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Herr Dr. Kater, trotz Niedrig- 
beziehungsweise sogar Nega-
tivzinsen gelten die Deutschen 
immer noch als Sparweltmeis-
ter. Was sind die wesentlichen 
Gründe für ihren Eifer an die-
ser Stelle?
KATER: Denkt man ans Sparen, 
denken die meisten zuerst an 
Zinsen. Zinsen sind zwar eine 
schöne Belohnung, davon los-
gelöst ist das Sparen aber auch 
ein Grundbedürfnis jedes pri-
vaten Haushalts. Wir sparen, 
um zu einem späteren Zeit-
punkt etwas erwerben oder be-
zahlen zu können, das das lau-
fend Monatsgehalt übersteigt, 
sei es ein Konsumgut oder die 
Ausbildung der Kinder. Wir 
sparen zudem, um unabhän-
giger zu sein. Und wir sparen 
für das Alter, weil die gesetzli-
che Rente nicht reichen wird. 
All diese Bedürfnisse bestehen 
aber auch bei Nullzinsen.

Real betrachtet verlieren die 
Sparer dabei mangels Zinsen 
aber sogar noch Geld?
KATER: In der Tat nimmt die 
Kaufkraft des Vermögens beim 
klassischen Sparen, wie wir es 
von früher kennen, kontinu-
ierlich ab. Die genannten Be-
dürfnisse bleiben aber beste-
hen, so dass sogar noch mehr 
gespart werden muss, um ein 
angestrebtes Ziel zu erreichen.

Können Sie dafür ein konkre-
tes Zahlenbeispiel geben?
KATER: Betrachten wir einmal 
Eltern, die für ihren Nach-
wuchs monatlich 50 Euro auf 
dem Sparbuch oder Tages-
geldkonto zurücklegen. Ein 
Kind, das 1980 zur Welt ge-

kommen ist (Generation X), 
hatte so nach 13 Jahren knapp 
11.700 Euro auf seinem Konto. 
Ein 2010 geborenes Kind (Ge-
neration Alpha) braucht aber 
18 Jahre, um auf eine ähnliche 
Summe zu kommen. 11.700 
Euro entsprechen aktuell in 
etwa den Anschaffungskos-
ten für einen gut erhaltenen 
Gebrauchtwagen plus Führer-
schein. Die Generation Alpha 
muss aufgrund der niedrige-
ren Zinsen mit Sparbuch oder 
Tagesgeldkonto rund fünf Jah-
re länger auf Auto und Führer-
schein sparen als die Genera-
tion X.

Wie sollten Sparer mit dieser 
Situation sinnvollerweise um-
gehen?
KATER: Grundsätzlich lohnt 
sich Sparen auch in der Nied-
rigzinsphase. Oft agieren die 
Menschen dabei aber noch ge-
nau so, wie sie es in ihrer Kind-

heit gelernt haben, und das ist 
das Problem. Der einzige Ort, 
wo Geld derzeit noch Rendi-
te bringt, ist die Wirtschaft. 
Beim sinnvollen Sparen muss 
deshalb genau in diesen Be-
reich, also in Aktien investiert 
werden. An diesem sogenann-
ten Wertpapiersparen führt im 
aktuellen Zinsumfeld, an dem 
sich auf mittlere Sicht auch 
kaum etwas ändern dürfte, 
kein Weg vorbei.

Was ist dabei zu beachten?
KATER: Es gibt ein paar wichtige 
Regeln für die Zusammenstel-
lung eines Wertpapierkorbs. 
Am besten bespricht man die 
Zusammensetzung deshalb 
mit einem Fachmann oder ei-
ner Fachfrau. Denn ist die rich-
tige Struktur gewählt, gilt: Je 
länger man seine Anlage hält, 
desto sicherer wird die Rendi-
te. Die Risiken bei der Wertpa-
pieranlage bestehen in erster 
Linie nämlich in den Schwan-
kungen der Kapitalanlage. Da 
Kursausschlägen nach unten 
an den Aktienmärkten immer 
wieder Kurserholungen folgen 
und der Aktienmarkt über vie-
le Jahre betrachtet nach oben 
tendiert, geht es bei diesen Ri-
siken nicht darum, sein Geld zu 
verlieren, sondern bei breitge-
streuten Anlagen nur eine Wei-
le lang nicht darauf zugreifen 
zu können. Dafür entschädigt 
der Aktienmarkt mit deutlich 
höheren Renditen, als sie auf 
dem Sparkonto, das prinzipi-
ell jederzeit verfügbar ist, zu er-
zielen sind.

Können Sie ein, zwei wichtige 
Regeln nennen, die bei der Ak-

tienanlage zu beachten sind?
KATER: Zum einen darf eine 
Position breit gestreuter Ak-
tien in keinem Fall in eine 
Marktschwäche hinein ver-
kaufen werden, sondern es ist 
im Gegenteil dann noch eher 
eine Aufstockung vorzuneh-
men, wenn weitere Sparmittel 
vorhanden sind. Und zweitens 
sollten niemals nur eine oder 
zwei Aktien erworben werden, 

denn in diesem Fall hat man 
über das Konkursrisiko eines 
Unternehmens in der Tat das 
Risiko des Totalverlusts. Letzte-
res lässt sich aber beispielswei-
se durch den Erwerb von Ak-
tienfonds, in denen sehr viele 
verschiedene Unternehmen 
enthalten sind, eliminieren.

