 ein Problem. 
Während der Weltaktienmarkt 
sechs Prozent verlor, tauchten 
der breite europäische Markt 

(Stoxx 600) um 13 Prozent und 
der Dax sogar um 18 Prozent 
ab. Auch in den ersten drei Mo-
naten des neuen Jahres zeigt 
sich, dass der Dax im Rück-
stand bleibt: Indexfonds auf 
den globalen Aktienmarkt in-
klusive Schwellenländer haben 
im ersten Quartal 15 Prozent 
zugelegt, der deutsche Index 
brachte es aber nur auf neun 
Prozent. Und: Zum 31. März 
erreichten Indexfonds auf den 
MSCI All Country World Index, 
der 52 Länder und fast 2800 
Aktien abdeckt, ein neues All-
zeithoch. Auch der breite eu-
ropäische Markt kratzt bereits 
an seiner Höchstmarke, wäh-
rend der Dax zum Quartals-
ende noch 15 Prozent darun-
ter notierte.

Das ist gerade mit Blick auf 
die Anleihenmärkte wichtig. 
Denn dort ist aktuell eher kaum 
etwas zu holen, wie Albrech be-
tont. „Der Anleihemarkt sen-
det beunruhigende Signale. 
So sind die Renditen für zehn-
jährige US-Staatsanleihen von 
3,2 auf 2,5 Prozent eingebro-
chen, und die 
entsprechende 
deutsche Bun-
desanleihe ren-
tiert erneut ne-
gativ.

Ende März ist 
auch die Diffe-
renz zwischen 
langen und kur-
zen Zinsen, also 
die Rendite für 
zehnjährige US-Staatsanlei-
hen minus der Rendite für 
einjährige Papiere, zum ersten 
Mal seit mehr als einem Jahr-
zehnt in negatives Terrain ge-
dreht. Bislang war ein solches 
Ereignis stets der Vorbote eines 
deutlichen Einbruchs am Ak-
tienmarkt, da die Anleger das 
Vertrauen in die Wirtschaft ver-
lieren – wir wissen nur nicht, 
wann.“

Denn: Im Jahr 2000 dauer-
te es noch ein halbes Jahr, bis 
der Hochpunkt an der Börse 
erreicht wurde. Beim letzten 
Mal (2006) ließ sich der Akti-
enmarkt sogar eineinhalb Jah-
re Zeit, bevor er nach unten ab-
drehte. Aber gekommen ist der 
Rückschlag jedes Mal.

„Unsere Meinung lautet 
ganz klar: Anleger sollten nun 
ihr Risiko strategisch begren-
zen. Wir empfehlen daher eine 
klare weltweite Streuung. Das 
führt zu breiteren Renditeop-
portunitäten und nimmt den 
Druck von allzu hoch allokier-
ten regionalen Investments.“ 

Beispielswei-
se könnten 
internationa-
le Märkte mit 
börsenno-
tierten Index-
fonds (ETFs) 
abgedeckt 
werden. Auch 
dies forcie-
re die vielbe-
schworene 

Streuung und mache den An-
leger nicht von einzelnen In-
vestmententscheidungen in 
bestimmte Werte abhängig. 
Zugpferd bleiben aber weiter-
hin die USA, wie ein kleiner 
Vergleich zeigt: Der amerika-
nische Index S&P 500 hat mit 
einem Plus von 344 Prozent 
den Euro Stoxx 50 in den letz-
ten zehn Jahren (+157 Prozent) 
klar und deutlich abgehängt.

Ein weiteres probates Mittel 
für Stephan Albrech, um sich 
gegen Kursabschwünge abzu-
sichern, sind Goldinvestments. 
Im letzten Quartal 2018, als Dax 
& Co. auf Talfahrt waren, ver-
zeichnete das Edelmetall di-
rekt ein Plus von 7,3 Prozent, 
in Euro waren es sogar 8,6 Pro-

zent. Diese Dynamik hat sich 
natürlich im ersten Quartal 
2019 abgeschwächt, als die Ak-
tienmärkte anzogen. 

„Dennoch sind die Aussich-
ten für Gold in den kommen-
den Monaten nicht schlecht. 
Denn die schwächer wer-

dende Konjunktur in Ameri-
ka könnte die US-Notenbank 
zu einer oder mehreren Leit-
zinssenkungen veranlassen. 
Kommt es so, wird bei gleich-
bleibender Inflation der Rea-
lzins sinken – und das macht 
den Erwerb von Gold attrak-

tiver“, stellt Albrech heraus. 
Zumal der Goldpreis sinken 
dürfte, weil im Zuge sinken-
der US-Zinsen wohl auch der 
Dollar etwas nachgeben dürfte.

Ruhe bewahren, Risiken be-
grenzen: Das sind die beiden 
Anker für Stephan Albrech, die

Ruhe bewahren, Risiken begrenzen: Das steht für den Kölner Vermögensverwalter Stephan Albrech in den kommenden Monaten im Fokus. Mit Blick auf die Anleihenmärkte 
geht er wie in den Jahren 2000 und 2006 von einem deutlichen Einbruch am Aktienmarkt aus – nur weiß niemand, wann dieser eintreten wird.

Noch sieht das Börsenwetter gut aus. Doch Stürme können schneller aufziehen, als man denkt.  FOTO: GETTYIMAGES/JENS DEPPNER

das Schiff der Investoren 
auch bei Stürmen in Position 
halten werden. Oder in den 
Worten Albrechs: „Wer breit 
über Regionen und Anlageklas-
sen streut und das Risiko flexi-
bel steuert, kommt auch in rau-
em Börsenwetter gut zurecht.“

Stephan Albrech, Vorstand Ver-
mögensverwaltung Albrech & 
Cie.  FOTO: ALBRECH

„Anleger sollten 
nun ihr Risiko 

strategisch 
begrenzen. Wir 

empfehlen daher 
eine klare 
weltweite 
Streuung“

Dividendenstrategie für zurückhaltende Anleger

VON PATRICK PETERS

„Dividenden sind der neue 
Zins“, dieser Satz hat schon 
fast das Potenzial, zu den All-
gemeinplätzen des Kapital-
marktes zu gehören. Das wis-
sen auch Jens Hartmann und 
Marc Bosserhoff, Geschäfts-
führer des bankenunabhän-
gigen Vermögensverwalters 
Ficon in Düsseldorf. Sie sind 
ausgemachte Spezialisten für 
das Thema Dividende, beto-
nen aber die Komplexität einer 
echten Dividendenstrategie. 
„Es ist richtig, ohne Dividen-
den ist es kaum möglich, dau-
erhafte Ausschüttungen zu 
generieren. Aber Dividenden-
zahlungen auf einem gewissen 
Niveau sind auch kein Selbst-
läufer, sondern das Ergebnis ei-
ner eingehenden analytischen 
Arbeit und konsequenten Um-
setzung“, sagt Jens Hartmann. 
Daher hat das Haus eine eigene 
Vermögensverwaltungsstrate-
gie für Dividendentitel entwi-
ckelt, die sich voll und ganz auf 
das Thema konzentriert.

Das bedeutet, dass Hart-
mann, Bosserhoff und die üb-
rigen zuständigen Kollegen die 
ganze Energie innerhalb die-
ser Strategie darauf verwen-
den, die besten Dividendenti-
tel zu finden. „Die Strategie ist 
ein in sich geschlossener Teil 
unserer Vermögensverwal-
tung und kann entweder fürs 
gesamte liquide Anlagevermö-

gen oder für einen Teil davon in 
Anspruch genommen werden. 
Wichtig ist zu verstehen, dass 
‚Dividendenstrategie‘ auch 
wirklich ‚Dividendenstrategie‘ 
bedeutet – nicht mehr und 
nicht weniger“, 
betont Marc 
Bosserhoff. Es 
finden sich also 
nur Titel in den 
Depots, die sich 
durch eine nachhaltige Divi-
dende auszeichnen; Wachs-
tumstitel wie Technologiewer-
te spielen keine Rolle – „dafür 
können Kunden eine der ande-
ren Strategien unseres Hauses 
auswählen oder diese mit der 
Dividendenstrategie kombi-
nieren“, sagt Bosserhoff.

Das Ficon-Dividendenport-
folio erwirtschaftet aus un-
terschiedlichen Geschäfts-
modellen, die weltweit 
Umsätze generieren, deutlich 

überdurchschnittliche und 
planbare Brutto-Dividenden in 
unterschiedlichen Währungs-
räumen. Diese können auf 
Wunsch auf Monatsbasis aus-
geschüttet werden. Die aktuel-

le Rendite der 
Vermögens-
verwaltungs-
strategie liegt 
bei 5,8 Pro-
zent und 

damit weit oberhalb des 
durchschnittlichen Kapital-
markzinses.

Wichtig für die Vermögens-
verwalter ist der Investment-
prozess. Weltweit werden aus 
rund 6000 Aktien rund 25 aus-
gewählt und annähernd gleich-
gewichtet allokiert. Die Exper-
ten investieren ausschließlich 
direkt in Form von Einzelor-
ders. Dafür werden die Titel 
68 Parameter-Tests unterzogen 
und müssen einen wesentli-

chen Teil davon erfüllen, damit 
die Investmentampel „Grün“ 
zeigt. Zudem analysieren die 
Experten das jeweils aktuelle 
markttechnische Umfeld, um 
ihre Meinung zu einem Wert 
damit zu untermauern. Weit 
wichtiger als die Höhe der Divi-
dende sind übrigens Parameter 
wie die Stabilität der Dividen-
denzahlungen und die aktuel-
le Finanzierungsquote. „Das ist 
gerade hinsichtlich einer mög-
lichen konjunkturellen Wende 
wichtig. Ist ein Unternehmen 
schlecht finanziert, kann das 
bei einem negativen Marktum-
feld schnell erhebliche Verwer-
fungen bedeuten. Dieses Risi-
ko wollen wir verhindern“, 
erläutert Hartmann.

Apropos Stress: Alle Aktien 
der Vermögensverwaltungs-
strategie „Dividende“ werden 
jeden Freitag einem eigenen 
Stresstest mit 15 Szenarien 
unterzogen, um die Risiko-
tragfähigkeiten zu überprü-
fen. „Unser Ziel ist es, laufen-
de Ausschüttungen bei einer 
reduzierten Schwankungsbrei-
te zu realisieren. Dafür müssen 
wir die Risiken im Blick ha-
ben. Das ist auch die Anforde-
rung unserer Anleger in dieser 
Struktur, die durchweg defen-
siv aufgestellt sind. Das Fi-
con-Dividendenportfolio hat 
eine ganz klare Ausrichtung 
auf zurückhaltende Anleger, 
die stabile Renditen ohne riesi-
ge Kurssprünge erwarten“, sagt 

Hartmann. Die Vermögensver-
waltungsstrategie für Dividen-
dentitel investiert vor allem 
in sehr große Werte mit einer 
Marktkapitalisierung von min-
destens fünf Milliarden Euro. 
Small- und Midcaps werden 
nur äußerst selten eingesetzt. 
Allianz, Blackstone, Münch-
ner Rück, Nestlé und Roche 
gehören zu den bekannten 
Namen, aber genauso zeich-
nen sich Freenet, GlaxoSmit-
hKline oder auch Total durch 
attraktive Kurs-Gewinn-Ver-
hältnisse, sehr ordentliche Di-
videndenrenditen und interes-

sante Gewinnprognosen aus.
Marc Bosserhoff betont, 

dass aufgrund der Direktin-
vestment-Strategie in Einzelti-
tel 500.000 Euro für die Anlage 
in der Vermögensverwaltungs-
strategie „Dividende“ nötig 
sind. Aber: „Der Markt zeigt 
uns, dass dieses Thema auch 
Anleger mit kleineren und 
mittleren Vermögen sehr an-
spricht. Wir werden daher im 
Laufe des Jahres sehr wahr-
scheinlich mit einem vermö-
gensverwaltenden Fonds an 
den Start gehen, der genau die-
se Strategie abbildet.“

Das Ficon-Dividendenportfolio erwirtschaftet mit weltweiten Aktien deutlich überdurchschnittliche und planbare laufende 
Ausschüttungen. Die Vermögensverwalter wählen dazu aus einem Spektrum von rund 6000 Werten die Aktien aus, bei denen die 
meisten der 68 selbstentwickelten Parameter auf Grün stehen.

