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In welche Richtung geht es für Anleger:
Einfach weiter so wie bisher – das
funktioniert nicht mehr. Dem Vermögen
drohen Verluste, wenn es so niedrig
verzinst wird, wie es nach dem
derzeitigen Zinsniveau möglich ist.
Alternativen müssen her. Davon gibt es
einige. Anleger müssen sich nur auf den
Weg machen.

Richtungswechsel in turbulenten Zeiten: In der Weltpolitik könnte eine Trendwende eintreten, die auch Anleger herausfordert.
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RP-FINANZFORUM INVESTMENTIDEEN

Anlagestrategien für die Zeitenwende
Die Welt könnte vor einer Zeitenwende stehen. Darauf deutet die aktuelle Verunsicherung, die allerorten zu beobachten ist. Für Anleger
heißt das: Sie müssen nun noch genauer hinschauen – und den Rat von Experten hinzuziehen. Gelegenheit dazu bietet wieder das „RPFinanzforum Investmentideen“ am 9. Mai in Düsseldorf.
VON JÜRGEN GROSCHE

Einiges ist anders als früher,
ein Wind der Veränderung
weht. Zum Guten oder zum
Schlechten? Niemand weiß
das. Die Menschen sind verunsichert, spüren den Boden unter sich schwanken. Alles nur
gefühlt? Wie sieht die Faktenlage aus? Und was heißt das alles
für Anleger, für die Vorsorgebemühungen?
Einer, der mit präzisen Analysen und prägnanten Bewertungen immer wieder bei der
Einordnung der Dinge hilft, ist
Dr. Hartwig Webersinke, Professor für Finanzdienstleistungen an der Hochschule Aschaffenburg. Er erkennt tatsächlich
eine mögliche Zäsur. Derzeit
beobachtet Webersinke eine
Zweiteilung in der globalen
Entwicklung: Volkswirtschaftlich läuft es gut, während viele
politischen Ereignisse verunsichern, Stichworte: Brexit,
Trump-Wahl, Türkei, nur drei
Beispiele.
„Hier müssen wir jetzt einiges neu lernen“, holt der Wissenschaftler aus. Politische
Turbulenzen gab es schon immer, sie wirkten sich dann
auch etwa auf die Börsen aus.
Eine alte Börsenweisheit rief
dann zur Gelassenheit auf: Politische Börsen haben kurze

Beine. Ein paar Monate schlugen die Kurse Kapriolen, dann
setzten sich die fundamentalen Einschätzungen zur Wirtschaft wieder durch.
„Das gilt nicht mehr“, stellt
Webersinke fest: „Die Politik
scheint sich von einem langen
Trend zu verabschieden.“ Der
Megatrend der vergangenen
drei Jahrzehnte lässt sich in einem Begriff zusammenfassen:
Globalisierung. „Jetzt deutet
sich eine grundsätzliche Veränderung an“, sagt der Finanzexperte. Es stecke natürlich
viel Wahlkampfrhetorik in der

„Es ist nun noch
wichtiger als zuvor
schon, zu
diversifizieren“
Prof. Dr. Hartwig Webersinke
Hochschule Aschaffenburg

Kritik und den AbschottungsForderungen, „aber die Sorgen
nehmen zu, dass dieser Wandel eintritt“.
Völlig veränderte Rahmenbedingungen für das volkswirtschaftliche Handeln wären
die Konsequenz, sagt Webersinke. „Das irritiert.“ Die Folgen sind schon erkennbar: eine
„Sehnsucht nach Führung“,
wie das Auftrumpfen der „starken Männer“ (Trump, Putin,

Erdogan) zeigt. Wähler entscheiden – so Webersinke –
„nicht nach Faktenlage, sondern aus dem Bauch heraus“.
So erkläre sich die hohe Zustimmung etwa für Putin und
Erdogan, obwohl es den Menschen in Russland und der Türkei objektiv schlechter gehe als
zuvor. Selbst vor Kerneuropa
macht die Entwicklung nicht
Halt. Dass Marine Le Pen die
Präsidentschaft in Frankreich
schafft, erwartet Webersinke
indes nicht. Allerdings sei auch
hier nicht auszuschließen,
dass Ereignisse auf den letzten
Metern, ein Attentat etwa,
doch noch Überraschungen
bringen.
Dies alles wirkt auch auf die
Kapitalmärkte. „Die Unsicherheit dort ist groß“, beobachtet
der Finanzwissenschaftler. Zumal die herkömmliche Erwartungsbildung ebenfalls nicht
mehr funktioniere. Die Faktenlage, auf die Erwartungen für
die Kursentwicklung gründen,
ist zu unklar, schwammig, wie
auch die Fehlgriffe bei Meinungsumfragen
verdeutlichen.
Was bedeutet dies für Anleger? „Es ist nun noch wichtiger
als zuvor schon, zu diversifizieren“, betont Webersinke. Risiken verteilen, nicht auf ein
Pferd setzen – das ist das Gebot

der Stunde. Vor allem nicht auf
das Pferd Festgeld – nach wie
vor eine der beliebtesten Geldanlagen der Deutschen. Sicher
geschieht dies häufig aus Ratlosigkeit und der Sorge vor Verlusten und Wertschwankungen.
Vielen scheint immer noch
nicht bewusst zu sein, dass
Geldparken aber ebenfalls zu
Verlusten führt, wie Webersinke vorrechnet: „Selbst bei den
geringen deutschen Inflationsraten der letzten zehn Jahre –
sie schwankten um ein Prozent
– haben wir insgesamt fast 15
Prozent an Kaufkraft verloren.“ Auf eine Zinserhöhung zu
warten hält der Experte für vergebliche Mühe. Derzeit sei kei-

ne Zinswende zu erkennen.
Selbst in den USA sei „die Welle
schon durch“.
Sachwerte sind die Alternative. Doch vor Aktien machen
Deutsche nach wie vor einen
Bogen: „Trotz der wunderbaren Erfolgsgeschichte in den
zurückliegenden Jahren verharrt die Zahl der Aktionäre in
Deutschland auf niedrigem Niveau“, sagt Webersinke. Eher
geschätzt ist die Immobilie.
Doch auch hier liegt die Zahl
der Eigentümer in Deutschland unter dem Durchschnitt.
Webersinke sieht denn auch
zwei Gruppen von Menschen,
die vom Aufschwung der Sachwerte in den vergangenen sieben, acht Jahren nicht profitie-

ren: Mieter und Menschen
ohne Wertpapiere.
Allerdings stellt sich die Frage, wann dieser Aufschwung
endet. Viele fragen: Haben wir
den Gipfel erreicht? Droht gar
eine Blasenbildung? Das wäre
der Fall, wenn alle Preise steigen, gibt Webersinke zu bedenken. Das sei aber nicht zu
beobachten: „Bei Immobilien
steigen die Preise nur in Ballungsgebieten. In ländlichen
Regionen fallen sie sogar.“ Der
Wissenschaftler nennt als Beispiel Pirmasens mit einem um
zehn Prozent niedrigeren
Preisniveau als vor zehn Jahren. Ähnlich bei Aktien: Zwar
notiert der deutsche Leitindex
auf Höchstniveau, das gelte

Jetzt anmelden

Professor Dr. Hartwig Webersinke
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(jgr) Zum achten Mal lädt diese
Zeitung ihre Leser zum „RP-Finanzforum Investmentideen“
ins Konferenzzentrum der
Rheinischen Post in Düsseldorf-Heerdt, Zülpicher Straße
10, ein. Die Teilnehmer können am Dienstag, 9. Mai, Strategien, Tipps und Markteinschätzungen
ausgewiesener
Anlageprofis gebündelt kennenlernen. Die Experten geben in Fachvorträgen einen
Überblick über das breite
Spektrum der aktuellen Invest-

mentideen. Und Professor Dr.
Hartwig Webersinke wird als
Gastredner seine Einschätzungen in bekannt präzisem und
humorvollem Stil darlegen.
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich (die Teilnehmerzahl ist begrenzt) unter der
Ticket-Hotline: 0211 505-2418
oder per E-Mail: forum@rpmedia.de. Die Teilnahme kostet einschließlich Catering 30
Euro für Nichtabonnenten, 20
Euro für Abonnenten. Mehr
dazu auf Seite 12.

aber nicht für viele Einzelwerte. Die Aktie der Deutschen
Bank etwa ist weit entfernt von
ihrem Höchststand. „Die Flut
hebt nicht alle Boote“, fasst
Webersinke zusammen und
wertet dies als Hinweis, dass es
noch keine Blase gibt, dass es
noch etwas weiter nach oben
gehen kann. „Wir befinden uns
sicher in einer späten Phase
des Börsenaufschwungs, aber
die Investoren schauen genau
hin, kaufen nicht einfach aus
Euphorie.“
Man könne also noch einsteigen. Doch gerade in dieser
Börsenphase und vor dem
Hintergrund der allgemeinen
Verunsicherung seien Anleger
nun auf guten Rat angewiesen,
betont Webersinke. Und auch
hier gilt: Nicht irgendwen wählen, sondern schauen, wer am
besten zur eigenen Situation,
Einstellung passt.
Solche Experten kennenzulernen – dazu gibt es jetzt wieder eine gute Gelegenheit: Am
Dienstag, dem 9. Mai, informieren beim bewährten „RPFinanzforum Investmentideen“ in Düsseldorf wieder Vermögensstrategen und Anlageexperten renommierter Häuser über die Märkte, Investmentchancen und Anlagemöglichkeiten (siehe Info
links).
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FONDSBÖRSE

Nach der Aktienrally der vergangenen Monate reagieren Anleger derzeit etwas vorsichtiger.
(rps) Nach der großen Zuversicht zu Jahresbeginn glauben
nun viele, dass die Kurse zumindest stagnieren werden.
Das zeigt sich jedenfalls in der
aktuellen Erhebung des CitiInvestmentbarometers.
Danach gehen nur noch 38,6 Prozent der befragten Teilnehmer
davon aus, dass die Kurse europäischer Aktien in den kommenden drei Monaten steigen.
Im Vorquartal hatten dies noch
57,2 Prozent geglaubt. In der
jüngsten Umfrage (Quartal 1/
2017) erwarten 40,0 Prozent
seitwärts laufende Kurse. Zuvor (Quartal 4/2016) waren davon 31,2 Prozent überzeugt.
Langfristig hingegen bleiben
die Marktteilnehmer aktuell
zuversichtlicher: Mehr als die
Hälfte (53,2 Prozent) erwartet
für die kommenden zwölf Monate aufwärts tendierende
Märkte (Vorquartal: 56,1 Prozent). „Die auf kurze Sicht
nachlassende Aktien-Euphorie ist im Hinblick auf die zuletzt historisch relativ hohen
Aktienindex-Stände wie beim
Dax oder Euro Stoxx 50 nicht
verwunderlich“, erklärt Dirk
Heß, Co-Leiter europäischer
Warrants- und Zertifikatevertrieb bei Citi. „Nach deutlichen
Kursanstiegen wird erfahrungsgemäß das Potenzial für
weiterhin steigende Märkte
immer geringer. Einige mögen
sich vielleicht an den Dax-Rekord von vor rund zwei Jahren

erinnern. Nach dem Allzeithoch im April 2015 ging es erst
einmal deutlich – um gut 25
Prozent – bergab.“
Die Marktmeinung der befragten Teilnehmer zu Zinsen
hat sich unterdessen nur leicht
verändert. Aktuell erwartet
rund ein Viertel (26,0 Prozent)
steigende Zinsen am europäischen Markt für die nächsten
drei Monate (Quartal 4/2016:
30,1 Prozent). Der überwiegende Teil (71,4 Prozent)
glaubt, dass die Zinsen stagnieren werden (Quartal 4/
2016: 67,0 Prozent). Auf ZwölfMonatssicht sind die Anleger
allerdings optimistischer: Immerhin rund die Hälfte (49,8
Prozent) erwartet steigende
Zinsen. Die andere Hälfte (48,3
Prozent) rechnet mit stagnierenden Zinsen, der Rest (1,9
Prozent) geht von sinkenden
Zinsen aus.

Eine neue transparente
Plattform für Sachwerte
Anleger interessieren sich für Immobilien, Flugzeuge und andere Sachwerte. Jetzt bietet ihnen die neue Plattform „www.erstmarkt.de“ einen transparenten Einblick in den Markt
FOTO: THINKSTOCK/BOMBAERT
der Neu-Emissionen; sie macht die Produkte vergleichbar.

Erstmals präsentiert ein unabhängiger Anbieter eine Internetplattform für Sachwerte-Investments, die die
Beteiligungsbranche transparenter macht: „www.erstmarkt.de“ wird von der renommierten Fondsbörse
Deutschland Beteiligungsmakler AG betrieben. Der Betreiber von zweitmarkt.de setzt damit eine kleine
Revolution in Gang.
VON JOSÉ MACIAS

Dirk Heß, Zertifikateexperte bei
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Im Handel mit gebrauchten
Sachwerteinvestments macht
ihr niemand etwas vor: Zweitmarkt.de ist mit Abstand
Deutschlands größte Handelsplattform für „gebrauchte“ Geschlossene Fonds. Der Erfolg
verwundert Branchenkenner
nicht, denn bei der Konzeption
von Zweitmarkt.de haben die

Gründer vor allem auf eines
Wert gelegt: Transparenz und
Unabhängigkeit. Unabhängigkeit war vor allem dadurch gewährleistet, dass die beiden
Börsen Hamburg und Hannover bei der Gründung der
Tochtergesellschaft Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG ihre eigenen Börsen-Grundwerte zugrundegelegt haben. Unabhängig von

Die Kunst, bleibende
Werte zu schaffen
Die Walser Privatbank ist in Düsseldorf eine erste Adresse für bleibende Werte.
Denn wir beherrschen die Kunst der nachhaltigen Vermögensplanung. In einem
ausführlichen Gespräch gehen wir auf Ihre persönlichen finanziellen Ziele ein und
erläutern, wie Sie die Zukunft Ihrer Werte sichern können.
Die Walser Privatbank hat ihre Wurzeln in Österreich und gehört zu den besten
Private-Banking-Adressen im deutschsprachigen Raum.
Wir sind ganz in Ihrer Nähe im Herzen von Düsseldorf. Gerne beraten wir Sie in
unserer Niederlassung oder an einem Ort Ihrer Wahl.
Walser Privatbank AG | Niederlassung Düsseldorf
Benrather Straße 11 | 40213 Düsseldorf
Telefon 0211 506 678-0
duesseldorf@walserprivatbank.com

form „www.erstmarkt.de“ online – und hat damit eine kleine
Revolution in der Branche in
Gang gesetzt. „Wir sind sehr
glücklich: Über unsere neue
Plattform haben Kunden nun
die Möglichkeit, sich umfassend über Sachwerte-Angebote zu informieren“, freut sich
Gadeberg, der mit seinem
Team seit über einem Jahr mit
Hochdruck am Start der digitalen Plattform gearbeitet hat.
Die ersten Sachwertefonds
stehen nun auf der Plattform.
Noch sind nicht alle Fonds
auch 100prozentig digital
buchbar, doch auch das ist
eine Frage der Zeit. Und auch
die Auswahl ist aktuell sehr
übersichtlich, aber gut ausgewählt. „Genau das war unsere
Absicht: Wir präsentieren ausschließlich
Fonds
auf
„www.erstmarkt.de“ , die unseren Anforderungen entsprechen. Die Gespräche mit weiteren Emittenten laufen“, erläutert Alex Gadeberg. Die
Qualitätsanforderungen sind
hoch. „Alle Fonds müssen unsere interne sowie eine weitere
externe Plausibilitätsprüfung
bestehen“, unterstreicht Gadeberg. Und auch bei den Emittenten schaut die Börsentochter genau hin: „Wir legen großen Wert darauf, dass der
Emittent sehr transparent ist.
Er muss nicht nur Informationen zu aktuellen Produkten
liefern, sondern auch zu Pro-