Die Vermögensverwalter von Ficon wählen aus rund 6000 Akti-
en weltweit die Titel aus, die ihnen am erfolgversprechendsten er-
scheinen. FOTO: THINKSTOCK/ARCHIV

Marc Bosserhoff (links) und Jens Hartmann, Geschäftsführer des 
Vermögensverwalters Ficon  FOTO: FICON

„Wir müssen die 
Risiken im 

Blick haben“
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Erbrecht
Die Höhe des jeweiligen Freibetrages 
hängt von der Verwandtschaftsbe-
ziehung der Beteiligten ab:

Wie hoch ist 
die Steuer?
Der Steuersatz ist abhängig von der 
Höhe des steuerpflichtigen Erwerbs 
und der Steuerklasse des Erwerbers.500.000

Prozentsatz in  
der Steuerklasse

I II III

7 15 30

11 20 30

15 25 30

19 30 30

23 35 50

27 40 50

30 43 50

400.000

400.000

200.000

100.000

100.000

20.000

20.000

Euro

Euro
Wert des steuer- 
pflichtigen Erwerbs  
bis einschließlich…

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

für Eltern und Großeltern im Schenkungs-
fall, für Geschwister, Neffen und Nichten, 
Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwiegerel-
tern und den geschiedenen Ehepartner

für den Ehepartner und den  
eingetragenen Lebenspartner

für Enkelkinder, wenn der die Verwandt-
schaft vermittelnde Elternteil (also das 
Kind des Erblassers) bereits verstorben ist

für Urenkel

für Kinder und Stiefkinder

für alle anderen Enkel und Stiefenkel

für Eltern und Großeltern im Erbfall

für alle übrigen Erwerber 26.000.000

26.000.000

13.000.000

6.000.000

600.000

300.000

75.000

über

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

WKN: A1W5T2, ISIN: LU0974225590

Ihre Vorteile auf einen Blick:

attraktive Rendite (4 % - 5 % p.a.)

einzigartige Transparenz über
ALLE Investments

Rechtshinweis
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung
und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den An-
spruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indika-
tionen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage
über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen
Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktge-
rechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen voll-
ständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bil-
den die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (FINEXIS
S.A., 25A, boulevard Royal L-2449 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Niederlassung
Luxemburg, 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxemburg oder Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg oder
bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien) und über die Homepage des Deutschen Mittelstands-
anleihen FONDS (dma-fonds.de) erhältlich. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausar-
beitung entstehen oder entstanden sind, übernehmen die Verwaltungsgesellschaft und die KFM Deutsche Mittelstand AG keine Haftung.

Tel : + 49 (0) 211 21073741
Fax: + 49 (0) 211 21073733

Rathausufer 10
40213 Düsseldorf

Web:www.kfmag.de
Mail: info@kfmag.de

www.dma-fonds.de/informationspaket

Die nachhaltige Rendite „Made in Germany“
überzeugt bereits zahlreiche Anleger!

Überzeugen auch Sie sich und fordern Sie noch heute
Ihr kostenloses Informationspaket an unter:

Rendite Sicherheit Transparenz

Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen
FONDS sind immer tagesaktuell informiert

»
als nachhaltige Geldanlage klassifiziert

Global diversifizierte
ETF-Portfolios

Über 1 Mrd. Euro verwaltetes
Vermögen

Mehrfach ausgezeichneter
Kundenservice

Deutschlands führender
digitalerVermögensverwalter

Scalable Capital kennenlernen.

Wir veranstalten regelmäßig kostenlose
Infoabende und Webinare.

07. Mai: Düsseldorf
08. Mai: Köln

Mehr dazu unter: www.scalable.capital/events

Für alle Fragen: 089 380 380 67

Geldanlagen bergen Risiken
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INTERVIEW

Immer Ärger mit der Nachfolge

Was ist der typische Fehler, der 
Ihnen in der Nachfolge-Bera-
tung begegnet?
Niemann: Da können viele Feh-
ler gemacht werden. Aber ganz 
oft sehe ich, dass die betriebli-
che und die private Nachfolge 
nicht aufeinander abgestimmt 
sind. Das Testament sieht gut 
aus, auch die Regelungen für 
den Betrieb sehen für sich ge-
nommen gut aus – aber es 
passt nicht zusammen. Man 
muss wirklich das Große und 
Ganze im Blick haben und die 
zivilrechtlichen, steuerrecht-
lichen und wirtschaftlichen 
Folgen beachten. Sonst geht 
es ganz schnell schief.

Können Sie dafür ein Beispiel 
nennen?
Niemann: Nehmen wir an, bei 
dem Unternehmen handelt es 
sich um eine OHG. Es kann 
dann zum Beispiel leicht pas-
sieren, dass sich das Testament 
und der Gesellschaftsvertrag 
konterkarieren. Im Testament 
vererbt der Unternehmer sei-
nen Anteil an eines seiner Kin-
der. Er übersieht aber, dass die 
Fortsetzungsklausel im Gesell-
schaftsvertrag besagt, dass die 
restlichen Gesellschafter nach 

dem Ausscheiden eines Ge-
sellschafters und eben nicht 
dessen mögliche Erbe das Un-
ternehmen fortführen. Die-
se Klausel durchbricht das 
Erbrecht. Der Erbe bekommt 
dann keinen Anteil am Unter-
nehmen, sondern nur Geld als 
Abfindung.

Und das Steuerrecht steckt 
wahrscheinlich auch noch 
voller Tücken?
Niemann: Auch hier gibt es 
wieder mehrere Seiten zu 

beachten, wie zum Beispiel 
die Erbschaftssteuer bezie-
hungsweise Schenkungssteu-
er und Ertragssteuern, die fäl-
lig werden können. Wenn man 
nicht aufpasst, kann es passie-
ren, dass durch eine fehlerhaf-
te Erbeinsetzung stille Reser-
ven aufgedeckt werden, auf 
die dann erhebliche Ertrags-
steuern zu zahlen sind. Auf der 
anderen Seite kann man, wenn 
man Freibeträge richtig nutzt, 
sogar ein Millionen-Vermögen 
übertragen, ohne dass die Erb-
schaftssteuer greift.

Gehen die Leute zu blauäugig 
an das Thema heran?
Niemann: Blauäugig würde 
ich nicht sagen. Aber viele sind 
sich der Komplexität nicht be-
wusst oder möchten sich nicht 
damit befassen und das Thema 
am liebsten aussitzen. Das er-
lebe ich relativ oft.

Wann ist für Unternehmer der 
richtige Zeitpunkt, um sich 
mit der Nachfolge zu befas-
sen?
Niemann: Ein Schicksalsschlag 
ist jederzeit möglich. Des-
halb sollte man dieses Thema 
nicht im Vertrauen auf ein lan-
ges und jederzeit gesundes Le-
ben aufschieben. Es geht dar-
um, dass die Familie und das 
Unternehmen handlungsfähig 
bleiben. Die gesetzliche Nach-
folgeregelung ist für Unterneh-
mer nur selten optimal. Aller-
dings muss man auch sagen: 
Alle Planung ist nichts wert, 
wenn die Maßnahmen nicht 
umgesetzt werden. Das kann 
Wochen oder sogar Jahre dau-
ern. Da müssen Vollmachten 
angefertigt, der Gesellschafts-
verstrag vielleicht geändert 
werden und so weiter. Aber lei-
der erlebe ich es immer wieder, 
dass den Mandaten dann an-
dere Dinge wichtiger sind, eine 
Kreuzfahrt oder die Hochzeit 
des Enkels. Tja, und dann pas-
siert es plötzlich…

Und wie oft ist eine Überprü-
fung nötig?
Niemann: Wichtig ist, einmal 
das Fundament zu legen. Das 
sollte dann immer überprüft 
werden, wenn sich etwas än-
dert – sei es familiär wie Schei-
dung oder Kinder, sei es gesetz-
lich durch Änderungen der 
Erbschaftssteuer etwa. Es lässt 
sich schon viel mit relativ ein-
fachen Mitteln erreichen. Und 
wenn man sich darum recht-
zeitig kümmert, kann man das 
Leben besser genießen.

Für über 30.000 Unternehmen in Nordrhein-
Westfalen werden bis zum Jahr 2022 
Nachfolger gesucht. Damit die Betriebsüber- 
gabe auch gelingt, gilt es viele rechtliche 
Fallstricke zu beachten. Fragen an René 
Niemann, Leiter Nachfolgeplanung bei der 
Münchner V-Bank AG.

Bei der Nachfolge-Planung müsse man „das Große und Ganze im 
Blick haben“, sagt René Niemann, Leiter Nachfolgeplanung bei der 
Münchner V-Bank.  FOTO: V-BANK

Unternehmer sollten 
frühzeitig ihre Nachfol-
ge regeln, um das Un-
ternehmen und die ei-
gene Familie zu sichern.

FOTO: THINKSTOCK/MARK HUNT

„Die Gleichheit der Interessen 
heute wichtiger denn je“

VON PATRICK PETERS

Es sind wirklich erstaunliche 
Dinge, die Marcus Weeres aus 
seiner täglichen Praxis zu be-
richten weiß. Mal sieht er eine 
Rentenversicherung in nicht 
unbeträchtlicher Höhe im 
Depot eines Seniors Mitte 70, 
dann Immobilienfonds mit 
jährlichen Kosten von annä-
hernd fünf Prozent oder auch 
ein Vermögen von fast einer 
Million Euro, das beinahe voll-
ständig in hauseigenen Fonds 
der Bank angelegt ist.

Diese Erfahrungen macht 
der Vermögensverwalter der 
I.C.M. Independent Capital 
Management aus Neuss re-
gelmäßig im Rahmen seiner 
kostenlosen Depotchecks, die 
I.C.M. für Interessenten an-
bietet. „Seit 2003 überprüfen 
wir, auch immer wieder in Ko-
operation mit der Rheinischen 
Post, sämtliche Anlagen im De-
pot oder den Depots verunsi-
cherter Kunden. Damit erken-
nen wir Rendite, Risiko und 
eben auch die Kosten und 
können darlegen, ob das De-
pot gut oder eben weniger gut 
zusammengesetzt ist und ob es 
dem Anlegernutzen dient. Die 
Kunden sollen wissen, wie mit 
ihrem Geld umgegangen wird 
und ob die Strategie zu ihren 
individuellen Zielen passt.“

Dabei sehen Marcus Wee-
res und seine Kollegen eben 
immer wieder, dass gerade 
Bankkunden auch mit höhe-
ren Vermögen oftmals unvor-
teilhaft ausgestattet sind. Er 
verweist dabei gerne auf das 
Beispiel einer Erbin, die 95.000 
Euro in hauseigenen Produk-
ten einer Großbank angelegt 
hatte. Obwohl sich die Märk-
te positiv entwickelt hatten, 
standen nach zwei Jahren nur 
noch 92.500 Euro zur Verfü-
gung. Grund dafür waren die 
sehr hohen Kosten der einge-
setzten Fonds, die wesentlich 
zu einer Wertminderung bei-
getragen hatten. Weeres und 
die übrigens I.C.M.-Vermö-
gensverwalter konnten dies 
schnell ermitteln und Alter-
nativen dazu aufzeigen.

Wie läuft der Vermögencheck 
ab? In einem kurzen telefoni-
schen Vorgespräch werden der 
Ablauf und die Motivation zur 
Teilnahme des Interessenten 
erfasst. Anschließend übermit-
telt man die zu überprüfenden 
Unterlagen zur Auswertung 
an die Gesellschaft, und nach 
rund einer Woche meldet sich 
der Vermögensverwalter zur 
Abstimmung eines persönli-
chen Termins beim Interes-
senten. Die Kurzdokumenta-

tion umfasst die angegebenen 
Vermögenswerte sowie die 
Aussagen zu den Anlagezielen 
und zur Risikoneigung. Sie gibt 
eine Übersicht über die beste-
hende Vermögensstruktur und 
eine Empfehlung, wie sie ver-
bessert werden kann.

Überhaupt erkennt Weeres 
eine gewisse „Bankenmüdig-
keit“ bei vielen Kunden. Nicht 
erst seit den Fusionsgesprä-
chen zwischen Deutscher Bank 
und Commerzbank hätten die 
Kunden Sorge, dass ihre Fili-
ale vor Ort verschwindet. Die 
Gespräche wurden zwar abge-
brochen, aber die Sorge bleibt: 
„Auch daher denken sie über 
Alternativen nach, die wir als 
unabhängiger Vermögensver-
walter bieten können.“ Auffäl-
lig sei auch, dass sich in vielen 
Depots kaum oder gar keine 
Aktien oder Anleihen mehr 
fänden. Das habe mit der neu-
en Finanzmarktrichtlinie Mifid 
II zu tun, die die Reportingvor-
schriften für den Umgang mit 
Aktien, Anleihen und Co. er-
heblich verschärft habe. Also 
verkauften Banken vorzugs-
weise hauseigene Fonds und 
Versicherungsprodukte, da 
die Banken in Zusammen-
hang mit der Anlageberatung 
auch weiterhin Zuwendungen 
gemäß dem Paragrafen 70 des 
Wertpapierhandelsgesetzes 
von Vertriebspartnern erhal-
ten dürfen, beobachtet Mar-
cus Weeres.

Der Ansatz bei I.C.M. ist ein 
fundamental anderer. Die Ver-
mögen der Kunden werden 
ausschließlich direkt in Akti-
en und Anleihen angelegt; wo 
es aufgrund einer besonderen 
Region oder Branche sinnvoll 
ist, kommen passiv gemanag-
te, sehr kostengünstige Index-
fonds (ETFs) zum Einsatz. Das 
seien „reinrassige Investitio-
nen und keine Mäntel in Form 
von Fondsstrukturen oder Zer-
tifikaten, die viele Taschen ha-
ben, die aber nicht den An-
legern gehören“, wie Marcus 
Weeres sagt.

Das hat mit der Transparenz-
kultur der Branche der Vermö-
gensverwalter zu tun. „Als Ba-

fin-regulierter, unabhängiger 
Vermögensverwalter sind wir 
nur den Interessen unserer 
Kunden verpflichtet, sonst nie-
mandem. Das heißt, dass unse-
re Strategie in der Geldanlage 
gemeinsam mit dem Anleger 
erarbeitet wird und wir dafür 
ein festes oder erfolgsabhän-
giges Honorar bekommen. 
Der Kunde weiß also immer, 
was mit seinem Geld passiert 
– es fließen keine Provisio-
nen von Produktanbietern an 
uns. Wenn das passiert, sind 
wir verpflichtet, diese an den 
Kunden zurückzuzahlen“, be-
richtet Marcus Weeres. Er weist 
darauf hin, dass allein über die 
Ersparnis auf der Kostenseite 
im Vergleich zu einer typischen 
Bankanlagestruktur durch-
schnittlich zwei Prozent mehr 
Ertrag pro Jahr generiert wer-
den könnten. Das Risiko blei-
be unverändert.

„Es ist diese Gleichheit der 
Interessen, die den Kunden 
wichtig ist. Wir sind gemein-
sam finanziell vom Erfolg der 
Geldanlage nach allem Kos-
ten abhängig, nicht von stän-
digen Produktwechseln. Des-
halb müssen wir immer mit 
einer sehr hohen Qualität in 
der Verwaltung arbeiten, um 
heute bei überschaubaren Ri-
siken eine Rendite über Ka-
pitalmarktzinsniveau zu er-
wirtschaften. Die Ergebnisse 
zeigen, dass uns dies regelmä-
ßig gelingt. Damit sind wir in 
der Lage, echte Mehrwerte für 
die Anleger zu schaffen“, be-
tont Marcus Weeres.

Die bankenunabhängigen Vermögensverwalter der I.C.M. Independent 
Capital Management aus Neuss überprüfen durch kostenlose 
Depotchecks die Vermögensanlage von Interessenten. Die Kunden 
sollen wissen, wie mit ihrem Geld umgegangen wird und ob die 
Strategie zu ihnen passt.

Die Vermögensexperten von I.C.M. prüfen bei Depotchecks genau, 
wie das Depot zusammengesetzt ist.  FOTO: THINKSTOCK/STEVANOVICIGOR

Marcus Weeres, Vermögensver-
walter und Leiter der Niederlas-
sung Neuss der I.C.M.  FOTO: ICM

Anlagespezialisten kritisieren Finanzmarkt-Richtlinie

(rps) Seit gut einem Jahr ist 
die europäische Finanzmark-
trichtlinie MiFID II in Kraft. Ziel 
der Überarbeitung der im Jahr 
2007 verabschiedeten Richtli-

nie über Märkte für Finanzin-
strumente, MiFID I, ist es un-
ter anderem, die Transparenz 
für Anleger zu erhöhen und 
den Anlegerschutz zu stär-
ken. Doch ist das wirklich der 
Fall? Das Financial Planning 
Standards Board Deutschland 
(FPSB Deutschland) hat auf 
Anfrage des Bundesfinanzmi-
nisteriums die dem FPSB an-
geschlossenen Finanzplaner 
nach ihren Erfahrungen be-
fragt. „Soweit es die eingeführ-
te Darstellung von Kosten beim 
Wertpapierkauf betrifft, ist ein 
Ergebnis der Umfrage unter 
unseren Zertifikatsträgern, 
dass diese bezweifeln, dass 
MiFID II tatsächlich zu mehr 

Transparenz führt“, sagt der 
FPSB-Vorstandsvorsitzende 
Prof. Rolf Tilmes. Mehr noch: 
Die befragten Experten war-
nen sogar, dass die Vorgaben 
zur Kostendarstellung Fehl-
entscheidungen der Anleger 
begünstigen.

„Grundsätzlich“, sagt 
FPSB-Vorstand Prof. Tilmes, 
„begrüßen der FPSB Deutsch-
land und seine Zertifikatsträ-
ger jede Maßnahme, mit deren 
Hilfe Kunden bessere Ent-
scheidungen treffen können.“ 
Aus diesem Grund beinhalten 
die Standesregeln des Finanz-
planer-Verbandes bereits seit 
Jahrzehnten die Verpflichtung, 
Anleger über alle anfallenden 

Kosten offen und transparent 
zu informieren. „Eine wesent-
liche Verbesserung der Trans-
parenz durch MiFID II können 
unsere FPSB-Mitglieder nach 
einem Jahr Erfahrung mit der 
neuen Finanzmarktrichtlinie 
aber nicht feststellen.“

Ein erster Kritikpunkt betrifft 
die vorgeschriebene Ex-An-
te-Kostendarstellung, bei der 
die Kosten einer Geldanla-
ge über mehrere Jahre kumu-
liert als Gesamtsumme sowie 

als Prozentzahl ausgewiesen 
werden müssen. Das ist nach 
Erfahrung der Finanzspezia-
listen für die meisten Kunden 
kaum verständlich. „Vielen ist 
nicht klar, was zum Beispiel 15 
Prozent Gesamtkosten in fünf 
Jahren bedeutet“, zitiert Tilmes 
die Erfahrung der Finanzbera-
ter. Zudem falle es den Kunden 
schwer, eine solche Zahl zu in-
terpretieren und sie mit ande-
ren Anlagemöglichkeiten zu 
vergleichen.

Besonders schwierig sei da-
durch der Vergleich mit Pro-
dukten, die keine Gebühren 
ausweisen, sondern wie Spar-
briefe und Tagesgeld die Kos-
ten über den gebotenen Zins 

implizit berücksichtigen oder 
mit Anlagen wie Indexpolicen, 
die die Einnahmen des Anbie-
ters in einem Algorithmus zur 
Renditeberechnung berück-
sichtigen. „Die Erfahrung ist, 
dass dies bei den Kunden zu 
Fehlentscheidungen führen 
kann“, warnt Tilmes. „Hier geht 
MiFID II am Ziel, den Anlegern 
auf Basis einer fairen Entschei-
dungsgrundlage zu der für sie 
passenden Anlageentschei-
dung zu verhelfen, vorbei.“

Soweit es die Kosten betrifft, 
wäre es hilfreicher, den Kunden 
einmal jährlich oder bei Anpas-
sung der Gebühren eine ge-
nerelle Information über die 
Höhe der anfallenden Kosten 

mit einem konkreten Beispiel 
zukommen zu lassen. Zudem 
wäre es besser, die Performance 
Fee in ihrer Höhe – ähnlich wie 
die Wertentwicklung – als Wert 
der vergangenen Kalenderjah-
re in den „Wesentlichen Anle-
gerinformationen“ auszuwei-
sen. „Insgesamt“, so das Fazit 
des FPSB-Vorstands, „wäre es 
wünschenswert, die ganzheit-
liche Finanzberatung, die auf 
eine gut durchdachte und auf 
die lange Frist angelegte Geld-
anlage ausgerichtet ist, regula-
torisch zu fördern und zu un-
terstützen. Leider aber wird 
dies bis heute zugunsten der 
Vermittlung von Finanzpro-
dukten ignoriert.“

Mehr Transparenz für 
Anleger sollte die neue 
Richtlinie MiFID II. Das 
Gegenteil sei oft der Fall, 
bemängeln 
Finanzexperten. 
Manche Regelungen 
würden sogar 
Fehlentscheidungen der 
Anleger begünstigen.

„Keine wesentliche 
Verbesserung der 

Transparenz“
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Mensch gegen Maschine
Das Börsengeschehen wird mittlerweile von softwaregesteuerten superschnellen Handels-
Systemen dominiert. Für Vermögensverwalter ist das zunehmend ein Problem. Die FPM 
Frankfurt Performance Management AG hält mit fundamentaler Analyse und menschlichen 
Tugenden dagegen.

Am 2. November 2017 ging die Plattform Hello Fresh an die Börse, 
Gründer Thomas Griesel läutet die Kursglocke.  FOTO: PICTURE ALLIANCE / 

BERND KAMMERER / DPA

VON MATTHIAS VON ARNIM

Das vergangene Jahr war kein 
gutes für Aktionäre. Die Börsen 
in Europa, Asien und den USA 
gingen auf Talfahrt. Deutsche 
Aktien machten keine Ausnah-
me. So hatte etwa der Dax noch 
im Januar 2018 ein Allzeithoch 
bei über 13.500 Punkten mar-
kiert. Am Jahresende notier-
te der deutsche Leitindex ge-
rade noch knapp über 10.000 
Punkte. „Phasen, in denen die 
Kurse fallen, sind an der Bör-
se normal. Aber das, was im 
vergangenen Jahr passiert ist, 
lässt sich nicht mehr nur mit 
alten Börsenregeln erklären“, 
sagt Thomas Seppi, Vorstand 
des Vermögensverwalters FPM 
Frankfurt Performance Ma-
nagement AG. Die Anlagepro-
fis aus Frankfurt konzentrieren 
sich auf unterbewertete deut-
sche Value-Aktien. Basis für 
die erfahrenen Vermögensver-
walter ist eine fundierte Analy-
se der Unternehmen und der 
Abgleich mit deren Bewer-
tung an der Börse. Das hat in 
den vergangenen Jahrzehn-
ten gut funktioniert. Mit fort-
schreitender Technisierung der 
Börsenlandschaft müssen die 
Portfoliomanager nun jedoch 
in mancher Hinsicht umden-

ken. „Es gibt an der Börse im-
mer weniger Akteure, die an-
hand eingehender Analyse 
einzelne Unternehmen be-
werten und daraufhin handeln. 
Stattdessen wird der Markt von 
Firmen dominiert, deren Soft-
waresysteme in Bruchteilen 
von Millisekunden Millionen 
von Kauf- und Verkaufsorders 
platzieren“, erklärt Seppi.

Die Algorithmen seien in 
der Mehrzahl darauf speziali-
siert, entweder kleinste Kurs-
differenzen für Arbitragege-
schäfte zu nutzen oder sogar 
selbst aktiv für Marktopportu-
nitäten zu sorgen und diese zu 
nutzen. Dafür senden die Com-
puterprogramme Millionen 
von Orders in den Markt und 
täuschen Kauf- oder Verkaufs-
interesse für Wertpapiere vor. 
Andere Marktteilnehmer wer-
den damit in die Irre geführt. 
Die sogenannten Hochfre-
quenz-Trader, die oft in direk-
ter Nachbarschaft zu den in-
ternationalen Handelsplätzen 
eigene große Rechenzentren 
betreiben, nutzen dann Mil-
lisekunden an Zeitvorsprung, 
um bei Bedarf ihre Orders wie-
der zurückzuziehen und neue 
in den Markt zu drücken.