Alex Gadeberg, Fondsbörse
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Deutschland

dukten aus der Vergangenheit.“
Gadeberg ist daher davon
überzeugt, dass das Angebot
an Fonds, die diese Voraussetzungen erfüllen, stetig wächst.
Für Anleger hat das unschätzbare Vorteile: Sie können nun
selbst in aller Ruhe Markt-Angebote untersuchen und vergleichen – und müssen sich
nicht mit dem zufriedengeben,
was ihnen ihr Berater gerade
anbietet.
Für Alex Gadeberg ist daher
das jetzige Angebot ein erster
Schritt, dem zahlreiche weitere
folgen werden. So wird die
neue Plattform nicht nur über
passende Vergleichstools verfügen, sondern sie will auch
die Berater und Vermittler einbinden. „Wir wollen die Berater nicht verdrängen, im Gegenteil: Im Sommer werden
wir eine Lösung für Vermittler
vorstellen.“ Denn auch für diese soll mit der digitalen Plattform das Geschäft einfacher,
schneller und effektiver werden. Anleger werden über
„www.erstmarkt.de“
daher
nicht nur nach dem passenden
Vermittler suchen können, der
sie fachgerecht berät, gleichzeitig kann die Börsenplattform als Abwicklungsinstrument in die IT-Systeme der
Vermittler eingebunden werden. „Die gesamte Branche
wird in Zukunft alle Zeichnungen komplett digital abwickeln
können“, freut sich das Vorstandsmitglied.
Das wird allerdings seine
Zeit dauern. Gadeberg geht
deshalb davon aus, dass die
Fondsbörse auf absehbare Zeit
beide Plattformen parallel betreiben wird: „www.zweitmarkt.de“ für gebrauchte Beteiligungen spricht ohnehin
erfahrene
Käufer
an,
„www.erstmarkt.de“ dagegen
könnte vielen Privatanlegern
die Transparenz und Vergleichbarkeit bringen, die sie
bislang in der Branche vermisst haben.
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Interessen von Emittenten
baute
die
Fondsbörse
Deutschland in über einem
Jahrzehnt eine Plattform aus,
die Verkäufer von Geschlossenen Fonds, die ihre Anteile vorzeitig zurückgeben wollen, mit
potenziellen Käufern zusammenbringt.
Das funktioniert sogar blendend, im vergangenen Jahr
steigerte das Maklerunternehmen den nominalen Handelsumsatz auf 264 Millionen Euro.
Unabhängigkeit, Transparenz
und faire Marktpreise – die Geheimnisse des Erfolgs folgen
klaren Börsen-Prinzipien, erläutert Alex Gadeberg: „Zweitmarkt.de hat klare Regeln: Der
Handel wird auf Basis einer
strengen Marktordnung und
unter börsenseitiger Handelsüberwachung durchgeführt.“
Das Vorstandsmitglied der
Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG ist ein exzellenter Branchenkenner und
steht mit seinem Team für den
Erfolg der Handelsplattform,
die inzwischen über 90 Prozent
des Zweitmarkthandels in
Deutschland abwickelt.
Dieser Erfolg macht Mut auf
neue
Herausforderungen.
Denn so gut wie die Kaufabwicklung mit gebrauchten Beteiligungen funktioniert, beim
Handel mit Neu-Emissionen
für Sachwerte gibt es bislang
keine vergleichbare Plattform.
In der Regel werden Sachwerte-Beteiligungen über die Bank
oder einen Finanzvermittler an
Kunden verkauft, abgewickelt
wird das Ganze in der Regel
über viel Papier (seit der Regulierung der Branche über noch
mehr Papier).
Dennoch war es nur eine
Frage der Zeit, wann es eine digitale Plattform für den Erstmarkt geben würde. Es verwundert auch nicht, dass es die
Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler ist, die jetzt
diese Pionierrolle übernimmt.
Seit kurzem ist die BörsenTochter mit der Internetplatt-
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INDEXFONDS

ETF-Strategie: Mit passiven Instrumenten
aktiv umgehen
Wollen Anleger an weltweiten Indizes, Märkten und Branchen teilhaben, ohne auf direkte Investments setzen zu müssen, bieten sich
dafür ETFs an. Ein Spezialist für den Einsatz dieser börsennotierten Indexfonds ist der unabhängige Vermögensverwalter
VZ Vermögenszentrum in Düsseldorf.
der Anleger partizipiert an der
Gesamtentwicklung. Und auch
Die Welt ist in Bewegung: poli- wenn ein Index mal im Ganzen
tisch, wirtschaftlich, gesell- einen temporären Verlust aufschaftlich. Und die Börsen be- weist: Die Erfahrung zeigt,
weisen regelmäßig, dass sie ge- dass nach jeder Delle eine Errade auf politische Ereignisse holung kommt, von der die Anund Ankündigen zum Teil er- leger dann wieder profitieren
heblich reagieren – man denke und mit langem Atem am Ende
beispielsweise an die Kurs- besser da stehen als vor der
sprünge im Dow Jones nach Korrektur“, sagt Thomas Wolff,
den Äußerungen des US-Präsi- Niederlassungsleiter des VZ
denten Donald Trumps via VermögensZentrums in Düsdem Kurznachrichtendienst seldorf. Der unabhängige Ver„Twitter“, einschneidend et- mögensverwalter ist für den
was bei den Steuern in den Ver- Einsatz individueller ETF-Straeinigten Staaten zu verändern. tegien im Markt bekannt.
Aber freilich kann es auch geFür Thomas Wolff gehören
nau anders heETFs deshalb
Für das VZ Vermö- in jedes Portforum
gehen,
dass je nach SigensZentrum ist es lio, sei es für
tuation
beden langfristiwichtig, mit den
stimmte Werte
gen
Vermöpassiven ETFs aktiv gensaufbau gebesonders negativ betroffen
dacht oder für
umzugehen
sind,
andere
die
Ruhehingegen überstandsfinanhaupt nicht.
zierung. „Sie sind ein gutes
„Deshalb ist heute vielleicht Mittel, um von weltweiten Inwichtiger als je zuvor, an welt- dexsteigerungen zu profitieweiten Indizes, Märkten und ren: Sie verursachen kaum
Branchen teilzuhaben, ohne Kosten, können kurzfristig verauf direkte Investments setzen kauft werden, und die Zusamzu müssen. Dafür bieten sich mensetzung eines Depots lässt
ETFs an, also börsennotierte sich nach Belieben, ausgehend
Indexfonds. Sie bilden Indizes von der jeweiligen Marktsitua– ob den Dax, den MSCI World tion sowie der individuellen
oder einen anderen x-beliebi- Kundensituation
verändern
gen Themen- oder Regionalin- und anpassen.“
dex – vollständig ab und laufen
Das heißt konkret: Für das
mit ihm parallel. Dadurch wer- VZ VermögensZentrum ist es
den die Schwankungen einzel- wichtig, mit den passiven Inner Werte ausgeglichen, und strumenten aktiv umzugehen.
VON PATRICK PETERS

ETFs sind ein gutes Mittel, um von weltweiten Indexsteigerungen zu profitieren. Sie sind kostengünstig,
FOTO: THINKSTOCK/ZHUDIFENG
und die Zusammensetzung eines Depots lässt sich kurzfristig verändern.

fach laufen zu lassen. Wie Aktien, Anleihen etc. kümmern
wir uns Tag für Tag im Rahmen
der Vermögensverwaltung um
die bestmögliche Zusammensetzung“, sagt Thomas Wolff.
Zugleich haben die Vermögensverwalter eine Lösung
entwickelt, noch mehr Emotion aus der ETF-basierten Geldanlage herauszunehmen und
Fehler zu reduzieren. Das VZTrendsignal ist eine Kombination von verschiedenen Trendindikatoren und einem ausgefeilten
Risikomanagement.
Das VZ VermögensZentrum
hat für sämtliche internationale Märkte und Anlageklassen,
in denen das Unternehmen
mit Kundengeldern investiert
ist, ein ETF selektiert, das diese
Kategorie bestmöglich abbildet. Darauf wird das Trendsignal dauerhaft angewendet,
und zwar im Sinne einer „Investment-Ampel“, will heißen:
„Es gibt zwei mögliche Trendsignale pro Titel, nämlich negativ und positiv. Bei einem
positiven Signal kaufen wir zu
beziehungsweise bleiben investiert, bei einem negativen
steigen wir aus, um die mögli-

Thomas Wolff, Niederlassungsleiter des VZ VermögensZenFOTO: VZ
trums in Düsseldorf
chen Verluste nach unten zu
begrenzen. Unsere Kunden
schätzen insbesondere unsere
konsequente
Risikosteuerung“, sagt Wolff. „Die Signale
werden von einem Computersystem mittels spezieller Algorithmen gesetzt, die Order aber
final von einem Berater ausgeführt.“

Letztlich werden die Papiere
behandelt wie Einzelwerte und
dynamisch ge- und verkauft,
Depots werden regelmäßig
glatt gestellt, um sich neu zu
justieren. „Es geht nicht darum, ein ETF-Portfolio einmalig einzurichten und dann ein-

Vermögensverwalter: Aktien
als clevere Geldanlage
Die Zinsen sind im Keller. Trotzdem haben die
Deutschen ihr Anlageverhalten in den vergangenen Jahren kaum
verändert. Dabei gibt es
durchaus ertragreiche
Alternativen zum Sparbuch.
VON MATTHIAS VON ARNIM

Wer sein Geld aufs Sparbuch
legt oder in Bundesanleihen
investiert, verbrennt Geld. Das
weiß eigentlich mittlerweile jeder Privatanleger in Deutschland. Aber nur viel zu wenige
handeln entsprechend. Der
Blick auf die aktuelle Vermögens-Statistik der Bundesbank
offenbart das zögerliche Verhalten der Kleinsparer: Von
den rund 5,6 Billionen Euro an
Vermögen in Deutschland sind
etwa 4,5 Billionen Euro in Versicherungen,
Spareinlagen,
Anleihen und Bargeld angelegt
– also in Sparformen, die entweder nur geringe oder sogar
negative Renditen bringen. Aktien dagegen spielen in den
Portfolios der meisten Deutschen kaum eine Rolle. Dabei
ist Deutschland eine der weltweit größten Wirtschaftsnationen mit zahlreichen grundsoliden Unternehmen, die ihre
Waren in alle Welt exportieren.
Umso erstaunlicher ist es,
dass die Anleger in Deutschland es offenbar scheuen, an
diesem Erfolg teilzuhaben. Von
den Gewinnen deutscher Konzerne profitiert vor allem das
Ausland: Rund zwei Drittel aller Aktien deutscher DAX-Unternehmen werden von aus-

ländischen Investoren gehalten. Offensichtlich kennen internationale Investoren die
Zahlen besser als die Deutschen: Aktien sind grundsätzlich immer noch die rentabelste Geldanlage – und das nicht
nur deshalb, weil die Niedrigzinspolitik der Notenbanken
und der überreizte Anleihenmarkt dafür sorgen, dass kaum
es noch andere attraktive Anlage-Alternativen gibt.
Dass selbst Aktien erstklassiger Unternehmen in den Augen vieler deutscher Anleger
als riskant gelten, beruht vermutlich zum Teil auf der falschen Bewertung von Volatilität. Denn die Schwankungsintensität einer Aktie wird oft mit
dem Grad der Unsicherheit
und mit Risiko gleichgesetzt.
Dabei muss der Kurs eines Investments schwanken, damit
es überhaupt im Wert steigen
kann. Und eine geringe oder
gar keine Volatilität bedeutet
im Gegenzug auch nicht unbedingt mehr Sicherheit.
Das wird am Beispiel griechischer Staatsanleihen deutlich. Diese schwankten in der
jüngsten Vergangenheit kaum
im Wert. Auch der Wert von
Sparkonten ist de facto volatilitätsfrei. Dennoch sind Teile der
dort in den vergangenen Jahren angelegten Gelder unwiederbringlich verloren – im Falle Griechenlands auf Grund
des Schuldenschnitts und bei
Sparkonten auf Grund der Inflation, die in Zukunft sogar
deutlich ansteigen könnte. Ein
Gegenbeispiel zu solch einem
Wertverlust ist etwa die SAPAktie: Sie weist eine Volatilität
von mehr als 17 Prozent per
annum auf, wird also gemein-

hin als risikoreich angesehen.
Der Wert der Aktien hat sich
aber in den vergangenen zehn
Jahren fast verdreifacht. Dazu
kommt eine Dividendenrendite von rund 1,5 Prozent per annum.
Natürlich wissen auch professionelle
Anlageexperten,
dass ein reines Aktiendepot
von den Kunden oftmals weder
gewünscht noch die beste Lösung ist. Und genau diese beste, individuelle Lösung wollen
Vermögensverwalter ja für ihre
Kunden finden. Deshalb steht
in der Regel vor allem eine
gründliche Bedarfsanalyse im
Vordergrund, an deren Ergebnis die jeweilige Anlagestrategie ausgerichtet wird. Anleger,
die schlecht schlafen können,
wenn der Wert ihres Portfolios
zu stark im Wert schwankt, bekommen deshalb in der Regel
weniger Aktien ins Depot gelegt. Das gilt auch für ältere
Kunden, die eher daran denken, wie sie ihr Vermögen erhalten und möglichst verlustfrei in einigen Jahren an die
nächste Generation übertragen können. Eine möglichst
hohe Rendite zu erzielen, ist
eben nicht immer das Ziel einer passenden Vermögensstrategie.
Wichtiger ist es, dass sich
Anleger mit dem jeweiligen
Konzept wohl fühlen – und mit
dem
Vermögensverwalter
selbst. Deshalb lohnt es sich
grundsätzlich, nicht nur die
Angebote sondern auch die
Vermögensverwalter persönlich miteinander zu vergleich
und gut abzuwägen. Schließlich geht es nicht nur um Strategien, sondern auch um Vertrauen.