„Als klassischer Investor hat 
man bei diesem Wettkampf 

im Tagesgeschäft kaum eine 
Chance“, so Seppi. Wie dra-
matisch sich die Börsenland-
schaft in den vergangenen Jah-
ren verändert hat, werde auch 
an einer Zahl deutlich, die ihm 
ein technischer Mitarbeiter der 
Frankfurter Börse genannt hat, 
erzählt Seppi. Demnach ent-
spreche das aktuelle Datenvo-
lumen von drei Minuten Han-
del an der Frankfurter Börse 
ungefähr dem eines gesamten 
Tages aus dem Dezember 1995. 
„Unsere Aufgabe, Vermögen zu 

erhalten, wird durch die Ent-
wicklung nicht einfacher“, sagt 
Thomas Seppi. Den Kopf in den 
Sand stecken mag der erfahre-
ne Vermögensverwalter jedoch 
nicht. Schließlich eröffne die 
Situation auch Chancen. „Wir 
haben unse-
re Vorgehens-
weisen an-
gepasst. Wir 
handeln ins-
gesamt weni-
ger. Dafür positionieren wir 
uns als Käufer häufiger mit 
strikten, niedrigen Limits. Da-
bei gehen uns immer wieder 
attraktiv bewertete Aktien ins 
Netz“, erklärt Seppi. Die Ver-
kaufsseite sei dagegen eine grö-
ßere Herausforderung. Denn 
während man sich beim Kauf 
Zeit lassen könne, stehe man 
beim Verkauf oft unter größe-
rem Zeitdruck. „Wenn Kunden 
Fonds-Anteile verkaufen wol-
len, kann man nicht endlos 
damit warten, sondern muss 
dann kurzfristig für Liquidität 
sorgen“, so Seppi. Deshalb sei 
verstärkt gutes Liquiditäts-Ma-
nagement gefragt.

Die Algos, wie die Han-
dels-Softwarefirmen in der 
Branche genannt werden, 
haben immerhin auch eine 
Schwäche: Sie konzentrieren 

sich oft nur auf Kursbewegun-
gen an den Börsen und ignorie-
ren die tatsächlichen Werte der 
Unternehmen, deren Aktien sie 
handeln. Gleichzeitig basieren 
viele Finanznachrichten von 
Agenturen wie Bloomberg oder 

Reuters auf dem 
Zahlenwerk 
von Analysten 
und Volkswir-
ten. „Mittel- bis 
langfristig be-

wegen sich die Aktienkurse oft 
tendenziell in die Richtung, die 
man erwartet, wenn man Un-
ternehmen fundamental ana-
lysiert“, so Seppi.

Das Timing sei natürlich 
schwieriger geworden. Manch-
mal brauche es etwas länger, 
bis sich die Erkenntnisse aus 
der Fundamentalanalyse an 
der Börse durchsetzen. Gute 
Unternehmen mit aussichts-
reicher Bewertung gebe es aber 
immer noch. 

Als Beispiel nennt Tho-
mas Seppi SAF-Holland, ei-
nen Spezialisten für Anhän-
gerkupplungen. „SAF-Holland 
ist Marktführer bei LKWs und 
verdient gut damit, dass de-
ren Anhängerkupplungen ge-
wartet und immer wieder aus-
getauscht werden müssen. 
Deshalb haben wir das Unter-

nehmen in unser Portfolio auf-
genommen“, so Seppi.

Eine weitere aussichtsreiche 
Position sei HelloFresh. „Die 
haben nicht nur ein sehr gu-
tes Geschäftsmodell, sondern 
sind innovativ und behaup-
ten sich gut gegen Konkurren-
ten“, so Seppi, dessen Team 
sich nicht nur die Zahlenwer-
ke ansieht, sondern auch im-
mer den persönlichen Kon-
takt zum Management hält. 
Eine Mühe, die sich die Algos 
nicht machen. Die Bots fällen 

ihre Entscheidungen in Bruch-
teilen von Sekunden – mit teil-
weise auch fatalen Folgen. Was 
passiert, wenn die Handels-
systeme komplett durchdre-
hen, durften Marktteilnehmer 
schon einige Male erfahren. 
Zuletzt im Herbst vergange-
nen Jahres. Bis heute fehlt 
eine vernünftige Erklärung 
dafür, warum der Markt welt-
weit plötzlich gekippt war. Die 
Erkenntnis muss wohl lauten: 
Auch Künstliche Intelligenz 
kann irren.

Thomas Seppi, Vorstand der 
Frankfurt Performance Manage-
ment AG  FOTO: MATHIAS THURM

„Wir haben unsere 
Vorgehensweisen 

angepasst“

Jugendliche bewerten Finanzbildung in Schule als mangelhaft
(rps) Die Finanzbildung, die in 
Deutschland von den Schulen 
vermittelt wird, erhält die Note 
mangelhaft. Zu wenig, schlech-
te Qualität, aber andererseits 
auch zu geringes Interesse auf 
Seiten der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Das er-
gab eine Umfrage des Deut-
schen Instituts für Altersvor-
sorge (DIA), die gemeinsam 
mit dem Meinungsforschungs-
institut INSA erhoben wurde.

So haben nach eigener Ein-
schätzung nur 13 Prozent eine 
gute Finanzbildung in der 
Schule erhalten. Rund drei 
Viertel äußerten sich gegen-
teilig. Ähnlich negativ fällt das 
direkte Qualitätsurteil aus. Fi-

nanzbildung werde zu wenig 
und zu schlecht betrieben, 
meinen zwei Drittel (67 Pro-
zent). Auch hier sind es vor al-
lem die Jüngeren, die beson-
ders häufig (74 Prozent) zu 
dieser Einschätzung gelangen.

Noch auffälliger ist ein ande-
rer Trend: Je mehr die Befragten 
verdienen, desto häufiger stim-
men sie der Aussage zu, dass 
die Finanzbildung im Schul-
unterricht zu wenig oder nur 
schlecht vermittelt wird. Ge-
rade bei höheren Einkommen 
wird das zu Schulzeiten erlang-
te Wissen als unzureichend 
eingeschätzt. Mit zunehmen-
den Einkommen stehen ver-
mehrt Finanzentscheidungen 

an. Dafür fühlt sich eine gro-
ße Gruppe offenkundig unzu-
reichend vorbereitet während 
der Schulzeit.

Die Verantwortung für den 
ungenügenden Bildungsstand 
wird aber nicht allein der Schu-
le zugeschoben. Eine Mehrheit 
konstatierte in der Umfrage 
auch ein zu geringes Interes-
se der Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen an Finanz-
bildung. Insgesamt 56 Prozent 
vertraten diese Auffassung. Nur 
annähernd jeder Fünfte war 
gegenteiliger Meinung. Mit 23 
Prozent gab es aber zugleich 
eine große Gruppe, die keine 
Antwort wusste. Die Jüngeren 
selbst waren allerdings erkenn-

bar anderer Meinung. Unter 
den 18- bis 24-Jährigen attes-
tierten lediglich 45 Prozent den 
Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen ein zu geringes In-
teresse an Finanzbildung. In 
den anderen Altersgruppen lag 
der Anteil zwischen 53 und 62 
Prozent. Dabei wird die Schule 
mehrheitlich als ein geeigneter 
Ort für die Finanzbildung von 
Jugendlichen angesehen. Rund 
die Hälfte der Befragten (54 
Prozent) findet das. Je höher 
der eigene Schulabschluss ist, 
desto häufiger wird die Schu-
le als geeignet bezeichnet. Die 
Umfrage wurde als Online-Be-
fragung im vergangenen Früh-
jahr durchgeführt.

Schüler und junge Erwachsene beklagen, dass sie in der Schulzeit zu wenig über Finanzen gelernt ha-
ben. Einige sehen die Verantwortung aber auch bei den Jugendlichen selbst.  FOTO: GETTYIMAGES/GORODENKOFF

 Unabhängige Finanzexperten der Region im KurzportraitAnzeige Anzeige
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Jetzt kommt die Vermögensverwaltung 3.0

VON MATTHIAS VON ARNIM

Vermögensverwaltung alter 
Schule ist ein diskreter Job. 
Man hat unwillkürlich Bilder 
im Kopf: Gediegene Büro-At-
mosphäre, teure Bilder an den 
Wänden, hohe Decken und Le-
dersessel, in die sich Millionä-
re oder Milliardäre setzen, die 
vor allem eines wollen: dass 
sich andere um ihr Vermögen 
kümmern. Einmal im Jahr ein 
Report vor Ort beim Tässchen 
Kaffee. Gesprächsthema: Wie 
viel reicher ist man als Reicher 
seit dem letzten Treffen gewor-
den?

In dieses Klischeebild pas-
sen die jungen Online-Ver-
mögensverwalter der Gene-
ration 2.0, die seit einigen 
Jahren die Branche aufmi-
schen, nicht mehr. Die Ser-
vice-Angebote der sogenann-
ten Robo-Advisors setzen auf 
einfache, überschaubare Risi-
ko-Rendite-Parameter, die der 
Kunde, vielleicht gerade in sei-

ner Küche sitzend, im Internet 
selbst angibt. Steht das Risiko-
profil fest, investieren die Soft-
ware-getriebenen Angebote 
in eines von drei bis fünf zur 
Auswahl stehenden Portfolios 
aus Exchange Traded Funds 
(ETFs) oder Investmentfonds, 
die in Aktien und Anleihen in-
vestieren. Je nach Risikoprofil 
– defensiv, ausgewogen oder 
offensiv – ist der Aktienanteil 
im jeweiligen Portfolio größer 
oder kleiner.

Gemessen an diesem recht 
simplen Konzept bescherten 
die Robo-Portfolios in den ver-
gangenen Jahren ihren Kunden 
robuste Ergebnisse. Laut einer 
Studie der Deutschen Bank er-
zielten die digitalen Vermö-
gensverwalter im Jahr 2017 in 
Deutschland im Durchschnitt 
nach Kosten eine Rendite von 
rund vier Prozent. In der ak-
tuellen Zwölf-Monats-Rück-
schau, in die auch das schwa-
che Jahr 2018 fällt, sehen die 
Zahlen naturgemäß nicht mehr 

ganz so gut aus. Hier lohnt sich 
jedoch vor allem der Blick auf 
defensive Anlage-Strategien. 
Und da fällt in der April-Sta-
tistik des Finanz-Portals Bial-
lo das Angebot von Solidvest 
auf: Mit einem Plus von 6,62 
Prozent in den zurückliegen-
den zwölf Monaten verweist 
Solidvest die Konkurrenz auf 
die Plätze. Im Robo-Ranking 
des Extra-Magazins für das Jahr 
2018 belegt das Fintech-Unter-
nehmen sogar in allen Risiko-
klassen den Spitzenplatz bei 
der Performance.

Ein Grund für die guten Zah-
len könnte in der Konstrukti-
on der Solidvest-Portfolios 
liegen. Denn der Online-Ver-
mögensverwalter aus Pullach 
unterscheidet sich von ande-
ren Anbietern in der Heran-
gehensweise. Das liegt im We-
sentlichen an zwei Faktoren: 
der Verankerung von Solidvest 
in einem Traditionsunterneh-
men und der technischen Um-
setzung der Anlagestrategien.

Solidvest ist Teil des Fami-
lienunternehmens DJE Kapi-
tal AG. Die Gesellschaft zählt 
zu den ältesten und größten 
bankenunabhängigen euro-
päischen Vermögensverwal-
tern. Basis des Erfolgs und des 
Wachstums ist eine Analyse-
methode, die Unternehmens-
gründer Jens Ehrhardt bereits 
in den Siebzigerjahren entwi-
ckelt und seitdem immer wei-
ter entwickelt hat: die soge-
nannte FMM-Methode. Die 
drei Buchstaben stehen für die 
drei Arten der Analyse, mit de-
nen die Anlageprofis von DJE 
die Märkte betrachten: funda-
mental, monetär und markt-
technisch. Grundkonzept des 
Investmentansatzes ist das 
Prinzip, Trends zu folgen, so-
lange sich die Märkte positiv 
entwickeln, und sich gegen die 
Masse zu positionieren, sobald 
sich die Vorzeichen ändern. 
Mit dieser Methode betreut 
DJE seit Jahrzehnten seine 
Kunden individuell. Investiert 

wird direkt in Aktien und An-
leihen. Um komplizierte An-
lageinstrumente machen die 
Portfoliomanager einen gro-
ßen Bogen.

Das analytische Wissen des 
Vermögensverwalters Jens Ehr-
hardt fließt nun seit einigen 
Jahren in den digitalen Ableger 
ein, der von seinem Sohn Jan 
gemanagt wird. Dessen Websi-
te knüpft an bekannte Muster 
an: „Anleger können zwischen 
verschiedenen Risikoklassen 
wählen und in eines von vier 

zur Auswahl stehenden Port-
folios investieren. Je nach ge-
wähltem Risikoprofil ist der 
Aktienanteil im Aktien-Ren-
ten-Mischdepot größer oder 
kleiner“, sagt Sebastian Ha-
senack von Solidvest.

Oberflächlich betrachtet, 
ähnelt Solidvest damit ande-
ren Online-Anbietern. Doch 
unter der Motorhaube gibt es 
eine technische Innovation, 
die den Unterschied macht: 
„Bei Soldidvest investieren 
Nutzer nicht in ETFs oder 
Fonds, sondern in einzelne Ak-
tien und Renten“, erklärt Ha-
senack. Schon ab einem Betrag 
von 10.000 Euro ist damit eine 
breite Diversifikation über 30 
oder mehr Einzeltitel möglich. 
„Denn Anleger können auch 
Bruchstücke einzelner Aktien 
oder Anleihen halten. Das ist 
bisher einmalig auf dem Gebiet 
der Online-Vermögensverwal-
tung“, so Hasenack.

Der Trick: Die einzelnen Nut-
zerportfolios sind echte De-

pots, obwohl dort auch Wert-
papier-Bruchstücke enthalten 
sind. Die Umsetzung dieser 
Idee ist komplex, der Effekt 
beachtlich. „Denn so lässt sich 
in jedem einzelnen Depot auch 
die FMM-Philosophie umset-
zen“, betont Sebastian Hasen-
ack. Dazu gehört beispielswei-
se auch die Möglichkeit, eine 
„taktische Kasse-Quote“ zu bil-
den. Deuten Signale aus dem 
Research des Vermögensver-
walters darauf hin, dass die 
Märkte schwächeln könnten, 
werden Positionen zurückge-
fahren. Das Geld aus dem Ver-
kauf fließt in die Kasse und 
wird später dazu genutzt, um 
bei niedrigeren Kursen wieder 
zu investieren. Mit solchen 
und anderen taktischen Knif-
fen können 45 Jahre Börsen-Er-
fahrung auch online ihre Wir-
kung entfalten. In dem Markt 
der Robo-Advisors ist dieses 
Vorgehen eine Weiterentwick-
lung – vielleicht sogar eine Art 
Vermögensverwaltung 3.0.

Solidvest gehört zur jungen Generation der Online-Vermögensverwalter, greift dabei aber auf 45 Jahre Erfahrung zurück. Denn das 
innovative Fintech gehört dem Vermögensverwalter DJE.

Wikifolios: Viele Strategien führen zum Gewinn
VON ANJA KÜHNER

Mehr als 23.500 wikifolios gibt 
es – und jedes steht für eine 
individuelle Strategie. „Von 
Depots mit spekulativen und 

entsprechend auf Rendite ge-
trimmten Strategien bis zu 
konservativen und auf nach-
haltiges Wachstum ausgeleg-
ten Varianten mit geringer 
Schwankung ist alles zu fin-
den“, sagt Andreas Kern, CEO 
und Gründer der Social-Tra-
ding-Plattform wikifolio.com.

Bleibt für den Anleger die 
Herausforderung, aus die-
ser riesigen Auswahl die pas-
sende Strategie für sich selbst 
herauszufinden. Dabei hilft zu-
nächst die automatisch erstell-
te Top-wikifolio-Rangliste. Das 
„Internet der Dinge / Techno-
logie“ genannte wikifolio zählt 
beispielsweise zu denen mit 
der höchsten Punktzahl. Seit 
Anfang 2016 setzt Marius Rim-
melin unter seinem Trader-Na-
men „audiophile“ auf Akti-
en und ETFs aus dem Bereich 
IOT – Internet of Things – mit 
dem erklärten Ziel, „auf mittel- 
bis langfristiger Sicht von den 
Wertsteigerungen der Unter-
nehmen in diesem Gebiet zu 
profitieren“. Schwerpunkt-
mäßig setzt er auf US-Aktien. 
Mit knapp drei Millionen Euro 
folgen Anleger derzeit seiner 
Strategie und konnten damit 
seit dem Auflegen des wikifo-
lio-Zertifikats 91,7 Prozent Ge-
winn erzielen.

„audiophile“ zählt zu den 
Schwergewichten unter den 
Tradern, ebenso wie Stefan 
Waldhauser alias „stwBoerse“. 
In seinem wikifolio „High-Tech 
Stock Picking“ setzt er eben-
falls auf einen mittel- bis lang-
fristigen Anlagehorizont. Mehr 
als acht Millionen Euro folgen 
seinen Trading-Entscheidun-
gen – ein Plus von 109,1 Pro-
zent gibt ihnen bislang Recht.

„Wer sich ein neues Auto 
kauft, der informiert sich in-
tensiv über dessen Eigen-
schaften, und ebenso sollte es 
ein Anleger machen“, sagt An-
dreas Kern. Dabei hilft auch die 
erweiterte Suchfunktion unter 
dem Suchbutton auf der Web-
seite. In der linken Spalte unter 
dem Button „Filter“ lässt sich 
nach Handelsstilen suchen: 
„Aktiv diversifiziert“, „Heavy 
Trader“ oder „Mittel- bis lang-
fristig“ stehen zur Auswahl. 
Qualitätsmerkmale wie „Treue 
Anleger“ zeugen von Kontinu-
ität.

Ob die Value Investing-Stra-
tegie à la Investment-Legen-
de Warren Buffet bevorzugt 
wird oder ein Aufspüren von 
sehr kurzfristigen Gelegen-
heiten durch Daytrading, Py-

ramidisieren oder Hebeln – all 
diese Handelsstrategien fin-
den sich in den wikifolios wi-
der. Auf Wunsch des Traders 
können öffentliche wikifolios 
die Basis für ein Zertifikat bil-
den, das die Wertentwicklung 
des Musterdepots mit all sei-
nen Veränderungen abbildet. 
Diese Mitmach-Zertifikate 
sind bei nahezu allen Banken 
und Online-Brokern handel-
bar. So können Anleger in sie 
investieren und so den Invest-
mententscheidungen des wi-
kifolio-Traders ihres Vertrau-
ens folgen.

Dabei haben die Trader völlig 
unterschiedliche Hintergrün-
de. Manche sind Hobby-In-
vestoren, andere professionelle 
Vermögensverwalter. „Mittler-
weile nutzt jeder zehnte Ver-
mögensverwalter wikifolio.
com, um eigene Anlagestra-
tegien zu veröffentlichen und 
als Wertpapiere mit eigener 
WPKN/ISIN anzubieten“, weiß 
wikifolio.com-Gründer Kern.

Das Beschäftigen mit wiki-
folios kann auch ein Schritt 
hin zum aktiven Anleger sein. 
Denn Anlegen ist erlernbar, 
wie nicht zuletzt die Turtle-In-
vestoren bewiesen. Diese le-
gendär erfolgreichen Trader 
erlernten eine Strategie und 
setzten sie konsequent und 
erfolgreich um. wikifolios mit 
Spezialstrategien richten sich 
eher an erfahrene Investo-
ren. „Gerade im schwierigen 
Börsenumfeld vom vergange-
nen Jahr hat sich auf wikifolio.
com die Spreu vom Weizen ge-
trennt“, weiß Nikolaos Nicolt-
sios, zuständig für den Bereich 
Geschäftsentwicklung bei wi-
kifolio.com. „Viele Trader ha-
ben ihr Können bewiesen und 
durch gezieltes Stockpicking 
oder mit Shortprodukten in 

diesem Marktumfeld gute Ren-
diten erwirtschaftet.“

Dass nicht jeder zum akti-
ven Investor gemacht ist, weiß 
auch der Star-Investor Warren 
Buffett. Der 88-Jährige ver-
pflichtete daher seine Ehefrau 
per Testament, im Erbfall den 
Großteil des Vermögens in In-
dexfonds auf den S&P 500 an-
zulegen.

Mit einem Gesamtvolumen 
von 165 Millionen Euro folgen 
Anleger den Strategien der wi-
kifolios mit einem investier-
ten Kapital von jeweils mehr 
als einer Million Euro. Eine 
lohnende Strategie, denn die-
se performen 80 Prozent besser 
als der MSCI World und 92 Pro-
zent von ihnen übertreffen den 
Dax. Bei den kleineren wikifo-
lios ab 100.000 Euro investier-
tem Kapital knacken 77 Pro-
zent den Dax und 53 Prozent 
den MSCI. Diesen wikifolios 
folgen insgesamt 244 Millionen 
Euro. Gründer Kern weiß: „Auf 
wikifolio.com sind drei von vier 
Tradern besser als der Dax.“

Es gibt verschiedenste Investmentstrategien. Ob kurzfristiges Daytrading 
oder auf lange Sicht abzielendes Value Investing – all diese Ansätze finden 
sich in wikifolios wieder. Mittlerweile haben Anleger 165 Millionen Euro in 
Strategien investiert, die sich auf der Plattform präsentieren.

Andreas Kern, CEO und Gründer 
der Social-Trading-Plattform wi-
kifolio.com  FOTO: WIKIFOLIO

Sebastian Hasenack, Leiter On-
line-Vermögensverwaltung, So-
lidvest  FOTO: SOLIDVEST

Anleger können auf unterschiedlichen Wegen Erfolg haben. Bei Wi-
kifolio zeigen viele Trader ihre Strategien.  FOTO: THINKSTOCK/PESHKOV
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sskduesseldorf.de/treueaktion

Treue
ist einfach.

Jetzt auch online abschließen:
sskduesseldorf.de/treueaktion

*Bis zu 150 Euro Prämie in Form von Fondsanteilen unter Abzug ggf. anfallender
Ausgabeaufschläge bei Abschluss eines Deka-FondsSparplansmit einermtl. Spar-
rate von mind. 25 Euro (Prämie entspricht der durchschnittlichen mtl. Sparrate,
max. jedoch 150 Euro). Die Ansparphase beträgt 12Monate. Die Prämie wird nach
Zahlung der 12.mtl. Sparrate IhremDeka-FondsSparplan in Formvon Fondsanteilen
gutgeschrieben und unterliegt grundsätzlich der Kapitalertragsteuer zzgl. Solida-
ritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer (Verrechnung über Freistellungsauftrag
möglich). BeimErwerbvon Investmentfonds fallen jenachFondstypeinmaligeKosten
inFormvonAusgabeaufschlägenund laufendeKosten inFormvonDepotgebührenan.
Investmentfonds unterliegenWertschwankungen, die sich negativ auf Ihre Anlage
auswirken können. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Invest-
mentfonds sind die jeweiligenwesentlichen Anlegerinformationen sowie die jewei-
ligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache
bei der Stadtsparkasse Düsseldorf oder von der Deka Bank Deutsche Girozentrale,
60625Frankfurt, undunterdeka.de erhalten. Angebot freibleibend. SämtlicheDetails
und Bedingungen zur Treueprämie-Aktion erfahren Sie von unseren Beratenden.
Es handelt sich um eine Werbemitteilung.

Clever sparen und bis zu 150 Euro
Treueprämie* sichern!
Schlagen Sie dem Zinstief ein Schnippchen.
Mit einem Deka-FondsSparplan inklusive unserer
Treueprämie* ab 15. April 2019:

• Sparrate schon ab 25 Euro
• bis zu 150 Euro Treueprämie*
• nur für Neuabschlüsse

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.
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Mittelstandsanleihen – eine 
sinnvolle Alternative

VON PATRICK PETERS

Es gab einmal eine Zeit, da 
galten Mittelstandsanleihen 
als toxische Anlagen. Zu hoch 
war die Wahrscheinlichkeit, 
dass diese ausfallen, wie ver-
schiedene Beispiele denn auch 
gezeigt haben, von Escada bis 
Zamek, von German Pellets bis 
KTG Agrar, von Windreich bis 
Air Berlin. Die Folge: Das Geld 
der Anleger war weg, von der 
eigentlich bei Anleihen immer 
geplanten vollständigen Rück-
zahlung des Investments war 
nichts zu sehen.

„Das hat viele Investoren na-
türlich aus dem Markt getrie-
ben. Und auch in der öffent-
lichen Diskussion wurde an 
Mittelstandsanleihen kaum 
ein gutes Haar gelassen. Da-
bei hat sich das Segment aber 
erholt und bietet mittlerwei-
le für langfristig ausgerichte-
te Anleger sehr gute Chancen, 
mit einem alternativen Kon-
zept die Flaute am Zinsmarkt 
zu umgehen“, sagt Hans-Jür-
gen Friedrich, Vorstandsvorsit-
zender der KFM Deutsche Mit-
telstand AG, die den „Deutsche 
Mittelstandsanleihen Fonds“ 
initiiert hat und das Fondsma-
nagement bei der Auswahl und 
Überwachung von geeigne-
ten Anleihen unterstützt. Der 
Fonds investiert das Fondsver-
mögen von derzeit rund 134 
Millionen Euro, wie der Name 
sagt, in Anleihen mittelständi-
scher Unternehmen, die ent-
weder aus Deutschland stam-
men oder einen großen Teil 
ihres Geschäfts hierzulande 
abwickeln.