Morgen
ist einfach.
Wenn man sich mit der richtigen Anlagestrategie auch
bei niedrigen Zinsen Wünsche erfüllen kann.
Sprechen Sie uns an.

sparkasse.de/morgen
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Im neuen Gewand zu neuen
Herausforderungen
In Zeiten von
Niedrigzinsphasen
und politischen Börsen
rücken gerade
Edelmetalle wieder in
den Fokus der Anleger.
VON NICOLE WILDBERGER

Aufregende Zeiten liegen hinter Rainer Beckmann und Jens
Hartmann, beide Geschäftsführer der Düsseldorfer Vermögensverwaltung Ficon börsebius Invest GmbH. Die im
Jahr 1990 unter dem Namen Ficon gegründete Gesellschaft
verlor vor wenigen Jahren ihren Gründungsgesellschafter.
Zum selben Zeitpunkt erhielten die beiden Geschäftsführer
das Angebot, das Management
der beiden Fonds des Kölner
Börsenclubs Börsebius Zentral
zu übernehmen. Seit 2015 hat
sich die Gesellschaft nun neu
ausgerichtet und auch ihren
Namen um den Clubnamen
Börsebius erweitert.
Neben der Betreuung von
vermögenden Privatkunden
zählen aber auch die Gründung und Betreuung von Stiftungen, eine Fondsvermögensverwaltung sowie das Management der beiden Investmentfonds „RR Analysis Top
Select Universal“ sowie des
„RR Analysis Börsebius MX
Universal“ zum Aufgabenfeld
der insgesamt sechs Mitarbeiter von ficon börsebius Invest.
Insgesamt betreut das Team
mit den beiden Geschäftsführern rund 75 Millionen Euro in
den beiden Investmentfonds
und 100 Millionen Euro in den
privaten
Vermögensverwaltungs- und -beratungsdepots.
Die Anlagephilosophie des
Hauses fußt auf einer drei Säulen Struktur, wobei neben der
Anlage in Immobilien, ob

Rainer Beckmann (l.) und Jens Hartmann von der Düsseldorfer VerFOTOS; FICON
mögensverwaltung Ficon börsebius Invest.
selbstgenutzt oder in Form von
Mietobjekten, gerade die ertrags- und dividendenstarke
Aktie sowie, last but not least, die Edelmetalle zählen.
Letztere sind ein besonderes
Interessengebiet von Rainer
Beckmann, der über fundierte
Erfahrungen speziell im Bereich von Gold, Silber und Platin verfügt.
Angesichts der aktuell immer wieder von politischen
Umbrüchen geprägten wirtschaftlichen Situation weltweit, registriert Rainer Beckmann ein steigendes Interesse,
insbesondere für diese Anlagekategorie. „Gold ist allein historisch gesehen das wichtigste
Krisenmetall und der Schutz
vor Inflations- oder Währungszusammenbrüchen“,
fasst der Experte sein Credo für
ein Investment in Gold und Silber zusammen.
Angesichts der immer weiter
steigenden
Schuldenbelastung vieler Staatshaushalte,
vor allem aber auch der amerikanischen
Privathaushalte,
hält er ein Investment in Edelmetallen aktuell zumindest als
Beimischung von bis zu maximal 15 Prozent eines Depots
für eine Strategie, die die Unsicherheiten der politischen
Börsen absichert. Entscheidend sei aber der Anlagezeit-

punkt bei den extrem schwankenden Entwicklungen von
Gold und Silber. So notierte der
Goldpreis im Jahr 2003 noch
bei 250 US-Dollar je Unze und
erreichte nur acht Jahre später
im September 2011 seinen bisherigen Höchstkurs von 1,921
US-Dollar. Seither hat sich der
Kurs bis Ende 2016 fast auf
1,030 Dollar halbiert, um sich
mit deutlichen Ausschlägen
aktuell wieder stärker zu erholen.
Das wachsende Interesse am
Gold liegt nach Ansicht von
Rainer Beckmann vor allem an
der Politik der Notenbanken.
Schließlich rentieren im Zuge
der weltweiten Niedrigzinspolitik der Notenbanken viele Anleihen nur noch mit Mini- oder
negativen Zinsen für ihre Eigentümer. Das niedrige Zinsniveau erhöht natürlich das Interesse an einem Investment in
alternativen Anlageformen wie
Gold oder Silber – und zwar
nicht nur bei Privatanlegern,
sondern auch immer stärker
bei institutionellen Investoren
und vor allem bei den Notenbanken, die ihren Goldbesitz
weiterhin verstärkt aufstocken.
Anleger, die in Gold investieren
wollen, sollten daher nach Ansicht von Rainer Beckmann
erst einmal in Ruhe entscheiden, welche Form von Gold sie

kaufen wollen. Möglich ist ein
physisches Investment in
Goldmünzen oder -barren.
Diese Anlageformen eignen
sich vor allem für Anleger, die
Gold als eine Art Versicherung
und Wertaufbewahrungsmittel erwerben möchten. Wer
eher an Kursgewinne denkt,
sollte Gold über börsengehandelte
Indexfonds
(ETF´s/
ETC`s) kaufen. Hierbei ist vor
allem das Xetra Gold ETC geeignet, das über die Deutsche
Börse auch physisch hinterlegt
ist und ausgeliefert werden
kann. Positiv ist, das Xetra Gold
nach zwölf Monaten frei
von
Abgeltungssteuer
ist.
Eventuelle Anlagen in Goldoder Silberminen kommen nur
für den spekulativen Anleger
infrage.
Jens Hartmann weist derweil
auf Änderungen für Anleger
hin, die sich durch das kommende Investmentfondssteuerreformgesetz, das zum 1. Januar. 2018 in Kraft tritt, ergeben können. Ihm ist wichtig,
kühlen Kopf zu bewahren und
nicht vorschnell zu handeln,
sonst könnte Anlegern dadurch meist Nachteile erwachsen. Grundsätzlich sei das Gesetz vor allem vereinfachend
gedacht, jetzt würden alle
Fondsarten steuerlich gleich
behandelt. Und obwohl durch
diesen Systemwechsel die
Steuerfreiheit bei Altbeständen gekappt wird, sorgt ein
Freibetrag von 100.000 Euro
zumindest für einen kleinen
Ausgleich. Erst danach werden
Kursgewinne steuerpflichtig.
„Gerade bei ausländischen
Fonds wird die Arbeit für den
Anleger sogar erheblich erleichtert – schließlich müssen
jetzt nicht mehr alle Erträge
händisch und mit Beleg in der
Steuererklärung
aufgelistet
werden“, erklärt der Fachmann.

Interhyp-Beratung:
Für eine runde Baufinanzierung.

Privatanleger, Firmen wie auch Versicherer oder Pensionskassen stehen derzeit vor derselben Frage: Wie
kann man in der Geldanlage stetige und nachhaltige Erträge erwirtschaften? Eine Antwort muss auf die
aktuellen Belastungsfaktoren und Fallen eingehen.
VON JÜRGEN GROSCHE

Geldanlage ist derzeit eine Herausforderung, selbst für Finanzprofis. „Anleger müssen
mehrere Belastungsfaktoren
im Blick haben, die die Entwicklung ihres Vermögens
nachhaltig bremsen können“,
sagt Klaus Hinkel. Der Gründungsvorstand der Hinkel &
Cie.
Vermögensverwaltung
steigt mit seinem Team sehr intensiv in die finanzmathematischen Zusammenhänge von
Zins und Kurs, Anleihen und
Aktien ein. Die Erkenntnisse
geben Anlegern zu denken.
Wie Aktienmärkte schwanken, zeigt ein Blick auf die Entwicklung des deutschen Leitindex Dax: Seit 2000 ist er zwar
von etwa 8000 auf nun 12.000
Punkte gestiegen, dies aber mit
mehreren zwischenzeitlichen
Einbrüchen bis zu 50 Prozent.
Privatanlegern raubt dies Nerven, institutionelle Investoren,
etwa Pensionskassen, können
damit nicht kalkulieren. Und
für festverzinsliche Staatsanla-

Vermögende suchen
Stabilität und Kontinuität in der Vermögensverwaltung. Das bezieht
sich auch auf die
Berater, weiß Marcus
Weeres, Niederlassungsleiter von I.C.M.
Independent Capital
Management in Neuss.
VON PATRICK PETERS

Unabhängige Vermögensverwalter wollen den Kunden die Skepsis hinsichtlich der Geldanlage nehmen. Die Experten stehen für Stabilität und Kontinuität in alFOTO: THINKSTOCK/MARK HUNT
len Phasen und begleiten den Kunden eng und individuell.

Marcus Weeres, Niederlassungsleiter von I.C.M. Independent Capital
FOTO: I.C.M.
Management in Neuss.
Mitarbeitern gibt es bei uns
nicht. Auf diese Weise können
sich unsere Anleger an ihren
Berater gewöhnen und langfristig mit ihm arbeiten. Das
wirkt sich auch positiv aufs
Vermögen aus, da die Vermö-

gensverwaltungsstrategie einmalig festgelegt und dann gegebenenfalls behutsam im
Austausch zwischen Berater
und Kunde weiterentwickelt
wird. Das Portfolio geht aber
nicht regelmäßig durch kom-

plett neue Hände“, sagt Marcus Weeres.
Ebenso stellt der I.C.M.-Niederlassungsleiter heraus, dass
sich die Struktur seines Hauses
auch in anderer Hinsicht erheblich von der vieler Banken
und anderer Anbieter im Vermögensmanagement unterscheide. Dabei bezieht er sich
vor allem auf die Honorierung
der Dienstleistungen. „Wir arbeiten ausschließlich mit einem fixen Honorar, das sich an
der Vermögenssumme bemisst, beziehungsweise vereinbaren eine erfolgsabhängige Honorierung. Damit sitzen
wir auf der Seite des Kunden,
nicht ihm gegenüber, da wir
die gleichen Ziele verfolgen
und ihm nichts verkaufen
müssen, um damit Umsätze zu
generieren.“ I.C.M. schließe in
den meisten Fällen jede KickBack-Zahlung von Fondsanbietern und anderen aus und
schreibe diese Zahlungen den
Kunden gut. „Das ist unsere
Auffassung einer vertrauensvollen und transparenten Zusammenarbeit.“

Übrigens haben Marcus
Weeres und seine Kollegen
auch die Erfahrung gemacht,
dass viele Anleger bei den Banken keine Heimat in der Vermögensverwaltung
hätten.
Der
Niederlassungsleiter
nennt das Beispiel eines Kunden, der mit seinem Vermögen
für das Private Wealth Management eines Instituts zu
klein war und in der Filiale vor
Ort betreut werden sollte. Diese sei aber geschlossen worden, sodass der Kunde dann in
die nächste Stadt hätte fahren
müssen – um dann auch nicht
zu wissen, ob er dort langfristig
beraten werde.
„Wir bleiben auf Dauer der
erste Ansprechpartner für unsere Kunden bei allen Fragen
rund ums Vermögen und bieten verantwortungsvolles, aktives Management, das sich an
der persönlichen Strategie der
Anleger orientiert. Unsere
Kunden bestätigen uns, dass
sie auf eine wirkliche Mandatsbeziehung von Dauer Wert legen. Das können wir ihnen bieten.“

Wie Aktienmärkte
schwanken, zeigt ein
Blick auf die Entwicklung des deutschen Leitindex Dax
gen ist das Zinsniveau auf Null
und tiefer gefallen. „Aktuell erhalten Anleger einen negativen
Realzins“, sagt Hinkel: Seit
2014 liegt die deutsche Inflationsrate über dem Zins für
deutsche zehnjährige Staatsanleihen und vielen bonitätsstarken Papieren.
Aktuell laufen viele Anleihen
zudem in eine Zinsfalle, erklärt
der Experte: „Bei den aktuellen
Minirenditen lauert ein hohes
negatives Kursveränderungsrisiko.“ Das erklärt sich am besten an einem Beispiel. Es gibt
eine Anleihe von Siemens, die
bis 2028 läuft und mit einem
Kupon von 2,875 Prozent ausgestattet ist. Wegen des aktuell
niedrigeren Zinsniveaus ist der
Kurs des Papiers auf 119,59
Punkte gestiegen (diese und
die folgenden Zahlen zum Papier beziehen sich auf den
Stand vom 24.04.2017). Die
Jahresrendite liegt bei 0,97 Prozent. Damit hat die Anleihe ein
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
von 103. Zum Vergleich: Bei

Klaus Hinkel, Gründungsvorstand der Hinkel & Cie. VermögensverwalFOTO: HINKEL & CIE
tung.
Aktien gilt ein KGV von 20 bereits als hoch. „Die Anleihe ist
also völlig überteuert“, sagt
Hinkel.
Schlimmer noch: Bei einer
Erhöhung des langfristigen
Zinsniveaus um zwei Prozent
steigt die Rendite auf 2,97 Prozent, was dann allerdings ein
Kurssturz auf 99,14 Prozent,
also um 17,1 Prozent, bedeutet. Wer also glaubt, dass Zinsanlagen sicher sind, sollte sich
solche Rechnungen einmal genauer anschauen gerade auch

vor dem Hintergrund einer bereits eingetretenen Zinserhöhung in den USA. Was für Privatanleger erschreckend ist,
verunmöglicht Pensionskassen geradezu die Geldanlage.
Damit können sie ihre Pensionsverpflichtungen
wohl
kaum erfüllen. Die Vermögensverwaltung Hinkel & Cie.
hat daher mit Kooperationspartnern (unter anderem das
IWV Institut für betriebliche
Altersvorsorge und Invita-Invest) ein Anlage-Konzept ent-

wickelt, das für die Rückdeckung von betrieblichen Versorgungszusagen im Betriebsvermögen von Firmen (bAVZusagen) und für Mitarbeiter
einen beständigeren Wertzuwachs mit deutlich reduzierten Verlustrisiken bietet. Klingt
betriebswirtschaftlich, heißt
aber letztlich: Es geht darum,
eine rentablere Anlage als Magerzinsen zu finden, die sich
zudem stetig entwickelt ohne
große Kursausschläge. Und
damit interessieren sich auch
Privatanleger für das Konzept,
die das gleiche Ziel verfolgen.
Herausgekommen ist der
Fonds „Pension.Invest Plus“
(ISIN DE000A2AQZY7). Er investiert als aktiver Dachfonds
in ein globales Multi-AssetManager-Portfolio. Die Anlagespezialisten von Hinkel und
Invita-Invest wählen bis zu 35
Vermögensverwaltende Fonds
und institutionelle Anlagenlösungen aus, die sich bewährt
haben. Diese sind aktiv gemanagt. „Im Unterschied zu Passivprodukten wie etwa ETFs
können sie durch Absicherungsstrategien Risiken eindämmen“, erklärt Hinkel.
Die ausgewählten Fonds
zählen zu den Top-Produkten
ihrer Klassen. Zudem gibt es
Vorgaben, wie stark sie
schwanken dürfen. Und sie decken 15 unterschiedliche strategische Ausrichtungen ab (defensiv, ausgewogen, dyna-

Wer mit Lebenskrisen rechnet, schützt sein Vermögen
Scheidung, Krankheit, Erbschaft oder Pflege. Es
sind meist private Lebenswendungen, die das eigene Vermögen bedrohen. Wer darauf nicht vorbereitet ist, für den können sich die emotionalen
Belastungen zur finanziellen Krise auswachsen.
Rechtzeitige Planung baut vor. Besonders im Erbschaftsfall sollte Geld bewahrt und nicht für Steuern und Rechtsanwälte draufgehen.

- Beste Konditionen
- Überall in Ihrer Nähe

(rps) Jan Phillip Kühme hat in
seiner rund zwanzigjährigen
Laufbahn in der Finanzbranche schon einiges erlebt. Vor
allem Menschen, die in kleinen
oder großen Schritten oft
mühsam Vermögen aufgebaut
haben, das dann ganz schnell
weg war. Der Bereichsdirektionsleiter des Finanzdienstleisters Global Finanz AG in Wuppertal denkt dabei nicht an Betrug oder Börsenabstürze. Es
sind häufig persönliche Lebenskrisen, die jahrelange Bemühungen im Vermögensaufbau zunichtemachen.
„Solche Krisen schlagen wie
ein Blitz ein“, so Kühme. Wegfallendes Einkommen durch
lang anhaltende Krankheit
oder Berufsunfähigkeit träfe
Menschen
am
härtesten.
„Dann brechen alle finanziel-

- 400 Banken im Vergleich
- Persönlich vor Ort
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Jan Phillip Kühme, Bereichsdirektionsleiter der Global Finanz
AG in Wuppertal FOTO: GLOBAL FINANZ

len Pläne egal, ob die eigengenutzte Immobilie, die Existenzgründung oder der Vermögensaufbau fürs Alter über
Fondsparpläne, wie ein Kartenhaus zusammen.“ Statistisch sei in der Altersgruppe
der über 50-Jährigen jeder
vierte davon bedroht. Frühzeitige und ausreichende Vorsorge: oft Fehlanzeige.
Gleiches gilt beim Erben und
Vererben. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge schätzt,
in 7,7 Millionen Haushalten in
Deutschland könnte es im
Zehnjahreszeitraum 2024 zu
Todesfällen kommen. Vom Gesamtvermögen aller privaten
Haushalte in Höhe von gut elf
Billionen Euro würden dann
3,1 Billionen Euro vererbt. Dabei gibt es immer mehr Patchwork-Familien und im Erbschaftsfall teilweise komplexe
Beziehungsgeflechte. Da haben zwei (Ehe)Partner ein
Haus gekauft. Ein Partner verstirbt, und plötzlich ist da eine
Erbengemeinschaft aus alter
und neuer Familie. Unter den
Hinterbliebenen finden sich
neben dem neuen (Ehe-)Partner und den gemeinsamen
Kindern die gesetzlichen Er-

ben aus der ersten Beziehung
wieder. Das kann zu einer explosiven Mischung werden.
Rechtzeitige Regelungen wie
ein Testament könnten diese
entschärfen. „Doch drei von
vier Menschen besitzen gar
kein Testament, und wenn, ist
es oft lücken- oder fehlerhaft“,
berichtet Kühme aus seinem
Beratungsalltag.
Dabei gäbe es einfache Lösungen wie die finanzielle Absicherung durch eine Versicherung. „Das kann man mit einer
lebenslang laufenden Risikolebensversicherung tun. Im Todesfall ist ausreichend Geld da,
um Erben auszuzahlen ohne
Immobilien oder Firmenvermögen unter Zwang verkaufen
zu müssen.“ Viele würden solche Lösungen gar nicht kennen. Kühme nutzt in solchen
Fällen auch das Wissen von
Netzwerkpartnern. Denn vor
dem Abschluss müssen gemeinsam mit einem Steuerberater oder Fachanwalt die notwendigen Dinge kalkulieren
wie die Pflichtanteilsansprüche gesetzlicher Erben, die anfallende Erbschaftssteuer oder
die Freibeträge. Entsprechend
hoch fallen dann die Versiche-
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Bollwerk gegen Zins- und Kursrisiken

„Wir sind dauerhaft an der Seite
unserer Kunden“

Die Bankenlandschaft verändert sich. Immer häufiger ist zu
hören, dass Filialnetze ausgedünnt, Stellen abgebaut und
Berater herumgereicht werden
– und damit selten lange genug
an einem Ort verweilen, um
ein dauerhaftes Verhältnis zu
ihren Kunden aufzubauen.
Aber gerade in volatilen Zeiten,
wie wir sie aktuell sehen, kann
dies Vermögen gefährden und
führt zu allem, aber nicht zu
Ruhe und Gelassenheit bei den
Anlegern. „Doch genau darum
muss es in der Vermögensverwaltung gehen. Vertrauen,
Transparenz und Fairness stehen im Mittelpunkt, damit die
Anleger ein gutes Gefühl dafür
bekommen, was mit ihrem
Vermögen passiert, und wissen, dass sie persönlich und
eng begleitet werden“, sagt
Marcus Weeres, Niederlassungsleiter von I.C.M. Independent Capital Management,
einem bankenunabhängigen
Vermögensverwalter in Neuss.
„Aus der Situation heraus
wächst die Skepsis hinsichtlich
der Geldanlage. Die Vermögensinhaber wissen schlicht
oft nicht mehr, wen sie fragen
sollen, wollen sie ihr Vermögen
langfristig stabil investieren.“
An dieser Stelle komme ein
Unabhängiger Vermögensverwalter wie I.C.M. ins Spiel, betont Marcus Weeres, der seit
vielen Jahren in der Vermögensverwaltung und der Betreuung individueller Finanzportfolien tätig ist. „Wir können diese Skepsis nehmen und
die offenen Fragen zufriedenstellend beantworten. Als Vermögensverwalter stehen wir
für Stabilität und Kontinuität
in allen Phasen. Wir sind dauerhaft an der Seite unserer
Kunden – Fluktuation bei den
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rungssumme und letztlich die
notwendigen Beiträge aus.
Auch Personen, die den Erbschaftsfall scheinbar geregelt
haben, sollten genau hinsehen. Das gilt, so Kühme, insbesondere für Unternehmer.
„Der Gesellschaftervertrag mit
seinen Regelungen beim Tod
eines Gesellschafters stimmt
häufig nicht mit dessen Testament überein.“ Ein Fehler, der
dem Experten immer wieder
auffällt. Der Gesellschaftervertrag wurde vor vielen Jahren
bei Unternehmensgründung

Auch Personen, die
den Erbschaftsfall
scheinbar geregelt
haben, sollten genau
hinsehen
geschlossen, das Testament
Jahrzehnte später. „Abweichungen legen im Ernstfall das
ganze Unternehmen lahm und
bedrohen das Lebenswerk“,
warnt der Wuppertaler vor den
Folgen. Auch hier kann eine
Todesfallabsicherung der Gesellschafter die möglichen finanziellen Risiken abfangen.

„Gegen
Schicksalsschläge
kann ich mich nicht absichern,
gegen die finanziellen Folgen
schon“, empfiehlt Phillip Kühme daher eine sorgfältige Finanzplanung. Die Global Finanz setzt dabei ein selbst entwickeltes Programm ein, mit
dem sich ein detailliertes Gutachten erstellen lässt. Hier
werden mögliche Konstellationen, deren Konsequenzen und
was man dagegen tun kann, individuell durchgespielt. „Ob
längere Krankheit, Scheidung
oder Erbauseinandersetzungen – in den meisten Fällen
reicht das Vermögen ohne entsprechende Vorsorge nicht
aus, um diese Krisen finanziell
zu überstehen“, rät der unabhängige Experte daher, diese
oft vergessenen oder vernachlässigten Aspekte in die Finanzplanung unbedingt aufzunehmen.
Den Kopf in den Sand zu stecken nach dem Motto, mich
trifft das nicht, sei statistisch
betrachtet geradezu fahrlässig:
„Letztes Jahr wurden in
Deutschland allein vier von
zehn Ehen geschieden, vor ein
paar Jahren war es sogar jede
zweite“, so Kühme.

Exklusiv investieren - wo sonst nur
Großinvestoren Zugang haben.
Entspannt schlafen - auch wenn es
an den Kapitalmärkten turbulent
zugeht.
Für den Ruhestand besser vorsorgen
– und trotzdem flexibel bleiben.

JC Indian Sandalwood.

www.jaederberg.de

040 – 329 69 69 0

misch, marktneutrale Strategien und andere). „Unterschiedliche Anlage- und Risikomanagement-Systeme werden miteinander kombiniert.
Dadurch ergeben sich konstantere Ergebnisse als bei einer Investition in nur einen
oder wenige Fonds“, sagt Hinkel. Zusätzliche Performance
soll durch „Veredlung“, also
Beimischung von renditestarken institutionellen Anlagelö-

Der Fonds
„Pension.Invest
Plus“ investiert in
eine Multi-AssetManager-Portfolio
sungen, in der der Mittelständler nur bedingt und der Privatkunde gar nicht investieren
könnte, erzielt werden.
Der Fonds ist seit Januar am
Markt, aber eine Rückrechnung für die enthaltenen Produkte weist höhere Renditen
und weniger Schwankungen
aus als die kombinierte Wertentwicklung der Indizes Dax
und Rex P (Performanceindex
deutscher
Staatsanleihen).
„Private, Firmen wie auch institutionelle Anleger finden so
eine Antwort auf die Belastungsfaktoren schwankender
Märkte und Kursänderungsrisiken bei Anleihen“, ist Hinkel
überzeugt.
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AKTIEN UND FONDS

Viele Anleger verpassen die Chancen
Mit einer guten Strategie, die auf mehrere Vermögensklassen setzt, stehen sich Privatanleger besser, als wenn sie ihr Geld nur in
Zinspapiere investieren. Doch noch halten sich viele zurück. Ein paar Hinweise gerade für sie.
VON JÜRGEN GROSCHE

Anlageexperten machen in
Deutschland immer wieder
eine verblüffende Beobachtung: Obwohl es für Sparbücher und Festgelder fast keine
Zinsen mehr gibt, bunkern
deutsche Anleger nach wie vor
viel Geld genau dort. Andere
lukrativere Geldanlagen, zum
Beispiel Aktien, spielen eine
geringe Rolle. „Trotz der Niedrigzinsen haben nur neun Millionen Deutsche über 14 Jahren Geld in Aktien oder Aktienfonds angelegt“, zitiert Martin
Grammer aktuelle Erhebungen. Der Vertriebsbetreuer
NRW bei der DekaBank, die zur
Sparkassengruppe
gehört,
kennt durchaus die Befürchtungen der Menschen: „Viele
denken an die Risiken, aber sie
verpassen Chancen.“
Immerhin ist ein gewisser
Wandel zu beobachten. Für
2016 verzeichnet die Deka
300.000 neue Sparverträge auf
Fonds. Im internationalen Vergleich seien deutsche Anleger
aber nach wie vor zurückhaltend.
Mehrere
Ursachen
macht Grammer dafür aus.
Zum einen fehle das Wissen
über Wertpapiere. Das verunsichert Anleger ebenso wie vergangene negative Erfahrungen, vor allem um die Jahrtausendwende.
In den 90er-Jahren gab es
durchaus einen Aktien- und
Fonds-Boom in Deutschland.
Der Neue Markt mit seinen
Technologie- und InternetUnternehmen entwickelte sich
rasant – und explodierte. Auch

Martin Grammer, Vertriebsbetreuer NRW bei der DekaBank
Einzelaktien machten negative
Schlagzeilen, etwa die als
Volksaktie verehrte Telekom.
Manche Anleger haben die
Verluste aus der Zeit bis heute
noch nicht verarbeitet.
Dabei hat sich einiges seither geändert, wendet Grammer ein. Damals haben Anleger häufig viel Geld auf einmal
und in wenige Werte oder zu
eng gefasste Themenfonds –
Stichwort Internetaktien – investiert. Das sei heute anders.
Grammer empfiehlt: „Anleger
sollten breit streuen und
Marktchancen über die Zeit
nutzen.“ Beides sind wichtige
Aspekte bei der Geldanlage.
Zum einen „breit streuen“.
Immer mal geht ein Land, eine
Branche oder eine Anlageklasse in die Knie. Investoren in
Zinsanlagen können davon ein
Lied singen – Zinsen gibt es ja
kaum noch. Dafür laufen andere Klassen gut. Davon kön-

Eine gute Geldanlage hat Ähnlichkeit mit einem bunt gemischten Obstkorb: von allen guten Sorten etwas – das ist gesund für Leib und VermöFOTOS: RP-ARCHIV/DEKA
gen.
nen Anleger profitieren, indem
sie in Fonds investieren, die
möglichst mehrere Märkte,
Länder und Anlageklassen abdecken. Solche Produkte sind
zum Beispiel Mischfonds oder
Multi-Asset-Fonds.
Letztere
investieren in mehrere Assets,
also Vermögensklassen. Ein
Beispiel: Die Deka bietet einen
Multi-Asset-Fonds an, der in

Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und in Aktien
investiert, die ordentliche Dividendenzahlungen versprechen.
Als Einzelinvestments wären
solche Klassen und Papiere
vielen vielleicht zu riskant.
Aber im Fonds verteilen sich
die Risiken geringfügig. Diese
können die Anleger noch wei-

ter verteilen, wenn sie dann
noch zum Beispiel in einer andere Anlageklasse wie Immobilienfonds investieren.
Sind denn Aktien und Immobilien nicht schon zu teuer?
Die Volkswirte der Deka sehen
durchaus noch Chancen. Mittel- und langfristig seien die
Wachstumsperspektiven für
die Unternehmen gut, die zu-

dem Rohstoffe derzeit günstig
einkaufen und sich wegen der
Niedrigzinsen günstig finanzieren können. Die politischen
Risiken können allerdings immer wieder zu Kursschwankungen führen.
Und damit spricht Grammer
ein zweites wichtiges Stichwort
für die Geldanlage an: Marktchancen über die Zeit nutzen.

Statt einmal alles Geld zu investieren, sei es meist sinnvoller, dies über einen längeren
Zeitraum zu tun. Das kann
zum Beispiel ein Sparvertrag
sein, der regelmäßig Fondsanteile kauft. „So profitieren Anleger vom Durchschnittskosteneffekt“, sagt Grammer und
erklärt diesen zugleich: Wer regelmäßig einen bestimmten
Betrag, zum Beispiel 50 Euro
pro Monat, investiert, kauft die
Fondsanteile ja jeweils zum aktuellen Kurswert. Ist dieser gerade sehr hoch, dann gibt es
weniger fürs gleiche Geld. Er
werden also nicht so viele Anteile der teuren Papiere gekauft. Sind die Aktienkurse
und damit die Fondspreise
aber gerade gefallen, bekommt
der Sparer für die gleiche Summe mehr davon.
Langfristig
werden
so
Schwankungen an den Börsen
ausgeglichen. Auch dies ist ein
Weg, Risiken zu verteilen – hier
das Risiko des Einstiegs in die
Wertpapiere. Wie viel Sparer
nun in solche Fonds investieren sollten, das sollten Anleger
mit ihrem Berater besprechen,
rät Grammer: „Wichtig sind
hier die persönlichen Ziele und
Zeithorizonte. Wann wird welches Geld wieder gebraucht?
Und welche Risiken ist der Anleger bereit einzugehen?“ Die
Risikoakzeptanz sei indes oft
höher, als es sich in der Vermögensverteilung zeigt, stellt
Grammer aus der Analyse einiger Anlagechecks von Sparkassen fest. Es gibt also noch viel
Luft für Anleger, mehr als nur
Magerzinsen herauszuholen.

Deutsche scheuen Aktien und legen ihr Geld am liebsten liquide an
VON JÜRGEN GROSCHE

Es ist schon erstaunlich: Einige
Privatanleger haben durch Aktien- und Fondsinvestments
ihr Vermögen deutlich mehren
können, dennoch scheuen andere solche Investments und
halten immer mehr Geld bar
oder auf niedrig verzinsten Ta-

ges-, Festgeld- oder Sparkonten. Das geht aus einer aktuellen Statistik der Deutschen
Bundesbank hervor. Demnach
stieg im ersten Quartal dieses
Jahres das Geldvermögen der
privaten Haushalte gegenüber
dem dritten Quartal 2016 spürbar um 98 Milliarden Euro oder
1,8 Prozent. Ende 2016 verfüg-

ten die Anleger über mehr als
fünf Billionen (genau 5586 Milliarden) Euro. Zum Anstieg
trugen – so die Bundesbank –
kräftige Bewertungsgewinne
in Höhe von gut 53 Milliarden
Euro beim gehaltenen Geldvermögen bei, darunter insbesondere bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds.

„Die bereits seit einiger Zeit
vorherrschende Präferenz für
liquide und risikoarme Anlagen hielt insgesamt an“, beobachten die Experten auf der
anderen Seite. Der weitaus
größte Teil der Mittel sei abermals in Bargeld und Einlagen
geflossen, wo die Zuflüsse den
zweithöchsten Wert seit 1999

erreichten. Im vierten Quartal
2016 haben die privaten Haushalte in Deutschland 45 Milliarden Euro angelegt, den
Großteil davon eben in Bargeld
und Sichteinlagen. Terminund Spareinlagen sowie Sparbriefe blieben weitgehend unverändert. Auch Ansprüche gegenüber Versicherungen und

Pensionseinrichtungen wurden mit knapp 20 Milliarden
Euro deutlich aufgebaut.
Das Engagement der privaten Haushalte an den Kapitalmärkten hingegen war verglichen mit den Vorquartalen
eher verhalten: Aktien und
sonstige Anteilsrechte wurden
per saldo im Umfang von fast

einer Milliarde Euro verkauft.
Schuldverschreibungen verzeichneten auch im vierten
Quartal 2016 Abflüsse, die mit
drei Milliarden Euro ähnlich
ausfielen wie zuvor. „Diese
Mittelabflüsse dürften vor
dem Hintergrund des schwachen Renditeumfelds zu sehen
sein“, so die Experten.