„Die mittlere Ausfallwahr-
scheinlichkeit von Mittel-
standsanleihen liegt aktuell 
laut professionellen Berech-
nungen bei 1,8 Prozent. Das 
ist ungefähr das durchschnitt-
liche Kreditausfallrisiko einer 
Bank. Damit haben sich Mit-
telstandsanleihen wieder eta-
bliert und ihr Image der ge-
fährlichen Zockerpapiere 
abgelegt“, betont Hans-Jürgen 
Friedrich. Freilich könne man 
nicht einfach wahllos investie-
ren, ein professioneller Invest-
mentprozess sei absolut not-
wendig – wie bei jeder anderen 
Anlageklasse auch. Hans-Jür-
gen Friedrich und das Fonds-
management-Team schauen 
dabei vorrangig auf die harten 
betrieblichen Kennziffern und 
nehmen umfangreiche Boni-
tätsprüfungen wie bei einer 
komplexen Kreditvergabe vor. 
Darauf folgt eine Analyse der 

weichen Faktoren, zu denen 
unter anderem die Qualität 
und Ausrichtung des Manage-
ments, die Marktpositionie-
rung und Zukunftsaussichten, 
die Kundenbindung und Liefe-
rantenstrukturen gehören.

„Auf diese Weise erhalten wir 
ein klares Bild des Geschäfts-
modells, der Substanz des Un-
ternehmens und der zukünf-
tigen Gewinnaussichten. Es 
folgt die Analyse des Wertpa-
pieres. Erst dann, wenn alle 
Prüfungen erfolgreich abge-
schlossen wurden, kann ent-
schieden werden, ob es zu ei-
nem Investment kommt“, sagt 
der KFM-Vorstand. Die Gesell-
schaft hat mit dem „KFM-Sco-
ring“ ein eigenes Bewertungs-
modell für mittelständische 

Unternehmen und deren An-
leihen entwickelt, mit dem die 
Spreu vom Weizen getrennt 
wird.

Der „Deutsche Mittel-
standsanleihen Fonds“ (WKN: 
A1W5T2 – erhältlich über alle 
Börsenplätze, Direktbanken 
sowie viele Banken und Spar-
kassen) strebt als Anlageziel 
eine Renditeentwicklung in 
Höhe von drei Prozent über 
der Rendite von fünfjährigen 
Bundesobligationen an. Un-
ter Berücksichtigung der je-
weiligen Gewichtung der An-
leihen im Gesamtportfolio liegt 
der durchschnittliche Zinsku-
pon beim „Deutschen Mittel-
standsanleihen Fonds“ inklu-
sive Liquidität bei 6,41 Prozent 
pro Jahr. Seit Auflage Ende No-
vember 2013 hat der Fonds ei-
nen ausschüttungsbereinig-
ten Wertzuwachs in Höhe von 
rund 22,65 Prozent erzielt und 

am 25. März 2019 das fünfte 
Mal in Folge den Anlegern ei-
nen Ertrag oberhalb von vier 
Prozent ausgeschüttet.

Wichtig ist dem Fondsma-
nagement der aktive Umgang 
mit den Papieren. Seien bei-
spielsweise hohe Kursgewin-
ne vorhanden, müsse man ge-
nau berechnen, ob sich nicht 
ein Verkauf trotz eines attrakti-
ven Zinskupons lohne. Warum? 
„Es ergibt häufig mehr Sinn, 
diese Gewinne mitzunehmen, 
als noch ein oder zwei Jahre die 
Zinserträge mitzunehmen. Das 
Geld steht schnell wieder zur 
Neuanlage zur Verfügung, und 
manchmal ist der Kursgewinn 
höher als die addierte Zinsaus-
schüttung“, sagt Hans-Jürgen 
Friedrich. Den Weg des kurz-
fristigen Verkaufs geht das Ma-
nagement auch bei Call-Op-
tionen auf eine Anleihe, mit 
denen der Emittent ein ein-
maliges Kündigungsrecht auf 
das Papier ausüben kann. Der 
Call-Wert liegt zumeist unter-
halb des aktuellen Kurswerts, 
sodass sich auch dabei über-
durchschnittliche Gewinne 
realisieren ließen. Dieses akti-
ve Fonds-Management bewirkt 
auch eine Optimierung der Er-
träge zu Gunsten der Anleger 
des Deutschen Mittelstands-
anleihen Fonds.

Dass der Markt für Mit-
telstandsanleihen irgend-
wann austrocknet, davor ist 
Hans-Jürgen Friedrich nicht 
bange. Die Finanzmarktauf-
sicht entwickle das Kreditre-
gulierungsinstrument Basel III 
gerade zu Basel IV weiter, was 
zu noch höheren Anforderun-
gen für Banken bei der Kredit-
vergabe führen werde als oh-
nehin schon. „Laut einer Studie 
für 16 ausgewählte Kreditinsti-
tute fehlen bei den untersuch-
ten Banken 38 Milliarden Euro 
Eigenkapital, die sie bei Kredi-
ten laut den neuen Vorschrif-
ten zusätzlich benötigen. Das 
neue Regelwerk wird daher 
die Kreditvergabe nochmals 
erschweren. Für Mittelständ-
ler ist der Weg an den Kapital-
markt über die Anleiheemissi-
onen eine wichtige Alternative, 
den fehlenden Finanzierungs-
baustein zu ersetzen.“

Der Fonds eignet sich laut 
Friedrich für die Anleger, die 
mit konservativen bis ausge-
wogenen Anlageklassen von 
den höheren Zinssätzen der 
Mittelstandsanleihen profi-
tieren wollen. Der Fonds ist 
nach SRRI in die Risikoklasse 
3 eingestuft worden und wird 

von der Ratingagentur Mor-
ningstar mit der Bestnote von 
fünf Sternen beurteilt. Alle In-
vestments werden transparent 
auf der Homepage des Fonds 
(dma-fonds.de) dargestellt.

Der „Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds“ hat in fünfeinhalb Jahren seit Auflage einen 
ausschüttungsbereinigten Wertzuwachs in Höhe von rund 22,65 Prozent erzielt. Mit 
einem klaren Investmentprozess umgeht das Fondsmanagement allzu hohe Risiken bei 
den Papieren, deren Ruf sich mehr und mehr verbessert.

Mittelstandsanleihen können eine sinnvolle Geldanlage sein, wenn Experten die Bilanzen der Unternehmen genau durchleuchten. Dann 
bietet das Segment für langfristig ausgerichtete Anleger gute Chancen.  FOTO: GETTYIMAGES/NICOELNINO

Hans-Jürgen Friedrich, Vor-
standsvorsitzender der KFM 
Deutsche Mittelstand AG 
 FOTO: KFM

„Die Anleihen haben 
ihr Image der 

gefährlichen Zocker-
papiere abgelegt“

Ratgeber informiert über 
staatliche Leistungen
(rps) Hilfen für Notfälle oder 
Unterstützung beim Aufbau 
einer Vorsorge: In vielen Fäl-
len sorgt der Staat dafür, dass 
in schwierigen Situationen fi-
nanzielle Grundlagen vorhan-
den sind. So floss 2017 nach 
Angaben der Verbraucherzen-
trale NRW eine knappe Billion 
Euro an Sozialleistungen, etwa 
ein Drittel davon aus Zuschüs-
sen des Staates außerhalb der 
beitragsfinanzierten Versiche-
rungen. Es gibt vielfältige An-
sprüche auf Unterstützung 
– das Problem ist jedoch oft, 
sie im Dickicht der verschie-
denen Leistungssysteme und 
Zuständigkeiten zu erkennen. 
Abhilfe soll hier der neue Rat-
geber der Verbraucherzentra-
le „Mein Recht auf Geld vom 
Staat“ schaffen.

Die Leser erfahren, wie sie 
Unterstützung in Situatio-
nen erhalten können, die zum 
Beispiel durch Krankheit, Al-

ter oder Arbeitslosigkeit ent-
stehen, aber auch, wie der 
Staat bei Vermögensaufbau 
und Altersvorsorge unter die 
Arme greifen kann. Während 
Kindererziehung, Ausbildung 
oder Studium bietet er eben-
so finanzielle Hilfen. Der Rat-
geber zeigt auf, welche Leis-
tungen wem wann zustehen, 
und hilft, die bürokratischen 
Hürden zu nehmen. Für die-
se Finanzspritzen lohnt sich 
die Mühe, Informationen ein-
zuholen und die Anträge aus-
zufüllen. Dank der Tipps und 
konkreten Beispiele im Buch 
können die Leser die richtigen 
Schritte einleiten, damit sie be-
kommen, was ihnen gesetzlich 
zusteht.

Der Ratgeber „Mein Recht 
auf Geld vom Staat. Welche 
Leistungen stehen mir zu?“ 
hat 224 Seiten und kostet 14,90 
Euro. Er kann im Online-Shop 
der Verbraucherzentrale unter 

www.ratgeber-verbraucher-
zentrale.de oder unter 0211 / 
38 09-555 bestellt werden. Der 
Ratgeber ist auch in den Bera-
tungsstellen der Verbraucher-
zentralen und im Buchhandel 
erhältlich.

Der neue Ratgeber informiert 
über staatliche Leistungen.

Depoteröffnung jetzt digital
(rps) Unabhängige Vermögens-
verwalter müssen sich auf vie-
len Ebenen neuen Trends 
stellen und auch ihre Arbeits-
abläufe digitalisieren. Der Ver-
band unabhängiger Vermö-
gensverwalter Deutschland 
(VuV) unterstützt seine Mit-
gliedsunternehmen dabei. 

Gerade hat der VuV zusam-
men mit dem Kooperations-
partner United Signals aus 
Frankfurt ein System auf den 

Weg gebracht, das Papierflut 
durch elektronische Prozesse 
ersetzen soll. Konkret geht es 
um typische Abläufe wie die 
Erhebung der Kundendaten, 
der Abschluss des Vermögens-
verwaltungsvertrages und die 
Konto- und Depoteröffnung, 
die das so genannte VuV-Kun-
den-Onboarding-System (VuV-
KOS) nun bereits ermöglicht. 
Zeitnah sollen die Ausbaustu-
fen für die Anlageberatung und 

Anlagevermittlung folgen. Un-
terschriften und Kundeniden-
tifizierung sind digital möglich. 

„Der mit dem VuV-KOS ein-
gesparte Aufwand für Bürokra-
tie bedeutet mehr Zeit für das 
Portfoliomanagement und den 
Kunden“, kommentiert Andre-
as Grünewald, Vorstandsvorsit-
zender des VuV, das Angebot. 
Es gelte, die Chancen einer pa-
pierlosen Prozessgestaltung zu 
nutzen.

Jetzt durchstarten. Mehr
Qualität für Ihre Geldanlage.
Anlegen statt stilllegen.
Ihr Geld braucht Bewegung. Reagieren Sie auf das Zinstief.
Mit Deka-DividendenStrategie. Informieren Sie sich in
Ihrer Sparkasse oder unter www.deka.de

DekaBank Deutsche Girozentrale. Die wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte für
Deka Investmentfonds erhalten Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse, Landesbank oder von der DekaBank,
60625 Frankfurt und unter www.deka.de

Neue Perspektiven für mein Geld.



Überblick über Vermögenswerte schaffen

VON PATRICK PETERS

Der Ruhestand ist für viele 
Menschen ein erstrebenswer-
tes Ziel. Sie wollen dann die 
Früchte ihrer Arbeit genießen, 
ihren Interessen nachgehen 
und die Familie unterstützen. 
Dafür ist aber finanzielle Un-
abhängigkeit entscheidend – 
und die ist mittels der gesetzli-
chen Rente kaum herzustellen. 
Die rechnerische Maximalren-
te liegt aktuell bei etwas mehr 
als 2700 Euro im Monat. Davon 
sind die allermeisten Rentner 
in Deutschland weit entfernt. 
Die Standardrente eines „Eck-
rentners“, der 45 Jahre Beiträ-
ge für ein Durchschnittsentgelt 
eingezahlt hat, beträgt aktuell 
im Westen knapp 1400 Euro. 
Das reicht kaum für einen sor-
genfreien Ruhestand.

Der private Vermögensauf-
bau und eine angepasste Ver-
mögensverwaltung im Alter 
stehen daher im Mittelpunkt 
für (angehende) Senioren. 
Doch bevor es an die konkre-
te Anlagestrategie geht, ist viel 
Planungsarbeit notwendig, 
sagt Michael Huber, Mitglied 
der Geschäftsleitung des un-
abhängigen Vermögensverwal-
ters VZ VermögensZentrum. 
Das VZ VermögensZentrum 
hat sich auf die Ruhestands-
planung und die Vermögens-
verwaltung für den dritten 
Lebensabschnitt durch indivi-
duelle Strategien spezialisiert.