Einladung zum Infoabend
Erfahren Sie in 90 Minuten, worauf Sie besonders achten
und welche Maßnahmen Sie wann ergreifen müssen.
18. Mai, 18.30–20.00 Uhr
Thema „Finanzielle Sicherheit
im Ruhestand“

31. Mai, 18.30–20.00 Uhr
Thema „Erfolgreich anlegen
mit ETFs“

InterContinental Hotel, Königsallee 59, 40215 Düsseldorf

Märkte am Morgen
Aufgewacht! Fundierte Analysen sind die
Basis guter Trades und Erfolgsstrategien.
In „Märkte am Morgen“ werfen wir
gemeinsam einen Blick auf die wichtigsten
Indizes und Aktien.
Verpassen Sie keine Veranstaltung und
gestalten Sie das Webinar aktiv mit.
Immer montags, vor Börseneröffnung.

Melden Sie sich an:

Per E-Mail:

vzduesseldorf@vzde.com

Telefonisch:

0211 5400 5600

Jetzt kostenfrei anmelden unter
www.citifirst.com/webinar

Die Teilnahme am Infoabend ist kostenfrei.
VZ VermögensZentrum GmbH
Benrather Straße 12
DE-40213 Düsseldorf
www.vermoegenszentrum.de

© 2017 Citigroup Global Markets Deutschland AG. All rights reserved. Citi and Arc Design is a trademark and service mark of Citigroup Inc., used and
registered throughout the world.
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Investitionen in Fintechs
sind 2016 eingebrochen
Boom-Branche erlebt laut einer aktuellen Studie
kräftigen Rücksetzer.
gen des Brexit und der USWahl, dazu das sich abschwäVermögensverwalter sehen sie chende Wachstum in China
als Chance oder als Bedro- und starke Schwankungen der
hung, Anleger als mögliches Wechselkurse hätten InvestoInvestment: So genannte Fin- ren vorsichtiger werden lassen.
techs, Finanzdienstleister, die
Ein Ende des Booms ist nach
die modernen digitalen Tech- Ansicht von Korschinowski danologien für ihre Geschäfts- mit nicht vorgezeichnet: Trotz
modelle nutzen, haben einen der aktuellen Zahlen schätzt er
enormen Boom erlebt. Offen- die Aussichten für Fintechs pobar aber nicht ohne Rückset- sitiv ein. „Investoren arbeiten
zer. Nach einer aktuellen Stu- immer stärker zusammen, und
die der Wirtschaftsberatungs- viele klassische Unternehmen
gesellschaft KPMG sind die gehen zunehmend dazu über,
weltweiten Investitionen in Fintech-Lösungen in ihre GeFintechs im vergangenen Jahr schäftsmodelle und -prozesse
drastisch zurückgegangen: von zu integrieren. Das sind gute
46,7 Milliarden (2015) auf 24,7 Voraussetzungen für Fintechs,
Milliarden Dollar. Die Zahl der weiter zu wachsen.“
Deals sank daBesonders
bei von 1255
auffällig ist der
Investitionen in Fin- Rückgang der
auf 1076. Aus
techs gingen von
Private Equity
Investitionen
floss mit elf
laut der Studie
46,7 Milliarden
Milliarden
in Europa: Hier
(2015) auf 24,7 Milli- ging die SumDollar deutlich
arden Dollar zurück me des in Finweniger Geld
als noch im
techs investierJahr zuvor (18 Milliarden).
ten Kapitals von 10,9 MilliarDafür wurde 2016 indes mit den Dollar (2015) auf nur noch
13,6 Milliarden Dollar etwas 2,2 Milliarden zurück. Die Zahl
mehr Venture Capital in Start- der Investments sank dabei
up-Unternehmen aus dem Fi- von 349 auf 318, wobei sich alnanzdienstleistungsbereich
lerdings Venture Capital-Ininvestiert als 2015 (12,7 Milliar- vestoren zunehmend interesden). Dazu kommen noch 100 siert zeigten: Sie schlossen
Millionen Dollar im Rahmen 2016 insgesamt 242 Deals mit
von M&A-Deals. Das hat der einem Gesamtvolumen von 1,4
aktuelle „Pulse of Fintech“ von Milliarden Dollar ab, das waKPMG ergeben, der die welt- ren mehr als im Vorjahr (230
weiten Investitionen in diesem Deals mit 1,3 Milliarden DolStart-up-Segment analysiert. lar). Davon wiederum floss ein
KPMG-Partner Sven Kor- bedeutender
Teil
nach
schinowski erklärt den Rück- Deutschland: Hier verdreigang so: Er sei „zum großen fachten sich die RisikokapitalTeil der Unsicherheit geschul- Investitionen von 106 Milliodet, die sich vergangenes Jahr nen auf 376 Millionen Dollar –
an den Finanzmärkten breit bei einer Zunahme der Deals
gemacht hat.“ Die Auswirkun- von 23 auf 31.
VON JÜRGEN GROSCHE

Fintechs spielen in der Finanz- und Anlagewelt eine immer wichtigere
Rolle. Im vergangenen Jahr gab es indes einen wohl vorübergehenden
Einbruch bei den Investitionen.
FOTO: THINKSTOCK/RIDOFRANZ

Anzeige

Derzeit sind die Zinsen niedrig. Eigenheimbesitzer sollten – so raten Experten – sich frühzeitig über eine Anschlussfinanzierung ihres Immobilienkredites informieren und möglichst
FOTO: THINKSTOCK/GMAST3R
jetzt schon günstige Konditionen für später sichern.

BAUKREDIT

Anschlussfinanzierung bietet
enormes Sparpotenzial
Eigenheimbesitzer sollten die Kreditverträge ihrer Immobilie durchforsten: Viele stehen zur Neuauflage an
oder lassen sich jetzt kündigen. Wer umschuldet und zu besseren Konditionen neu abschließt, spart durch
heute niedrigere Zinsen Geld und wird früher schuldenfrei.
(rps) Immobilienbesitzer sollten ihre Vertragsunterlagen
aus dem Schrank holen und
prüfen, wie lange der Zins für
ihr bestehendes Darlehen gilt
und wann ein neuer Vertrag
zur Abbezahlung der Restschuld nötig ist. „Spätestens
sechs Monate vor dem Ende
der bisherigen Zinsbindung
sollte man seine Vertragsbedingungen prüfen, um ohne
Eile Angebote zu aktuellen
Konditionen einzuholen“, rät
Mirjam Mohr, Vorstand Privatkundengeschäft bei Interhyp,
laut eigener Aussage Deutschlands größtem Vermittler privater
Baufinanzierungen.
„Weil das Kreditangebot der eigenen Bank für die Anschlussfinanzierung nicht immer das
günstigste ist, lohnt sich der
Vergleich“, sagt Mohr.
Wer zwischen 2007 und 2009
ein Darlehen aufgenommen
hat mit Zinsbindungen von
zehn, 15 oder 20 Jahren, kann
seinen Vertrag in den kommenden ein bis drei Jahren
verlängern oder umschulden.
Laut gesetzlicher Regelung
sind solche Verträge nach zehn
Jahren kündbar. „Die Konditionen der Bestandskredite lie-

gen zwischen knapp vier bis
über sechs Prozent. Deshalb
lässt sich bei den demnächst
anstehenden oder möglichen
Anschlussfinanzierungen viel
Geld sparen. Denn: Aktuell liegen die Zinssätze für zehnjährige Darlehen oft bei rund 1,5
Prozent“, sagt Mohr.
Ein Beispiel: Wer Mitte 2007
ein zehnjähriges Darlehen
über 200.000 Euro aufgenommen hat, zahlte in den vergangenen zehn Jahren rund 4,7
Prozent Zinsen pro Jahr. Mit einer einprozentigen Anfangstilgung betrug die Laufzeit des

Mirjam Mohr, Vorstand Privatkundengeschäft bei Interhyp
FOTO: INTERHYP

Darlehens 37 Jahre und zwei
Monate. Nun ist die Anschlussfinanzierung fällig. Für die
Restschuld kann der Kreditnehmer ein zehnjähriges Darlehen aktuell zu 1,5 Prozent
pro Jahr aufnehmen. „Diese
deutliche Zinsersparnis sollte
man in die Tilgung investieren“, sagt Mohr. Denn behält
man die Rate bei, ergibt sich
eine Tilgungshöhe von 5,3 Prozent, wodurch man etwa zehn
Jahre früher schuldenfrei ist.
Selbst wenn das Darlehen
erst im nächsten oder übernächsten Jahr zur Prolongation ansteht, kann man sich bereits heute um die Anschlussfinanzierung kümmern. Ein
Forward-Kredit, dessen Laufzeit im Frühling 2018 beginnt,
kostet laut Interhyp heute oft
um 1,6 Prozent. Beginnt die
Laufzeit im Frühling 2019, liegt
der Zins häufig bei 1,8 Prozent.
„Für die Vorlaufzeit von ein bis
zwei Jahren fällt zwar ein gewisser Zinsaufschlag an. Trotzdem überwiegt die Zinsersparnis gegenüber dem Erstkredit
deutlich“, erklärt Mohr.
Doch nicht nur aufgrund der
niedrigeren Zinsen lohnt ein
Blick auf die Immobilienfinan-

zierung. Nach fünf, zehn oder
mehr Jahren hat sich meist die
Lebenssituation
verändert.
Vielleicht verdient man in der
Zwischenzeit besser und kann
eine höhere monatliche Rate
bezahlen. Oder es ist mehr Einkommen verfügbar, weil die

„Die deutliche
Zinsersparnis sollte
man in die Tilgung
investieren“
Mirjam Mohr
Interhyp

Kinder aus dem Haus sind oder
ein Elternteil inzwischen wieder in Teilzeit oder Vollzeit arbeitet. „Solche veränderten Lebensumstände sollten sich in
einer optimierten Finanzierungsstruktur widerspiegeln“,
sagt Mohr.
Aufgrund der niedrigen Zinsen die monatliche Rate zu
senken, findet Mohr hingegen
nicht sinnvoll. Wer geringere
Monatsraten zahlt, tilgt auch
langsamer. Daher sei es besser,
die monatliche Rate des aktuellen Kredits weiterzuführen,
damit mehr zu tilgen und früher schuldenfrei zu werden.

Nicht zuletzt sollte sich beim
Verhandeln um die Anschlussfinanzierung auch niederschlagen, dass der Immobilienbesitzer seinen Kredit bereits ein Jahrzehnt oder länger
zuverlässig bedient und damit
weniger Schulden hat. Viele Eigenheime oder Wohnungen
haben zudem in den vergangenen Jahren an Wert gewonnen.
Die Finanzexpertin Mohr
weiß: „Beides führt zu einer
besseren Position des Kreditnehmers, die sich in besseren
Konditionen äußern dürfte.“
Die Interhyp Gruppe ist
nach eigenen Angaben der
führende Omnikanalanbieter
für private Baufinanzierungen
in Deutschland. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die
Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten
Baufinanzierungsplattform eHyp mit führenden Digitalangeboten und
der vielfach ausgezeichneten
Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt knapp
1500 Mitarbeiter und ist an 106
Standorten mit Baufinanzierungsexperten präsent, zum
Beispiel auch in Mönchengladbach und in Düsseldorf.

Unabhängige Finanzexperten der Region im Kurzportrait

ficon börsebius Invest GmbH
Betreutes Vermögen über 160 Millionen Euro
Gründung: 1990
Unsere Philosophie: Impulse für Ihr Vermögen | Beratung mit
Persönlichkeit. Wir erstellen individuelle Finanzmanagementstrategien für anspruchsvolle Privatkunden, die eine überzeugende Alternative zu den standardisierten Serviceangeboten
der Banken suchen. Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen
maßgeschneiderte Vermögenskonzepte, die individuell und
unabhängig von Bankinteressen und Produktvorgaben gemeinsam mit dem Mandanten konzipiert werden. Ob Vermögensverwaltung oder Vermögensberatung oder unser neues Angebot,
die Fonds Vermögens Verwaltung, unser Ziel ist es immer, die
Werte langfristig zu sichern und zu mehren. Diesem Anspruch
stellen wir uns auch im Management der durch unser Haus betreuten RR Investmentfonds und diverser Stiftungsvermögen.

Blumenstraße 30
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 86689-0
Fax: 0211 86689-29
E-Mail: info@ficonboersebius.de
www.ficonboersebius.de

GLOBAL-FINANZ AG
Gründung: 1979
Finanzplaner: rund 300 an 86 Standorten
Kunden: 130.000
GLOBAL-FINANZ gehört zu den TOP-10 der konzernunabhängigen Allfinanz-Dienstleister in Deutschland. Die ganzheitliche Finanzplanung reicht von der privaten Altersvorsorge,
über die Ab- und Versicherung bis hin zu Baufinanzierung und
Investmentanlage. Dabei werden keine eigenen Produkte vertrieben. Im Gegensatz zu zahlreichen Allfinanzvertrieben, die
einem Banken oder Versicherungskonzern angehören, arbeitet
GLOBAL-FINANZ völlig konzernunabhängig. Grundlage der
Finanzplanung ist das intern entwickelte Computer-Finanz-Gutachten CFG®. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern handeln
gemäß dem Firmenmotto: Finanzplanung ist Lebensplanung!

Jan Phillip Kühme
Bereichsdirektion für GLOBAL-FINANZ
Boettingerweg 3
42117 Wuppertal
Telefon: 0202 3175 335
E-Mail: jkuehme@global-finanz.de
www.global-finanz.de

Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG
Gründung: 2000
Betreutes Vermögen über 100 Millionen Euro
Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG ist ein inhabergeführter
und bankenunabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Düsseldorf. Wir verwalten das Vermögen unserer Kunden professionell
und individuell im Rahmen der Vorgaben unserer Kunden. Bei
der Auswahl der Produkte wird mithilfe modernster Technik und
Analyse die bestmögliche Depotzusammenstellung ausgesucht
und diese dann phasenweise abgesichert. Aufgrund der Niedrigzinsphase haben wir in 2016 unser Netzwerk zu Kapitalsammelstellen genutzt, so dass wir in Deutschland heute in Lage sind,
ertragsorientierte Anlageinstrumente und Anlageklassen unseren
Kundendepots beimischen zu können, die vom Grundsatz her nur
institutionellen Anlegern vorbehalten waren. Hierdurch ist es uns
gelungen, unseren Kunden eine belastbare, ertragreiche und alternative Lösung als Ausweg aus der Zinsfalle anzubieten.

Königsallee 60
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 5406 6640
E-Mail: hans.hinkel@hinkel-vv.de
www.hinkel-vv.de

Anzeige

I.C.M. Independent Capital Management
Vermögensberatung Mannheim GmbH
Niederlassung Neuss
Gründung: 2000
Betreutes Vermögen: mehrere 100 Millionen Euro
I.C.M. Independent Capital Management Vermögensberatung Mannheim GmbH ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft. Wir verwalten das Vermögen unserer
Mandanten professionell und orientieren uns dabei an den individuellen Zielen und Bedürfnissen des jeweiligen Kunden.
Nur die Unabhängigkeit ermöglicht uns die Einhaltung eines
objektiven ergebnisorientierten Investmentprozesses. Was
Banken nicht mehr leisten wollen und können ist Kernphilosophie unseres Unternehmens: Dienst am Kunden, persönlich,
individuell, professionell und fair.

Hamtorstraße 21
41460 Neuss
Telefon: 02131 71812-0
www.icm-vv.de
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NATURSCHUTZ

Investments: Rendite ernten, Baum retten
kung des Öls. Vor wenigen Jahren wurde nun erstmals eine
Akne-Creme in der Schulmedizin zugelassen. Bald wird die
Pharmaindustrie schätzungsweise ein Drittel alles Sandelholzöls aufkaufen. So steigen
die Preise in nie dagewesene
Höhen. Mittlerweile werden
rund 5000 Dollar pro Kilogramm gezahlt, und das Holz
VON ANJA KÜHNER
zählt zu den wertvollsten TroIm tropischen Norden Austra- penhölzern.
liens wird das Indische SandelDie steigende Nachfrage
holz vor dem Aussterben be- trifft inzwischen auf ein Angewahrt.
Jahrhundertelanger botsmonopol. Seit den 1980erRaubbau und staatliche Be- Jahren forschte die australischränkungen
sche Forstbehaben den heihörde,
seit
Während der
ligen Baum der
1999 hat es sich
Finanzkrise drohte der australiHindus in der
die Finanzierung
freien
Natur
sche
Weltextrem selten künftiger Plantagen
marktführer
gemacht. Die
Quintis
zur
wegzubrechen
weltweite
Aufgabe
geNachfrage
macht,
den
kann nur noch zum Bruchteil Weltmarkt mit dem begehrten
gestillt werden.
Rohstoff zu beliefern – und neHindus und Buddhisten lie- benbei den aussterbenden
ben sein duftendes Holz als Sandelbaum zu retten. Dank
Räucherstäbchen, nutzen es optimaler Wachstumsbedinfür Bräuche – von der Geburt gungen sind die Plantagenbäubis zur Bestattung. Rund die me mit 15 Jahren bereits ernteHälfte aller weltweiten Par- reif, während sie in der freien
fums ist auf das aus dem Holz Natur mindestens die doppelte
extrahierte Öl angewiesen – Zeit benötigen. Quintis schuf
Chanel No. 5 gäbe es ohne San- im Norden Australiens auf indelholzöl nicht. Die ayurvedi- zwischen 122 Quadratkilomesche Medizin weiß ebenso wie tern die mit Abstand größte
die traditionelle chinesische Anbaufläche für Indisches
Medizin schon seit Jahrtau- Sandelholz. Jährlich kommen
senden um die heilende Wir- weitere 1500 Hektar hinzu.

Impact Investing liegt
im Trend. Wer sein Geld
anlegt, möchte damit
nicht nur eine gute
Rendite erzielen, sondern gleichzeitig etwas
Positives bewirken.

Peter Jäderberg von Jäderberg &
Cie

Jäderberg & Cie aus Hamburg bietet Anlegern an, sich an nachhaltig bewirtschafteten Sandelholzplantagen zu beteiligen.
Der in Schweden geborene
und als Elfjähriger mit seinen
Eltern nach Hamburg umgezogene Finanzexperte Peter Jäderberg berichtet begeistert

von seiner ersten Begegnung
mit Sandelholz: „Während der
Finanzkrise 2008/09 drohte die
Finanzierung künftiger Plantagen wegzubrechen. Daher

INVESTIEREN SIE EINFACH
ONLINE IN SACHWERTE

suchte Quintis erstmalig außerhalb von Australien nach
Plantageninvestoren.“ So wurde Jäderberg & Cie. zum ersten
internationalen Plantagenkäufer neben einem der weltgrößten Forstinvestoren, dem Stiftungsfonds der Harvard University, einem der größten
Staatsfonds der Welt aus Abu
Dhabi sowie der Church of
England. Als einziger bieten
die Hamburger Anlegern an,
sich an ihren von Quintis nachhaltig bewirtschafteten Sandelholzplantagen zu beteiligen. Ab 10.000 Euro können
Privatanleger
partizipieren.
Bei Natur-Investments ent-

FOTOS: JÄDERBERG & CIE

scheidet das Risiko-Management über den Erfolg. „Das
proaktive Risiko-Management
von Quintis war unter allen
Agrar- und Forstprojekten, die

Bei NaturInvestments
entscheidet das
Risiko-Management
über den Erfolg
wir international kennenlernen durften, das mit Abstand
beste. Daher sind wir 2010 eingestiegen und erwerben in diesem Sommer unsere sechste

Sandelholz-Plantage
von
Quintis“, sagt Peter Jäderberg.
Risikolos ist ein Natur-Investment nie. Ob Naturkatastrophen, Baumkrankheiten
oder Schädlinge – tägliche
Routinen lassen Fehlentwicklungen umgehend erkennen
und fast vollständig im Keim
ersticken. Zyklone, Überschwemmungen und Waldbrände werden durch die
Standortwahl möglichst ausgeschlossen. Darüber hinaus
sind die Plantagen versichert.
Hilfreich in vielerlei Hinsicht
ist, dass der Sandelholzbaum
ein Hemi-Parasit ist, also ohne
Wirtspflanzen nicht wachsen
und gedeihen kann. Daher
wird er nicht als Monokultur,
sondern zusammen mit drei
unterschiedlichen Wirtsbäumen angepflanzt und als
Mischwald aufgeforstet. Die
Wertschöpfung des Sandelholzes endet für Quintis nicht mit
dem Verkauf des Holzes. Quintis verdient auch an der Vermarktung der Produkte. „So
können wir unsere Prognose
selbst dann halten, wenn die
Einnahmen um 24 Prozent
niedriger ausfallen sollten als
angenommen“, beschreibt Jäderberg.

Bund spart 146 Milliarden Euro
an Ausgaben für Zinsen
Anleger leiden unter den Niedrigzinsen – andere profitieren. Neben
privaten Kreditnehmern ist es vor allem die Bundesrepublik. Der Staat
gibt viel weniger für Zinsen aus als geplant.

MEIN
ERST

MARKT

PLATZ

(rps) Gegenüber seiner eigenen Haushaltsplanung hat der
Bund hat seit 2008 dank der
niedrigen Zinsen 145,7 Milliarden Euro an Zinsausgaben gespart. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der
Grünen hervor, aus der das
Handelsblatt zitiert.
Hatte das Bundesfinanzministerium zwischen 2008 und
2016 in seinen Haushaltsplänen mit Zinsausgaben von insgesamt 416,2 Milliarden Euro
kalkuliert, musste es am Ende
lediglich 270,5 Milliarden Euro
ausgeben. Besonders groß war
die Ersparnis im vergangenen
Jahr. In seinem Finanzbericht
2012 hatte das Bundesfinanzministerium für den Schuldendienst im Jahr 2016 noch Ausgaben von 41,2 Milliarden Euro
veranschlagt. „Nach Abschluss

des Haushaltsjahres wurden
für das Jahr 17,5 Milliarden
Euro ausgewiesen“, heißt es in
dem Schreiben des Finanzministeriums. Damit hat Bundesfinanzminister
Wolfgang
Schäuble (CDU) allein 2016 ge-

„Während in Teilen
Europas seit Jahren
die Krise herrscht,
hat Deutschland
mächtig profitiert“
genüber seiner ursprünglichen
Planung 23,7 Milliarden Euro
Zinsen gespart.
Die Zahlen zeigen, welche
Spielräume im Bundeshaushalt durch die Niedrigzinsen
entstanden sind. Auf der derzeit stattfindenden Frühjahrstagung des Internationalen

Währungsfonds (IWF) steht
Deutschland wegen seines hohen
Leistungsbilanzüberschusses in der Kritik. Der IWF,
die USA und andere Staaten
drängen die Bundesregierung
dazu, ihre Staatsausgaben zu
erhöhen. Auch in Deutschland
werden entsprechende Simmen laut: „Während in Teilen
Europas seit Jahren die Krise
herrscht, hat Deutschland
mächtig profitiert. Diese ökonomische und soziale Spaltung gefährdet unser Europa“,
sagt zum Beispiel Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der GrünenBundestagsfraktion.
„Eine
neue Bundesregierung muss
ab dem Herbst mehr Geld für
den EU-Haushalt und Zukunftsinvestitionen bereitstellen und so Europa aus der Krise helfen“, fordert Kindler.

Zeichnen Sie jederzeit bequem von zu Hause aus ein Sachwertinvestment Ihrer Wahl auf erstmarkt.de und bleiben Sie
flexibel. Mit unserer Handlungsfreiheit wird beim Verkauf der
Beteiligung über zweitmarkt.de innerhalb der ersten 5 Jahre
nach Zeichnung keine Provision fällig.
www.erstmarkt.de
Die fallenden Zinsen haben Anlegern weniger Erträge gebracht. Der Staat profitiert von der Situation – er
FOTO: THINKSTOCK/ALEXKICH
muss weniger Zinsen auf die Staatsschulden zahlen.
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COMPUTER-BASIERTE METHODE

„Wir wollen professionelles,
innovatives
Vermögensmanagement“
Mit der „Walser Strategie System Global“ setzt die Walser Privatbank auf die
Kombination aus Konjunktur, Trends und Marktzyklus und ermittelt
systematisch die besten Kauf- und Verkaufszeitpunkte. Die
Vermögensverwaltungsstrategie basiert auf ETFs.
nerhalb der Strategie dynamisch. Je nach Marktlage beNiedrige Zinsen und turbulen- finden sich mehr Aktien oder
te Aktienmärkte stellen die An- mehr Anleihen im Portfolio. So
leger vor große Herausforde- nehmen wir in guten Börsenrungen, wollen sie ihr Vermö- phasen Chancen mit und begen schützen und dauerhaft grenzen bei einem Abschwung
ausbauen. Experten betonen die Risiken.“
deshalb immer
Das „Mehrwieder, dass es
Das Mehrfaktoren- faktoren-Moauf die richtige
dell“ setzt der
Modell setzt auf
Strategie und
Private
Bandas richtige Ti- wöchentlicher Basis
king-Spezialist
ming ankom- Kauf- und Verkaufsmit Hauptsitz
me, um wirkliim
österreisignale ab
chen Anlageerchischen
folg zu erzieKleinwalsertal
len.
innerhalb der „Walser Strategie
Diesen Weg will die Walser System Global“ um, die entwePrivatbank mit ihrem innovati- der als vermögensverwaltenven
„Mehrfaktoren-Modell“ der Fonds oder als individuelle
forcieren. Diese neuartige In- Portfolio-Strategie (ab 1,5 Milvestmentstrategie setzt auf lionen Euro) verfügbar ist.
globale Staats- und Unterneh- „Das Entscheidende daran ist:
mensanleihen mit guter bis Wir senken die Aktienquote bis
sehr guter Bonität, kombiniert auf null Prozent, wenn die
mit einem variablen Anteil er- Marktphase es erfordert, und
tragreicher Aktien. Abhängig sichern das Vermögen mit 100
von Konjunkturverlauf, Markt- Prozent Anleihen. Das beruht
zyklus und markttechnischer rein auf einem mathematiAnalyse leitet sie auf wöchent- schen Modell: Die Einstiegslicher Basis Kauf- und Ver- und Ausstiegszeitpunkte in
kaufssignale ab, wie Gregor den Aktienmarkt werden ohne
Neuhäuser, Niederlassungslei- subjektive Einflüsse berechter der Walser Privatbank in net. Wir wollen ein systematiDüsseldorf, erläutert. „Ausge- sches
Vermögensmanagehend von unserem Computer- ment, das die typischen Anlebasierten Konjunktur-Trend- gerfallen umgeht“, stellt GreZyklus verändern wir die Ak- gor Neuhäuser heraus. Die
tien- und Anleihequoten in- Kombination aus Konjunktur,
VON PATRICK PETERS

Trend und Marktzyklus sei am tungs-Wettbewerb des Verlags
Markt bislang einzigartig und Fuchsbriefe unter 72 Vermöanalysiere globale makroöko- gensmanagern belegt die Walnomische Entwicklungen: Die ser Privatbank nach einem
US-Konjunktur
verändert Jahr Laufzeit den beachtlichen
sich? Ein Trend in einem be- zweiten Gesamtrang. „Die Aufstimmten Segment dreht? „Das gabe bestand darin, ein aus
sind typische Fragen, die wir vier ETFs bestehendes Benchbeantworten und daraus die mark-Portfolio zu schlagen.
Das haben wir gemeinsam mit
richtigen Schlüsse ziehen.“
Die „Walser Strategie System nur 19 anderen Vermögensverwaltern
geGlobal“ basiert
schafft – eben
ausschließlich
Die „Walser
als Zweitbesauf der GeldStrategie System
ter“, betont der
anlage
über
Global“ basiert rein NiederlasETFs, also passive, börsennoauf der Geldanlage sungsleiter.
Das ist insotierte
Fonds,
über ETFs
fern eine Nachdie bestimmte
richt wert, als
Indizes abbilden, seien es Länder, Märkte Studien regelmäßig nachweioder Branchen. Damit redu- sen, dass aktive Manager
zieren die Experten der Walser Schwierigkeiten damit haben,
Privatbank die Kosten, da ETFs die passiven Indexfonds bei
bekanntlich vergleichsweise der Rendite zu schlagen, vor algünstig zu haben sind. „Das ist lem über einen längeren Zeitaber insofern unproblema- raum hinweg.
tisch, als mit dieser Strategie
der reale Werterhalt nach Abzug von Steuern und Gebühren
mehr als realistisch ist. Wir haben das Modell rückwirkend
auf die vergangenen Jahre simuliert und sind dabei zu diesem Ergebnis gekommen.“
Auch eine jüngst erhaltene
Auszeichnung belegt, dass die
Bank mit diesem Ansatz offenbar einiges richtig macht. Bei
einem
Vermögensverwal-

Hier geht es Ihrem Geld ausgezeichnet: beim besten
Fondsanbieter Deutschlands.

Aktienanlage: Von den
Vorteilen überzeugen
Laut dem Deutschen
Aktieninstitut halten
sich bei den Bürgern in
Deutschland hartnäckig
viele Vorurteile gegenüber der Aktienanlage.
Dabei seien erfolgreiche
Aktieninvestments
keine Hexerei.
(rps) Der 16. März ist der Tag
der Aktie. Die Aktion soll die
Aktienkultur in Deutschland
fördern. Und das ist dringend
nötig, meint das Deutsche Aktieninstitut. „Leider halten sich
bei den Bürgern in Deutschland hartnäckig viele Vorurteile gegenüber der Aktienanlage“, stellt Dr. Christine Bortenlänger,
Geschäftsführender
Vorstand des Deutschen Aktieninstituts, fest. „Ein Großteil
der Bevölkerung glaubt, dass
die Aktienanlage kompliziert
sei, hohe Risiken berge und
nur für Leute mit viel Geld geeignet sei. Dabei verhält es sich
mit der Aktienanlage so wie
mit dem Scheinriesen Turtur
in den Geschichten von Jim
Knopf und Lukas dem Lokomotivführer. Von der Ferne
wirkt Turtur riesig und furchteinflößend, doch je näher man
ihm kommt, desto kleiner und
vertrauenserweckender wird
er. Wer sich dem Thema Aktien
nähert, wird dieselbe Erfahrung machen“, betont Bortenlänger.
Das Deutsche Aktieninstitut
unterstützt deshalb den Tag
der Aktie, der bereits zum dritten Mal stattgefunden hat. Die

konzertierte Aktion der verschiedenen Unterstützer der
Initiative sorgt für die nötige
mediale Aufmerksamkeit, um
den Deutschen die Bedeutung
der Aktie für die Vermögensbildung und Altersvorsorge näher
zu bringen. Am Tag der Aktie
entfallen bei den teilnehmenden Banken beim Kauf aller
DAX-30-Aktien und ausgewählter DAX-30-ETFs über den
Handelsplatz Börse Frankfurt
die Ordergebühren sowie weitere zusätzliche eigene und
fremde Gebühren (zum Beispiel Courtage/variable Börsenspesen und börsenplatzabhängiges Entgelt) ab einem
Mindestvolumen von 1000
Euro. Durch den Wegfall der

Aktieninhaber
brauchen eine
langfristige
Anlageperspektive
für ihren Erfolg
Gebühren haben Anleger die
Möglichkeit, ihre Renditechancen zu verbessern.
„Wer in der Vergangenheit
sein Geld in den Deutschen
Aktienindex investiert hat,
konnte, wie unser RenditeDreieck zeigt, bei einem Anlagehorizont von 20 bis 30 Jahren
jährliche Renditen von sechs
bis neun Prozent erwirtschaften“, unterstreicht Bortenlänger.
Aktienanlage sei keine Hexerei, heißt es beim DAI. Das Institut hat einige Grundregeln
aufgestellt. Wer diese beachte,

Gregor Neuhäuser ist Niederlassungsleiter der Walser Privatbank in Düsseldorf. Sein Haus setzt auf einen
FOTO: MICHAEL LÜBKE
Computer-basierten Konjunktur-Trend-Zyklus.