„Wir sind zunächst gefragt, 
uns einen Überblick über 
sämtliche Vermögenswerte zu 
schaffen – und zwar auch die, 
die vielleicht erst in Zukunft 
fließen. Das können die Aus-
zahlungen aus Renten- und 
Kapitallebensversicherungs-
verträgen sein, aber auch Erb-
schaften oder ausfinanzierte 
Renditeimmobilien. Wenn wir 
diese Vermögenswerte voll-
ständig zusammengefasst ha-
ben, sehen wir, was aktuell zur 

Verfügung steht und was in ei-
nigen Jahren zur Verfügung ste-
hen wird.“ Diese Übersicht ist 
die Basis für einen detaillierten 
Dialog, den die Berater des VZ 
VermögensZentrum mit ihren 
Mandanten führen. Dabei geht 
es auch um die Klärung der fi-
nanziellen Ansprüche im Al-
ter. „Es macht einen Unter-
schied, ob jeden Monat 3000 
oder 5000 Euro zur Verfügung 
stehen sollen. Es ist unsere Auf-
gabe, diesen Bedarf so genau 

wie möglich zu ermitteln. Eine 
detaillierte Finanzplanung bie-
tet übrigens auch die beste Vor-
aussetzung, Sparpotenziale bei 
hohen Ausgabeposten wie der 
privaten Krankenversicherung 
zu identifizieren“, betont Mi-
chael Huber.

Dafür sei es auch nie zu spät, 
weiß der VZ VermögensZen-
trum-Experte. Die Vorberei-
tung auf den Ruhestand könne 
mit etwa 55 Jahren beginnen. 
Dann sei auch genügend Zeit, 

noch weiteres Vermögen auf-
zubauen, sofern eine Lücke 
auffalle. „Aber auch der Seni-
or, der schon seit einigen Jah-
ren im Ruhestand ist, kann 
seine Ergebnisse durch eine 
professionelle Planung opti-
mieren. Es spricht nichts dage-
gen, auch mit 70 Jahren noch 
auf das Instrument der Ruhe-
standsplanung zu setzen, un-
ter anderem auch mit Blick 
auf die Vermögensnachfolge. 
Wer Vermögen an die nächste 

Generation übertragen möch-
te, braucht natürlich auch ei-
nen Verbrauchsplan und eine 
tragfähige Strategie in der Ver-
mögensverwaltung.“

Das Schlagwort für Michael 
Huber in der fi-
nanziellen Ru-
hestandspla-
nung ist die 
Etappenstra-
tegie. Diese 
unterteilt die 
Zukunft in Etappen von min-
destens zehn Jahren. Für die 
erste Etappe wird der Ein-
kommensbedarf festgelegt, 
basierend auf einem soli-
den Ausgabenbudget, das aus 
der Finanzplanung hergelei-
tet werden kann. Dieser Be-
darf wird durch einen geziel-
ten Substanzverbrauch eines 
Teils des Vermögens sicher-
gestellt. Gleichzeitig wird der 
zweite Vermögensteil wachs-
tumsorientiert – langfristig 
und zugunsten einer höheren 
Rendite – etwas offensiver an-
gelegt, sodass nach Ablauf der 
Etappe der Substanzverbrauch 
des ersten Kapitalteils teilweise 
oder ganz kompensiert wird. Je 
nach ihren persönlichen Wün-
schen, Erwartungen und fi-
nanziellen Anforderungen im 
Ruhestand entscheiden die An-
leger selbst, wie sie ihr Kapi-
tal aufteilen möchten. Für die 
zweite Etappe wird dies dann 
wiederholt. Besonderen Ein-
fluss auf die Anlagestrategie 

haben die Risikofähigkeit und 
die Risikobereitschaft. Die Ri-
sikofähigkeit wird über den 
Entnahmebedarf und Anlage-
horizont definiert, die Risiko-
bereitschaft als der emotiona-

le Umgang mit 
Wertschwan-
kungen.

Einen be-
sonderen As-
pekt hebt Mi-
chael Huber 

bei Freiberuflern und Unter-
nehmern hervor. „Arztpra-
xen, Steuerberaterkanzleien, 
PR-Agenturen, aber auch ge-
werbliche Betriebe können ei-
niges wert sein. Es gilt also, ein 
Modell für die Übertragung des 
Unternehmens zu finden und 
diesen finanziellen Mehrwert 
vorher ebenso zu kalkulieren.“

Das VZ VermögensZentrum hat sich auf die Ruhestandsplanung und die Vermögensverwaltung für Ältere durch individuelle Strategien 
spezialisiert. Entscheidend ist eine professionelle Finanzplanung, die man auch mit 65 oder 70 Jahren noch vornehmen kann.

Auch Senioren können noch ihre Finanzplanung optimieren.  FOTO: GETTYIMAGES/BERNARDBODO

Michael Huber, Mitglied der Ge-
schäftsleitung beim VZ Vermö-
gensZentrum FOTO: VZ

„Es ist unsere Auf-
gabe, den Bedarf so 
genau wie möglich 

zu ermitteln“
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Dienstag, 14. Mai 2019 von 16 bis 23 Uhr im Konferenzzentrum der Rheinischen Post
23 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: „Die Börsen nach der Europawahl: Wird Geldanlage in Zukunft immer politischer?“
von Professor Dr. Hartwig Webersinke, Professor für Finanzdienstleistungen, Hochschule Aschaffenburg

Ticket-Hotline:
0211 27 4000
www.westticket.de

Jetzt anmelden!

Termin:
Dienstag, 14. Mai 2019 (16–23 Uhr)

Preis inkl. Catering:
33,50€ für Nichtabonnenten
23,50€ für Abonnenten*

Veranstaltungsort:
Konferenzzentrum Rheinische Post
Zülpicher Straße 10, 40549 Düsseldorf

Parkmöglichkeiten sind
auf dem Gelände vorhanden.

Sie möchten mehr über unsere Veranstaltung
erfahren?
Gerne erreichen Sie uns unter 0211 505-2418.

Das Programm finden Sie unter
www.rp-forum.de/investmentideen

Limitiertes Ticketangebot: Anmeldung erforderlich.

*PremiumCard Bonus wird direkt ausgezahlt und nicht nachträglich Ihrem
Bankkonto gutgeschrieben.

Referenten

Jetzt anmelden!

Limitierte

Ticketanzahl

Vorträge
• Geldanlage 2019 – Perspektiven der Nullzinswelt
• Immobilien: Blase oder Königsweg? Der Vermögensverwalter als
Begleiter für Dossierung und Durchführungsweg

• Vermögensanlagen im Check –
Wie Sie Immobilien, Wertpapiere und mehr richtig kombinieren

• Die letzten Zinsoasen – Hidden Champions aus demMittelstand
• Die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG
• Augen auf beim Indexkauf – Warum ein ETF-Concierge sinnvoll ist
• DAX-Kursprognosen für 2019 bereits im April erreicht:
Besteht noch Potential für deutsche Aktien?

• Wie Sie Vermögen intelligent übertragen, ohne das Finanzamt
reich zu machen – eine Checkliste

• Vom Sparer zum Investor – der Weg aus dem Tal fast ohne Zinsen

• So schlagen Sie den Markt mit den wikifolio-Tradern
• Dividendentitel haben Sie bereits? Aber auch die richtige
Strategie? Wir sollten mal darüber reden!

• 2018 = 2019?! Wie machen Sie es auch diesmal richtig?
• Finanzielle Herausforderungen im Ruhestand –
wie eine Finanzplanung Ihnen Sicherheit gibt

• Blick in den Maschinenraum –
digitale Geldanlage mit Einzeltiteln

• Turbulente Börsen?
Technologie hilft, Risiken effizient zu managen

• Nachfolge regeln: Mit der richtigen Planung Familie und
Unternehmen absichern

• Drei Gründe, warum Sie mit nachhaltiger Vermögensverwaltung
besser schlafen

2019
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Schleichender Vermögensverlust: Was tun?

VON JÜRGEN GROSCHE

Die Statistik der Deutschen 
Bundesbank transportiert 
in einer aktuellen Meldung 
eine gute Nachricht und eine 
schlechte. Deutsche Privat-
haushalte verfügen über im-
mer höhere Vermögen. Im drit-
ten Quartal 2018 überstieg das 
Geldvermögen erstmals sechs 
Billionen Euro. „Die Sparquo-
te beträgt seit Jahren konstant 
zehn Prozent“, sagt Dirk Günt-
hör, Direktor Regionalmarkt 
der Stadtsparkasse Düsseldorf. 
Das sei ein solider Wert. Aller-
dings halten die Sparer davon 
2,4 Billionen Euro als Bargeld 
oder Sichteinlagen. „Deutsche 
sparen sehr fleißig und gut, le-
gen das Geld aber überwie-
gend nicht ausreichend rendi-
tebringend an“, bilanziert der 
Finanzfachmann.

Denn: Auf die Spar- und 
Sichteinlagen gibt es keine oder 
sehr geringe Zinsen, während 
die Inflationsrate mit rund 1,5 
Prozent die Magerzinsen über-
trifft. „Spürbar ist die Inflation 
insbesondere bei Artikeln des 
täglichen Lebens, zudem sind 

die Energiekosten stark gestie-
gen“, sagt Günthör. Sparer er-
leiden also einen schleichen-
den Wertverlust: Ihr Vermögen 
verliert an Kaufkraft. Die Euro-
päische Zentralbank (EZB) will 
zudem die Inflationsrate auf 
zwei Prozent hieven, um da-
mit das Wirtschaftswachstum 
abzusichern. Sie dürfte in die-
sem Jahr zwischen 1,3 und 1,8 
Prozent schwanken, prognosti-
zieren Marktbeobachter.

„Wer Vermögen bilden oder 
erhalten will, kommt also am 
Wertpapiermarkt nicht vor-
bei“, betont Günthör. Dort 
sind höhere Renditen mög-
lich – bei höheren Risiken frei-
lich. Günthör zeichnet hier in-
des ein differenziertes Bild. Im 
Medienzeitalter mit schnellen 
Informationswellen über vie-
le Kanäle würden die Men-
schen mit Informationen über-
frachtet und reagieren häufig 
zu ängstlich, sagt der Exper-
te. Zwar werde der seit fast ei-
nem Jahrzehnt laufende Auf-
schwung derzeit gebremst, 
aber Ängste vor einer Rezessi-
on finden keine Grundlage in 
den gängigen Marktprogno-
sen. „Ich vergleiche das eher 
mit einer Mittagsruhe, die die 
Wirtschaft gerade einlegt.“ Für 
dieses Jahr wird immer noch 
ein Wachstum von 0,8 Prozent 
erwartet, für 2020 dann schon 
wieder von 1,5 Prozent.

„Ich will die Entwicklung 
nicht schönreden und Risiken 
nicht ausblenden“, sagt Günt-
hör und verweist auf die Han-
delskonflikte, den Brexit und 
die hohe Verschuldung Itali-
ens. Kaum wahrgenommen 

werden außerdem Risiken, die 
sich in China verbergen. Dort 
hätten die Schulden von Un-
ternehmen bedenkliche Aus-
maße angenommen. Die EZB 
hat die möglichen Auswirkun-
gen auf die europäische Wirt-
schaft bereits ins Visier genom-
men und angedeutet, dass die 
für 2020 angedachte Anhebung 
des Zinsniveaus verschoben 
werden könne.

Damit verblassen aber auch 
für Anleger die Hoffnungen 
auf steigende Zinsen. „Wir ge-
hen davon aus, dass die Zinsen 
frühestens Mitte der 20er-Jah-
re wieder ein Niveau erreichen, 
bei denen sie nach Inflation 
und Kosten ein Plus für Anle-
ger erbringen“, sagt Günthör. 
Dafür spricht etwa das Rendi-
teniveau der Bundesanleihen. 
Papiere mit zehnjähriger Lauf-
zeit haben aktuell eine Rendi-
te von null Prozent, einjährige 
liegen sogar deutlich im Mi-
nus. Anleger zahlen bei ihnen 
also drauf.

Welche Alternative bleibt 
den Sparern? Günthör bringt 
sie prägnant auf den Punkt: 
„Nicht ‚cash is king‘. Vielmehr 
ist Information der König.“ Ein 
diffuses Umfeld erfordert diffe-
renzierte Lösungen. „Grundla-
ge dafür ist eine gute Beratung, 
die zunächst die Anforderun-
gen und Bedürfnisse der An-
leger berücksichtigt“, sagt der 
Finanzexperte. Die Berater er-
mitteln zunächst die Risiko-
bereitschaft und die Ziele der 
Finanzplanung, zum Beispiel, 
wann welches Geld gebraucht 
wird. Dann erarbeiten sie ge-
meinsam mit dem Kunden die 
individuelle Anlagestrategie.