Deka überzeugt beim Capital-Award zum fünften Mal in Folge
mit der Höchstnote und ist die Top-Fondsgesellschaft 2017.
Informieren Sie sich in Ihrer Sparkasse und unter www.deka.de

Neue Perspektiven für mein Geld.

werde an seiner Aktienanlage
viel Freude haben. Vor der Anlage in Aktien sollte Anleger Reserven für kurz- und mittelfristige Konsumbedürfnisse aufbauen, zum Beispiel auf dem
Girokonto, mit Tagesgeld oder
festverzinslichen Wertpapieren. Ebenso müsse das Investment in Aktien breit gestreut
sein. Der Anleger dürfe nicht
alles auf eine Karte (also nur
eine oder sehr wenige verschiedene Aktien) setzen, damit bei wirtschaftlichen Problemen eines einzelnen Unternehmens nicht sein gesamtes
Vermögen in Gefahr gerate.
Für erste Erfahrungen mit der
Aktienanlage sei es sinnvoll,
monatlich kleinere Beträge in
einen Fondssparplan oder
ETFs zu investieren. Dieses
kontinuierliche Vorgehen reduziere auch das Risiko, den
falschen Einstiegszeitpunkt zu
erwischen. Und zuletzt gelte:
„Über allem steht, dass man
für Aktien eine langfristige Anlageperspektive haben sollte,
um von kurzfristigen Kursschwankungen unabhängig zu
sein“, so das DAI
Um die Bürger von den Vorteilen der Aktie zu überzeugen,
bedarf es neben Initiativen wie
dem Tag der Aktie aber auch
der Unterstützung der Politik.
„Aktien müssen beispielsweise
viel stärker in der betrieblichen
und privaten Altersvorsorge
eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass die Menschen
auch im Alter ihren Lebensstandard halten können. Hier
muss die Politik aktiv werden“,
fordert Bortenlänger.

DekaBank Deutsche Girozentrale

1
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DEUTSCHER AKTIENINDEX

Von historischen Höchstständen weit entfernt
Bis auf wenige Punkte hat sich der Dax inzwischen wieder an sein Allzeithoch aus dem Frühjahr 2015 herangepirscht. Dass dies allein
noch kein Grund für einen Ausstieg ist, zeigt ein kleines Rechenbeispiel.
VON MARTIN AHLERS

Nach satten Zuwächsen in den
vergangenen Monaten notiert
der Deutsche Aktienindex mit
über 12.000 Punkten in einer
Region, von der aus es eigentlich nur deutlich nach unten
gehen kann. So geschehen beispielsweise vor genau zwei Jahren, aber auch Anfang 2008
und erst recht beim Platzen der
New-Economy-Blase
kurz
nach der Jahrtausendwende,
als es nach historischen Hochs
jeweils zu massiven Kurseinbrüchen bei deutschen Aktien
kam.
„Aktienmuffeln“, die sich
diese Anlageklassen noch immer nicht hinreichend erschlossen haben, mag dieses
Argument durchaus als Begründung dienen, auch weiterhin an der Seitenlinie stehen
zu bleiben. Etwas genauer betrachtet, drückt der aktuelle
Dax-Stand aber nur die halbe
Wahrheit aus. Die im Index
enthaltenen
Unternehmen
kosten heute nämlich deutlich
weniger als bei den Höchstständen in der Vergangenheit.
Zurückzuführen ist diese
Diskrepanz zum einen darauf,
dass in den Medien als Maßstab für die Wertentwicklung
des deutschen Aktienmarktes
stets die Performancevariante
des Dax herangezogen wird
(WKN 846900). In seine Berechnung fließen neben den

Aktienkursen der im Index enthaltenen Gesellschaften auch
Dividenden sowie andere Zahlungen an die Aktionäre mit
ein. Das Marktbarometer steigt
deshalb auch dann an, wenn
sich an den eigentlichen Unternehmenswerten nichts ändert, weil der gesamte Jahresgewinn an die Anteilseigner
ausgeschüttet wird. Aus diesem Grund eignet sich der Index mit gewissen Abstrichen
zwar dazu, die Performance zu
ermitteln, die in der Vergangenheit mit einem entsprechenden Investment zu erzielen gewesen wäre. Als Wertmaßstab als solcher stellt der
Dax-Kursindex (WKN 846744)
jedoch die sinnvollere Wahl
dar.
Aktuell notiert diese Variante noch gut acht Prozent unter ihrem Spitzenwert von vor
zwei Jahren. Wesentlich überraschender ist allerdings, dass
der Kursindex auch noch unter
dem Top aus dem Jahr 2000
liegt. Nur zur Erinnerung: Der
Stand des Dax-Performanceindex betrug damals rund 8000
Punkte, also nur zwei Drittel
des aktuellen Wertes. Dies
zeigt, wie weit die beiden Indizes in den vergangenen 17 Jahren auseinandergelaufen sind.
Dies gilt umso mehr, wenn
die Inflation, die bei einem
Vergleich absoluter Indexstände selbstverständlich in die Betrachtung mit einbezogen wer-
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den muss, berücksichtigt wird.
So notiert der kaufkraftbereinigte Kursindex nach Berechnungen der Frankfurter Wallrich Wolf Asset Management
AG heute mehr als 20 Prozent
unter seinem Höchstwert un-

mittelbar nach der Jahrtausendwende. „Von Kursen nahe
historischer
Höchststände
kann bezogen auf den deutschen Blue Chip-Index bei genauerer Betrachtung somit
keineswegs gesprochen wer-

den“, sagt der Vermögensverwalter und Fondsmanager Ottmar Wolf.
Hinzu kommt, dass wichtige
Bewertungskennziffern, wie
etwa das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), heute zum Teil

deutlich moderater ausfallen
als bei vergangenen Indexhöchstständen. So betrug das
Dax-KGV vor dem Platzen der
New-Economy-Blase über 30,
und bei den Indexhochs 2008
und 2015 waren es immerhin

17 beziehungsweise knapp 16.
Heute spiegelt der Dax-Stand
aber nur das 14-Fache der Gewinne wider. Gleichzeitig haben sich die Alternativrenditen
in den vergangenen Jahren
deutlich reduziert. Beispielsweise ist die Mietrendite von
Neubauwohnungen in Düsseldorf nach Erhebungen der
Deutschen Bank inzwischen
auf 3,2 Prozent gesunken, was
im übertragenen Sinn einem
KGV von 31 entspricht. Unternehmensanleihen knapp oberhalb des „Ramschbereichs“
(BBB) bringen es bei mittleren
Laufzeiten gerade noch auf
Renditen von einem Prozent
per annum.
Dies bedeutet nun zwar
nicht, dass sich der Deutsche
Aktienindex in den kommenden Wochen und Monaten
zwangsweise weiter nach oben
bewegen wird. Schließlich drohen verschiedene politische
Belastungsfaktoren (zum Beispiel Syrien, Nordkorea, Brexit,
Präsidentschaftswahlen
in
Frankreich und so weiter) und
Rückschläge können am Aktienmarkt ohnehin niemals
ausgeschlossen
werden.
Gleichwohl sollte aber klar geworden sein, dass das wichtigste deutsche Aktienmarktbarometer keineswegs so hohe
absolute Unternehmenswerte
widerspiegelte, wie es bei oberflächlicher Betrachtung den
Anschein hat.
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Dienstag, 9. Mai 2017 von 16 bis 23 Uhr im Konferenzzentrum der Rheinischen Post

weitere Vorträge

Markus Lautenschlager

• Börsenhoch und Zinstief: Mit ETFs clever Geld anlegen

• Anlegen statt stilllegen im Zinstief

E-Mail:
forum@rp-media.de
Termin:
Dienstag, 9. Mai 2017 (16 – 23 Uhr)
Preis inkl. Catering:
30 € für Nichtabonnenten
20 € für Abonnenten**
Veranstaltungsort:
Konferenzzentrum Rheinische Post
Zülpicher Straße 10, 40196 Düsseldorf
Parkmöglichkeiten sind
auf dem Gelände vorhanden.

• Reform der Investmentfondsbesteuerung 2018.
Was ändert sich, was ist zu berücksichtigen.
Mögliche Auswirkungen auf Ihre Investmentfonds
• Denken in Etappen: Die richtige Anlagestrategie für den
Ruhestand

*Limitiertes Ticketangebot:
Anmeldung erforderlich.
**PremiumCard Bonus wird direkt ausgezahlt und nicht nachträglich
Ihrem Bankkonto gutgeschrieben. Haben Sie Fragen? Rufen Sie
einfach unseren kostenlosen Leserservice an: 0800 32 32 33 3.
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NIEDRIGZINSEN

Ein Universum gegen die Frustrationsstarre
Keine Zinsen für
Geldanlagen, Risiken bei
anderen Investments –
viele Anleger reagieren
wie das Kaninchen vor
der Schlange und tun
nichts. Genau die falsche Strategie, sagen
Anlageexperten. Und
verweisen auf ein
Anlageuniversum als
Alternative.
VON JÜRGEN GROSCHE

Wenn sich Dirk Günthör, Direktor
Regionalmarkt
der
Stadtsparkasse Düsseldorf, die
aktuelle Lage anschaut, spricht
er gerne von der „Realzinsfalle
2.0“. Seit geraumer Zeit leben
wir in einer Welt ohne Zinsen,
doch blieb das Vermögen erhalten, solange auch die Inflationsrate quasi bei Null verharrte. Doch nun ziehen die
Preise an, die Steigerungsrate
könnte in diesem Jahr etwa 1,5
Prozent erreichen, prognostizieren Marktbeobachter.
Damit wird das Thema Zinsfalle wieder akut, warnt Günthör: „Selbst bei einer solch geringen Inflationsrate droht Anlegern eine schleichende Vermögenserosion, wenn die Zinsen auf nahezu Null verharren.“ Dass sich daran etwas ändert, ist nicht abzusehen. Die Anlegern steht ein Universum an Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung – Anlagen, die mehr bringen als Magerzinsen. Um aus diesem UniverEuropäische Zentralbank, die sum die richtigen und passenden Lösungen zu finden, empfehlen Experten eine solide Beratung.
FOTO: THINKSTOCK/DIGITAL VISION
mit ihren Maßnahmen das
Zinsniveau beeinflusst, hält zeptieren damit quasi eine machen – am besten in einer Zeithorizonte – längerfristige
wohl mindestens bis Jahresen- Null-Verzinsung. Auf der ande- guten und umfassenden Bera- Anlagen für den Vermögensde an der ultralockeren Geld- ren Seite fürchten sie Engage- tung. Denn Anleger müssen aufbau und die Vorsorge, Inpolitik fest. Eine Zinswende ments in Aktien – die Risiken erst einmal einen Überblick vestments mit kurzen Laufzeihalten viele Marktstrategen vor der Kursschwankung sind ih- über Lage und Möglichkeiten ten für Unvorhergesehenes
2018/19 kaum für wahrschein- nen zu hoch. Dabei gebe es ein bekommen. „Anlageerfolg re- oder kurzfristige Ausgabeplälich.
Selbst
„Anlageuniver- sultiert aus verschiedenen ne. Zudem gilt es, eine „Miwenn sie käme,
sum
dazwi- Faktoren“, gibt Günthör zu be- schung aus den richtigen und
Niedrigzins und
würden
die
schen“, betont denken. Immer geht es um für den Anleger passenden Ansteigende Inflation Günthör, „man eine Mischung, eine Verteilung lageklassen“ zu finden.
Zinsen
aber
haben
viele Anleger kann Renditen von Risiken und Anlagen genur
langsam
Und hier kommt das Anlasteigen.
oberhalb der mäß unterschiedlicher Ziele.
geuniversum ins Spiel. Einen
in eine „FrustratiViele Anleger
Dazu gehört eine Analyse Teil des Vermögens sollte man
Inflationsrate
onsstarre“ versetzt. erwirtschafhat dies nach
der Vermögenssituation, den für die genannten KurzfristBeobachtung
ten, ohne zu Lebensumständen (Alter, Be- Notwendigkeiten und zur Bades Anlageexperten der Stadt- hohe Risiken einzugehen“.
ruf, Familie) und den Anlage- sisabsicherung liquide anlesparkasse Düsseldorf in eine
Bevor der Experte verrät, zielen, dann auch der eigenen gen, also möglichst schnell
„Frustrationsstarre“ versetzt. was alles in diesem Universum Risikobereitschaft. Eine diesen verfügbar haben (zum Beispiel
Ihr Geld legen sie nach wie vor zu finden ist, betont er die Not- Rahmenbedingungen
ange- Tagesgeldkonto). „Für den Ver- Dirk Günthör, Direktor Regionallieber auf Tages-, Festgeld- wendigkeit, sich zunächst die passte Anlagestrategie berück- mögensaufbau empfiehlt sich markt der Stadtsparkasse DüsFOTO: HEIKE KATTHAGEN
oder Sparkonten an und ak- eigene Situation bewusst zu sichtigt auch unterschiedliche dann ein Sparplan“, rät der Ex- seldorf.

perte. Denn mit regelmäßigen,
zeitlich verteilten Einstiegen in
die Investments verringert
man Käufe zu hohen Preisen,
kauft aber mehr, wenn die Kurse niedriger sind. „Jeder Anleger kann auf diese Weise sein
Vermögen bewusst weiter ausbauen und damit auch gezielt
weitere Altersvorsorge betreiben“, so Günthör.
Bei den Anlageklassen könne man mit Zertifikaten und
gut gemanagten aktiven Fonds
über der Inflationsrate liegende Renditen bei begrenzten Risiken erwirtschaften. Günthör
nennt als Beispiel ein ExpressZertifikat auf den europäischen Aktienindex EuroStoxx
mit einem Sicherheitspuffer
von 65 Prozent und einer jährlichen Verzinsung von gut zwei
Prozent bei einer Laufzeit von
fünf Jahren. Sicherheitspuffer
bedeutet, dass der Index bis zu
einer Schwelle von 65 Prozent
fallen kann, ohne dass der Anleger Verluste macht. Wer zu
höherem Risiko bereit ist, kann
bei einem Puffer von 50 Prozent aktuell über drei Prozent
Rendite erwirtschaften. Bei
Aktienfonds rät Günthör zu
solchen, die auf Unternehmen
mit guten Dividenden, also
Gewinnauszahlungen, setzen.
Bei Fonds sorgt die breite
Streuung auf viele Aktien für
eine Verteilung der Risiken.
Ein weiterer wichtiger Baustein sei die Immobilie, sagt
der Anlagespezialist, sowohl
die eigengenutzte Immobilie
als auch die Immobilie als
Geldanlage. „Hier bieten offene Immobilienfonds eine gute
Anlagemöglichkeit bei begrenztem Risiko, jedoch auch
Einschränkung bei der Veräußerung“, sagt Günthör.
Risikobewusste und erfahrene Anleger können auch eine
Anlage in Einzelaktien tätigen.
Hier rät der Anlageexperte zu
einem längeren Anlagehorizont und zu soliden Einzelwerten. Ganz wichtig sei, angesichts der globalen Verunsicherungen „keine nervösen
Schnellhandlungen“ zu machen, warnt Günthör. Panik sei
kein guter Ratgeber. Aber „das
Schlimmste ist, gar nichts zu
tun. Denn dann verliert man
definitiv“, so der Experte.
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Wirtschaft:
China vermehrt
im Fokus
(rps) Der in den USA aufkommende Protektionismus könnte die Handelsbeziehung zwischen Deutschland und China
weiter intensivieren: Manager
deutscher Unternehmen in
China erwarten, dass die beiden Länder in Zukunft näher
zusammenrücken. Zwei Drittel von ihnen gehen von einer
Verstärkung der deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen aus, von einer Antwort der
chinesischen Regierung im
Sinne eines „China first“ hingegen nur 13 Prozent. Das zeigt
das aktuelle ZEW-PwC-Wirtschaftsbarometer China, für
das das Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung
(ZEW) und die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC einmal im Quartal
Manager deutscher Unternehmen in China befragen. „Der
Regierungswechsel im Weißen
Haus und die befürchtete Tendenz zur stärkeren Abschottung der USA lässt viele Manager auf einen intensiveren
Handel mit China hoffen. Dieser könnte die möglichen negativen Folgen einer solchen
Politik für den Welthandel zumindest teilweise kompensieren“, sagt Thomas Heck, Leiter
der China Business Group
Deutschland und Europa bei
PwC. Insgesamt bewerten die
befragten Manager die konjunkturelle Situation Chinas in
der aktuellen März-Umfrage
deutlich besser als im Vorquartal: Der Wert des Indikators
steigt von minus 8,1 auf plus
5,8 Punkte. Von diesem Umfeld
werden auch positive Effekte
für die deutschen Unternehmen erwartet: 59 Prozent der
Befragten rechnen mit einer
Steigerung der Produktion im
Lauf der nächsten sechs Monate. Bei den konjunkturellen
Aussichten für die kommenden zwölf Monate ist die Stimmung hingegen eher verhalten: Die Einschätzung sinkt
von plus 1,6 auf minus 3,5
Punkte. „Die Konjunkturerwartungen für die nächsten
zwölf Monate zeugen von einer
gewissen Unsicherheit“, sagt
Michael Schröder, Projektleiter
und Senior Researcher des
ZEW-Forschungsbereichs Internationale
Finanzmärkte
und Finanzmanagement.

ANZEIGE

Immobilienfonds – Alternative zu Nullzins

So können Anleger nachhaltige Renditen erwirtschaften
Auszahlungen von vier
bis fünf Prozent pro
Jahr in Nullzins-Zeiten?
Das ist durchaus möglich – mit Investments in
gut durchdachte Immobilienfonds. Sie bieten
zudem einige Vorteile
gegenüber dem Eigenerwerb von Immobilien.
Die Zinsen verharren auf niedrigem Niveau, Aktienmärkte
können schwanken. „Eine gute
Alternative, die viele Anleger
erkennen, ist die Immobilie“,
sagt Andreas Heibrock. Das Interesse daran ist groß, stellt der
Geschäftsführer der PATRIZIA
GrundInvest fest. Die Tochter
der börsennotierten PATRIZIA
Immobilien AG bietet auch Immobilienfonds für Privatanleger an. Diese Fonds haben einige Vorteile gegenüber dem
Direktkauf einer Immobilie:
Vor allem ermöglichen sie eine
Beteiligung an mehreren Im-

mobilien zu Summen, für die
Käufer nicht mal eine einzige
Wohnung oder ein Haus bekommen. Damit streuen sie Risiken, die Anleger beim Erwerb
von Einzelobjekten eingehen
müssen: Sie kaufen Wohnungen und Häuser häufig nur im
eigenen Wirtschaftsraum und
sind damit von dessen Wohl
und Wehe abhängig. Die Käufer müssen zudem den Verwaltungsaufwand selbst erledigen
und sich womöglich mit Mietern, die ihre Miete nicht zahlen, auseinandersetzen.
„Bei einem Immobilienfonds muss man sich um all
diese Themen nicht kümmern“, sagt Heibrock. „Und
man kann breit streuen.“ Statt
zum Beispiel 120.000 Euro Eigenkapital in eine Immobilie
zu stecken und dazu noch einen Kredit aufzunehmen, könne man den gleichen Betrag
beispielsweise auch in zehn
Immobilienfonds investieren,
die in verschiedene Nutzungsarten wie beispielsweise Wohnen, Einzelhandel, Hotel oder
Büro investieren und deren

Privatanleger können in dieses Objekt in Kopenhagener Top-Lage investieren. Das Ensemble bietet 127 Wohnungen.
Objekte sich in unterschiedlichen Märkten und Ländern
befinden, die viele Mieter haben, die somit die Risiken gut
verteilen. „Damit fährt man
besser und sicherer“, ist Heibrock überzeugt. Er verweist
auf große Investoren wie zum

Beispiel Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen,
die schon lange diese Vorteile
über speziell für sie konzipierte
Fonds nutzen. Allein bei PATRIZIA investieren über 200
solcher institutionellen Investoren europaweit in Immobi-

lien, darunter mehr als 100
Sparkassen. „Sie haben die
gleichen Motive wie Privatanleger“, betont Heibrock: „Sie
wollen stabile jährliche Auszahlungen erzielen und Risiken überschaubar halten.“
Unter den Immobilienfonds
für Privatanleger finden sich
derzeit einige spannende Objekte, zum Beispiel eine Anlage
mit 127 Wohnungen in direkter
Wasserlage in Kopenhagen, die
bereits jetzt, in der Platzierungsphase, ihr Potenzial offenbart. PATRIZIA hatte das
Projekt vor Baubeginn erworben. „Die Prognosen über die
Vermietbarkeit wurden bis
heute bereits übertroffen“,
sagt Heibrock, „und dadurch
erhalten die Anleger für die
ersten beiden Jahre statt der
geplanten Auszahlung von vier
Prozent nun 4,5 Prozent“.
Das ist ein Grundprinzip der
Arbeitsweise bei PATRIZIA:
„Wir kalkulieren vorsichtig,
wollen nachhaltige Erträge sichern und so dem Vertrauen,
das die Investoren in die PATRIZIA als Immobilien-Asset-

manager setzen, gerecht werden“, betont Heibrock. Entsprechend sind auch die jährlichen Auszahlungen, also das,
was die Anleger bekommen
sollen, mit Bedacht prognostiziert. Geplant sind bei PATRIZIA durchschnittlich vier bis
fünf Prozent pro Jahr.
Nachhaltigkeit soll auch
durch die gezielte Auswahl der
Standorte gesichert werden:
„Wir realisieren beispielsweise
Wohnprojekte nur dort, wo die
Bevölkerung stetig wächst“,
sagt der Immobilienexperte.
Zu solchen Standorten zählen
zum Beispiel Den Haag und
Kopenhagen. Zurzeit können
sich Anleger an insgesamt drei
Fonds beteiligen: Ein modernes Bürogebäude in der Münchener Leopoldstraße, ein Projekt in Den Haag mit 84 Wohneinheiten und ein Fonds mit
127 Wohneinheiten in Kopenhagen. In Kürze plant PATRIZIA, einen weiteren Fonds in
Mainz mit einer gemischt genutzten Immobilie direkt am
Rhein aufzulegen, ebenfalls in
sehr guter Lage.

Andreas Heibrock, Geschäftsführer der PATRIZIA GrundInvest

Info: PATRIZIA
Die PATRIZIA Immobilien AG
zählt mit einem betreuten Immobilienvermögen von über
19 Milliarden Euro zu den führenden
Immobilien-Investmenthäusern in Europa. Informationen über die PATRIZIA
GrundInvest (Fuggerstraße 26,
86150 Augsburg) im Internet:
www.immobilien.patrizia.ag,
Telefon: 0821 50910 444, EMail: grundinvest@patrizia.ag
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8. RP-FINANZFORUM INVESTMENTIDEEN 2017
Rheinische Post Konferenzzentrum

16.10 – 16.40 Uhr
Podiumsdiskussion, Forum Düsseldorf
Thema: Trump, Brexit und die Folgen – was bedeutet das für unser Vermögen?

Zülpicher Str. 10

Teilnehmer:

9. Mai 2017

16.00 Uhr
Einlass, offizieller Beginn der Veranstaltung

16.45 17.15

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

Eine Anmeldung ist
unbedingt erforderlich
Dirk Günthör, Direktor Regionalmarkt Stadtsparkasse Düsseldorf
Michael Huber, Mitglied der Geschäftsleitung VZ VermögensZentrum GmbH
Preis inkl. Catering:
Martin Grammer, Diplom-Betriebswirt Sparkassenvertrieb NRW, DekaBank
30 € für Nichtabonnenten,
Alex Gadeberg, Vorstandsmitglied Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG
20 € für Abonnenten*
Peter Jäderberg, Gründer und Geschäftsführer Jäderberg & Cie.
Andreas Heibrock, Geschäftsführer PATRIZIA GrundInvest KVG mbH
Gregor Neuhäuser, Niederlassungsleiter Düsseldorf Walser Privatbank
Marcus Weeres, Niederlassungsleiter I.C.M. Independent Capital Management Vermögensberatung
g Mannheim GmbH,
GmbH Niederlassung Neuss

Düsseldorf-Heerdt

ZEIT

JETZT
ANMELDEN !

FORUM DÜSSELDORF

Europaweit entspannt in
Immobilien investieren –
geplante Auszahlungen
4-5 Prozent p.a.
Andreas Heibrock,
Geschäftsführer PATRIZIA
GrundInvest KVG mbH

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

FORUM BERLIN

FORUM MADRID

Realzinsfalle 2.0 – Lösungen
in einer Welt ohne Zinsen

Zur Sicherheit: Gold und
Silber. Die Anlagealternative
in schwierigen Zeiten
und die unbekannten
Preismanipulationen

Dirk Günthör,
Direktor Regionalmarkt
Stadtsparkasse Düsseldorf

Rainer Beckmann,
Partner der ficon Börsebius
Invest GmbH, Düsseldorf

FORUM SAARBRÜCKEN

ESM – OMT – LTRO
Verschuldung am Limit!?
Bernd Flothmann,
Vermögensverwalter
I.C.M. Independent
Capital Management
Vermögensberatung
Mannheim GmbH,
Niederlassung Neuss

15 MINUTEN PAUSE

Clever in Sachwerte
investieren
17.30 18.00

Alex Gadeberg,
Vorstandsmitglied
Fondsbörse Deutschland
Beteiligungsmakler AG

Belastungsfaktoren, die
Sie bei der Kapitalanlage
vermeiden müssen,
um einen sorgenfreien
Ruhestand verbringen
zu können

Vermögen rechtzeitig
übertragen und steuern
sowie Ärger in der Familie
sparen. 10 Punkte, damit
der Generationenvertrag
gelingt.

Klaus Hinkel,
Vorstand Hinkel & Cie.
Vermögensverwaltung AG

Jan Phillip Kühme,
Bereichsdirektionsleiter
GLOBAL-FINANZ AG

Weit, weit weg von Wall
Street mit Natur im
Portfolio
Peter Jäderberg,
Gründer und
Geschäftsführer
Jäderberg & Cie.

15 MINUTEN PAUSE

Börsenhoch und Zinstief:
Mit ETFs clever Geld
anlegen
18.15 18.45

Michael Huber,
Mitglied der Geschäftsleitun
f
ftsleitun
g
VZ VermögensZentrum
GmbH

Im Takt der Konjunktur und
der Finanzmärkte – WALSER
Strategie System Global
Markus Lautenschlager,
Senior Portfoliomanager
Walser Privatbank

Europaweit entspannt in
Immobilien investieren –
geplante Auszahlungen
4-5 Prozent p.a.
Andreas Heibrock,
Geschäfts
f führer PATRIZIA
fts
GrundInvest KVG mbH

Reform der Investmentfondsbesteuerung 2018.
Was ändert sich, was
ist zu berücksichtigen.
Mögliche Auswirkungen
auf Ihre Investmentfonds
Jens Hartmann,
Partner der ficon Börsebius
Invest GmbH, Düsseldorf

15 MINUTEN PAUSE

19.00 19.30

Anlegen statt stilllegen im
Zinstief

Clever in Sachwerte
investieren

Martin Grammer,
Diplom-Betriebswirt
Sparkassenvertrieb NRW,
DekaBank

Alex Gadeberg,
Vorstandsmitglied
Fondsbörse Deutschland
Beteiligungsmakler AG

ESM – OMT – LTRO
Verschuldung am Limit!?
Bernd Flothmann,
Vermögensverwalter
I.C.M. Independent
Capital Management
Vermögensberatung
Mannheim GmbH,
Niederlassung Neuss

Vermögen rechtzeitig
übertragen und steuern
sowie Ärger in der Familie
sparen. 10 Punkte, damit
der Generationenvertrag
gelingt.
Jan Phillip Kühme,
Bereichsdirektionsleiter
GLOBAL-FINANZ AG

15 MINUTEN PAUSE

19.45 20.15

Im Takt der Konjunktur und
der Finanzmärkte – WALSER
Strategie System Global
Markus Lautenschlager,
Senior Portfoliomanager
Walser Privatbank

Denken in Etappen: Die
richtige Anlagestrategie
für den Ruhestand

Weit, weit weg von Wall
Street mit Natur im
Portfolio

Thomas
homas Wolff
Wolff,
Niederlassungsleiter
Düsseldorf VZ
VermögensZentrum GmbH

Peter Jäderberg,
Gründer und
Geschäfts
f führer
fts
Jäderberg & Cie.

Belastungsfaktoren, die
Sie bei der Kapitalanlage
vermeiden müssen,
um einen sorgenfreien
Ruhestand verbringen
zu können
Klaus Hinkel,
Vorstand Hinkel & Cie.
Vermögensverwaltung AG

15 MINUTEN PAUSE

HAUPTVORTRAG, FORUM DÜSSELDORF

Veranstaltungsort: Konferenzzentrum, Zülpicher Straße 10, 40196 Düsseldorf.
Parkmöglichkeiten sind auf dem Gelände vorhanden.
Preis inkl. Catering: 30 € für Nichtabonnenten | 20 € für Abonnenten*

20.30 –
21.15

Die Zinsen in den USA steigen. Wann zieht Mario Draghi nach?
Geldanlage unter gespaltenen (Wahl-)Vorzeichen
Professor Dr. Hartwig
g Webersinke, Professor für Finanzdienstleistungen an der Hochschule
Aschaffenburg mit den Lehr- und Forschungsgebieten Finanzdienstleistungen,
Asset Management, Kapitalmarkt- und Portfoliotheorie

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

*PremiumCard Bonus wird direkt ausgezahlt und nicht nachträglich Ihrem Bankkonto gutgeschrieben.
Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach unseren kostenlosen Leserservice an: 0800 32 32 33 3.