Allgemein enthalten Anlage-
strategien diese Elemente: Ba-
sis ist in vielen Fällen die eigene 
Immobilie. Beim Geldvermö-
gen empfehlen die Experten 
einen Anteil an freier Liquidi-

tät als Barreserve, Anlagen auf 
kurze Zeit für geplante An-
schaffungen oder Urlaube so-
wie die mittel- oder langfristige 
Vermögensanlage. Hier wird es 
spannend: „Es gibt ein breites 
Spektrum zwischen null Zin-
sen und hohem Risiko“, sagt 
Günthör. „Man kann sein Geld 
so anlegen, dass die Rendite bei 
überschaubarem Risiko die In-
flation schlägt.“ Neben Fonds 

und ETFs (börsengehandel-
ten Indexfonds) kommen da-
bei auch Zertifikate ins Spiel. 
Ein Beispiel: Ein Zertifikat auf 
den europäischen Aktienin-
dex EuroStoxx 50 sichert eine 
Rendite von drei Prozent, so-
lange der Index nicht um die 
Hälfte oder mehr fällt. Bei ei-
nem anderen Papier kann der 
Index sogar fast 60 Prozent fal-
len, und der Anleger bekommt 

immer noch zwei Prozent Zin-
sen. Fällt der Index unter die 
genannten Werte, dann verliert 
der Anleger die Rendite und er-
leidet Kursverluste.

Eine weitere Maßnahme zur 
Risikominderung legt Günthör 
Anlegern ans Herz: einen Spar-
plan zum Beispiel auf einen 
Aktienfonds. Der dient nicht 
nur zum Vermögensaufbau, 
sondern er glättet auch Kurs-

schwankungen: Sind die Kur-
se hoch und mithin die Fonds-
anteile teuer, kauft der Anleger 
zu gleichem Geld weniger. Bei 
gesunkenen Kursen kann er 
mehr Anteile erwerben. Unter 
dem Strich bekommt der Spa-
rer die Papiere zu guten Durch-
schnittskursen. Es gibt also Al-
ternativen auch in zinslosen 
Zeiten. „Man muss sich nur in-
formieren“, sagt Günthör.

Auf steigende Zinsen sollten Anleger nicht warten, sagen 
Experten. Zumal es rentable Alternativen gibt.

Vermögen muss wie eine Pflanze gepflegt werden, wenn es wachsen oder zumindest erhalten werden soll.  FOTO: GETTYIMAGES/MINTR

Dirk Günthör von der Stadtspar-
kasse Düsseldorf  FOTO: SSK

„Es gibt ein breites 
Spektrum zwischen 

null Zinsen und 
hohem Risiko“

Groß-Investoren achten 
auf Nachhaltigkeit

(rps) Versicherer, Fondsgesell-
schaften, Family Offices und 
andere Einrichtungen, die man 
unter dem Begriff „institutio-
nelle Investoren“ zusammen-
fasst, berücksichtigen bei ihren 
Anlage-Entscheidungen und 
ihrer Bewertung von Unter-
nehmen immer häufiger Krite-
rien, die auf die Nachhaltigkeit 
fokussieren. Diesen Trend be-
legt eine Studie des Deutschen 
Aktieninstituts (DAI) und des 
Finanzdienstleistungsunter-
nehmens Rothschild & Co. In 
der Finanzwelt werden die ver-
schiedenen Nachhaltigkeitsas-
pekte gerne unter dem Kürzel 
ESG zusammengefasst. Es geht 

um „Environment, Social, Go-
vernance“, also Umwelt, So-
ziales und Unternehmens-
führung. DAI und Rothschild 
haben in ihrer Studie „ESG 
from the perspective of insti-
tutional investors – What listed 
companies should know” um-
fangreiche Interviews mit 18 
internationalen institutionel-
len Investoren mit einem ver-
walteten Vermögen von 14,4 
Billionen Euro geführt, dar-
unter zehn der Top-20-Anle-
ger, die in die deutschen Indi-
zes Dax und MDax investieren.

„Unsere Studie erlaubt ei-
nen einzigartigen Blick hin-
ter die Kulissen der Entschei-

dungsfindung institutioneller 
Investoren“, erklärt Dr. Christi-
ne Bortenlänger, Geschäftsfüh-
render Vorstand des Deutschen 
Aktieninstituts. „Sie bietet Un-
ternehmen, die sich auf die An-
forderungen und Erwartun-
gen der Investoren in Bezug 
auf die Umwelt-, Sozial- und 
Governance-Belange einstel-
len wollen, eine wichtige Ori-
entierung.“

Die Studie zeige, dass nicht 
mehr nur einige wenige In-
vestoren mit dem Spezialfo-
kus ESG diese Kriterien be-
rücksichtigen. Die Mehrheit 
der Umfrageteilnehmer bezie-
hen ESG-Kriterien in ihre Ent-
scheidungsfindung ein. „Nach-
haltigkeitskriterien sind damit 
auf dem Weg in den Main-
stream der Entscheidungsfin-
dung institutioneller Investo-
ren“, so das DAI.

„Defizite bei ESG-Kriteri-
en können bereits heute Aus-
wirkungen auf Qualität, Breite 
und Loyalität der Aktionärs-
basis haben“, unterstreicht 
Dr. Martin Reitz, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der 
Rothschild & Co Deutschland 
GmbH, mit Blick auf mögliche 
Konsequenzen für börsenno-
tierte Unternehmen. „Diese 
Entwicklung wird sich weiter 
verstärken. Wer darauf nicht 
reagiert“, so Reitz, „schwächt 
unter Umständen die Vertei-
digungsfähigkeit des Unter-
nehmens gegenüber aktivis-
tischen Aktionären oder muss 
mit niedrigeren Kapitalmarkt-
bewertungen rechnen.“

Umwelt- und soziale Fragen oder die 
regelkonforme Unternehmensführung entwickeln 
sich immer mehr zu harten Wirtschaftsfaktoren. 
Institutionelle Anleger achten zunehmend darauf.

Sonnenkollektoren und Grün: Mit Nachhaltigkeit können Unterneh-
men bei Investoren punkten.  FOTO: GETTYIMAGES/KYNNY

Von Anlegern, für Anleger
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ZEIT FORUM DÜSSELDORF FORUM BERLIN FORUM MADRID FORUM SAARBRÜCKEN

16.45
bis

17.15

Geldanlage 2019 – 
Perspektiven der Nullzinswelt

Dirk Günthör, 
Direktor Regionalmarkt Stadtsparkasse

Düsseldorf

Immobilien: Blase oder Königsweg? Der 
Vermögensverwalter als Begleiter für 
Dossierung und Durchführungsweg

Marcus Weeres, Niederlassungsleiter 
I.C.M. Independent Capital Management 
Vermögensberatung Mannheim GmbH, 

Niederlassung Neuss, und
Bernhard Saß, Vertriebsdirektor PROJECT 

Vermittlungs GmbH, Bamberg

Vermögensanlagen im Check – Wie Sie 
Immobilien, Wertpapiere und mehr

richtig kombinieren

Michael Huber, 
Mitglied der Geschäftsleitung

VZ VermögensZentrum GmbH

Die letzten Zinsoasen – Hidden 
Champions aus dem Mittelstand

Hans-Jürgen Friedrich,
Vorstandsvorsitzender KFM Deutsche

Mittelstand AG, Düsseldorf

15 MINUTEN PAUSE

17.30
bis

18.00

Die Online-Vermögensverwaltung der
DJE Kapital AG

Sebastian Hasenack,
Leiter Online-Vermögensverwaltung
Solidvest by DJE Kapital AG, München

Augen auf beim Indexkauf –  Warum
ein ETF-Concierge sinnvoll ist

Jacob Hetzel, 
Senior Manager Scalable Capital GmbH, 

München

DAX-Kursprognosen für 2019 bereits im 
April erreicht: Besteht noch Potential 

für deutsche Aktien?

Thomas F. Seppi, 
Vorstand der FPM Frankfurt Performance 

Management AG, Frankfurt

Wie Sie Vermögen intelligent
übertragen, ohne das Finanzamt
reich zu machen – eine Checkliste

Jan Phillip Kühme,
Bereichsdirektionsleiter Global-Finanz AG, 

Wuppertal

15 MINUTEN PAUSE

18.15 
bis 

18.45

Vom Sparer zum Investor – der Weg 
aus dem Tal fast ohne Zinsen

Martin Grammer, 
Diplom-Betriebswirt 

Sparkassenvertrieb NRW, DekaBank,
Frankfurt/Main

So schlagen Sie den Markt 
mit den wikifolio-Tradern

Nikolaos Nicoltsios,
Senior Education Specialist

wikifolio.com, Wien

Dividendentitel haben Sie bereits?

sollten mal darüber reden!

Jens Hartmann und

2018 = 2019 ?! Wie machen Sie es auch 
diesmal richtig?

Stephan Albrech, 
Vorstand Albrech & Cie.

Vermögensverwaltung, Köln

15 MINUTEN PAUSE FORUM HAMBURG

19.00
bis

19.30

DAX-Kursprognosen für 2019 bereits im
April erreicht: Besteht noch Potential 

für deutsche Aktien?

Thomas F. Seppi, 
Vorstand der FPM Frankfurt Performance

Management AG, Frankfurt

Finanzielle Herausforderungen im 
Ruhestand – wie eine Finanzplanung 

Ihnen Sicherheit gibt

Henrik Arning, 
Master of Science, Bankkaufmann 

VZ VermögensZentrum GmbH

Blick in den Maschinenraum – digitale
Geldanlage mit Einzeltiteln

Sebastian Hasenack,
Leiter Online-Vermögensverwaltung 
Solidvest by DJE Kapital AG, München

Immobilien: Blase oder Königsweg? Der
Vermögensverwalter als Begleiter für 
Dossierung und Durchführungsweg

Marcus Weeres, Niederlassungsleiter 
I.C.M. Independent Capital Management
Vermögensberatung Mannheim GmbH,

Niederlassung Neuss, und
Bernhard Saß, Vertriebsdirektor PROJECT 

Vermittlungs GmbH, Bamberg

Drei Gründe, warum Sie mit 
nachhaltiger Vermögensverwaltung 

besser schlafen

Robert Focken, 
Head of Sales, 

Proaktiva GmbH, Hamburg

15 MINUTEN PAUSE

19.45 
bis

20.15

Turbulente Börsen? Technologie hilft,

Director, Head of Sales, Scalable Capital 
GmbH, München

Die letzten Zinsoasen – Hidden
Champions aus dem Mittelstand

Hans-Jürgen Friedrich, 
Vorstandsvorsitzender KFM Deutsche

Mittelstand AG, Düsseldorf

2018 = 2019 ?! 
Wie machen Sie es auch diesmal

richtig?

Stephan Albrech, 
Vorstand Albrech & Cie. 

Vermögensverwaltung, Köln

Nachfolge regeln: Mit der richtigen
Planung Familie und Unternehmen 

absichern

GmbH, Düsseldorf und
René Niemann, Leiter Nachfolgeplanung 

der V-BANK AG

So schlagen Sie den Markt mit den
wikifolio-Tradern

Nikolaos Nicoltsios, 
Senior Education Specialist

wikifolio.com, Wien

15 MINUTEN PAUSE

HAUPTVORTRAG, FORUM DÜSSELDORF

20.30 
bis 

21.15 

Die Börsen nach der Europawahl: 
Wird Geldanlage in Zukunft immer politischer?
Professor Dr. Hartwig Webersinke, 

Lehr- und Forschungsgebieten Finanzdienstleistungen, Asset Management, 
Kapitalmarkt- und Portfoliotheorie

JETZT 
ANMELDEN !

Ticket-Hotline: 0211 274000
www.westticket.de

 

33,50 € für Nichtabonnenten,  
23,50 € für Abonnenten

16.10 – 16.40 Uhr   
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GmbH
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Frankfurt
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Vorstand Albrech & 
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Invest GmbH, Düsseldorf
 Niederlassungsleiter 

I.C.M. Independent Capital Management  
Vermögensberatung Mannheim GmbH, 
Niederlassung Neuss

Bereichsdirektionsleiter Global-Finanz 
AG, Wuppertal

Leiter Online-
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Kapital AG, München
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