Nun notiert der Dax als wich-
tigstes deutsches Aktienmarkt-

barometer ja nahe seines All-
zeithochs und der Ausblick 
fällt aufgrund internationaler 
Handelskonflikte, dem bevor-
stehenden Brexit, und so wei-
ter nicht gerade rosig aus. Ist 
es da nicht besser, mit dem Ak-
tien- oder Fondskauf noch et-
was zu warten?
KATER: Der aktuelle Stand des 
Dax ist bei einer Aktienanlage 
eines privaten Haushalts rela-

tiv unbedeutend. Denn wir re-
den hier über Anlagezeiträume 
von zehn Jahren und mehr. 
Da wurden in der Vergangen-
heit alle Kurseinbußen wieder 
mehr als ausgebügelt. Die Welt-
wirtschaft wächst trotz der po-
litischen Belastungen weiter – 
und mit ihr die Aktienkurse.

Das Gespräch führte Dr. Mar-
tin Ahlers.

„Sparen lohnt sich auch in Niedrigzinsphasen – 
es muss aber umgestellt werden“
Sparer bekommen fast keine Zinsen mehr. Sie müssen nach Alternativen Ausschau halten. Zum Beispiel in Aktien investieren. Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank, 
erklärt im Interview, wie neues Sparen aussieht und wie Anleger sinnvoll den Vermögensaufbau gestalten.

Ein Aktieninvestment lohnt sich, wenn man es über viele Jahre hält.  FOTO: GETTYIMAGES/IPOPBA

Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt 
der DekaBank  FOTO: DEKA

Geldanlage ist für Anleger heute so anstrengend wie eine Bergwanderung. Wer Rendi-
ten erzielen will, kann sich nicht auf Zinsanlagen ausruhen, sondern muss nach Alter-
nativen suchen. Die gibt es tatsächlich.  FOTO: GETTYIMAGES/UEUAPHOTO

Unter Partnerschaftlichkeit verstehen wir,
dass man jede Mission gemeinsam zum
Erfolg führt.

Kennen Sie Michael Collins? Die wenigsten tun das. Er hat als Pilot der
Apollo-11-Kapsel Buzz Aldrin und Neil Armstrong 1969 zur ersten
Mondlandung geflogen – und wieder zurück. Für uns ist Collins eine
Inspiration. Denn als Spitzeninstitut der rund 850 Genossenschaftsbanken
in Deutschland glauben wir an den Erfolg von Partnerschaften, bei
denen jeder sich in den Dienst einer großen Sache stellt, damit das
gemeinsame Ziel sicher erreicht wird. Mehr über Partnerschaftlichkeit
erfahren Sie unter: dzbank.de/wirziel
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Vermögen gegen Verluste schützen

VON MARTIN AHLERS

Die Luft wird dünner! Diesen 
Eindruck vermittelt zumin-
dest ein Blick auf den Deut-
schen Aktienindex, der sich 
nach 25 Prozent Kursgewinn 
im laufenden Jahr langsam 
wieder seinem Allzeithoch aus 
dem Frühjahr 2018 nähert. Da-
bei stehen mit diversen Han-
delsstreitigkeiten, rückläufi-
gen Wachstumserwartungen, 
dem Brexit und anderen Un-
wägbarkeiten gleich eine ganze 
Reihe von Herausforderungen 
auf der Agenda, mit denen sich 
Unternehmen und Volkswirt-
schaften und damit auch Aktie-
nanleger 2020 werden ausein-
andersetzen müssen. Insofern 
kann es nicht schaden, einmal 
zu erörtern, wie sich ein Akti-
endepot mittels Hebelproduk-
ten gegen übermäßige Verluste 
absichern lässt.

Grundsätzlich ist es sinnvoll, 
bei der Absicherung nicht die 
einzelnen Positionen, sondern 
den Aktienbestand als Ganzes 
zu betrachten, sagt Marcus 
Landau, Derivateexperte bei 
der DZ Bank. „So kann die Ab-
sicherung bei einem Portfolio 

aus deutschen Standardwerten 
beispielsweise über den Kauf 
klassischer Verkaufsoptions-
scheine (Puts) oder von Tur-
bos Short auf den Deutschen 
Aktienindex erfolgen.“ Die zur 
vollständigen Absicherung je-
weils erforderliche Anzahl lässt 
sich ermitteln, indem der De-
potwert durch den aktuellen 
Dax-Stand geteilt und das Er-
gebnis anschließend mit der 
zur Absicherung „eines Dax“ 
benötigten Anzahl an Schei-
nen multipliziert wird. Bei ei-
nem aktuellen Indexwert von 
rund 13.200 Zählern und ei-
nem Aktienbestand von bei-
spielsweise 50.000 Euro wären 
dies beim üblichen Bezugsver-
hältnis von 0,01 (100 Scheine 
für einen Dax) genau (50.000 / 
13.200 x 100) = 379 Puts oder 
Short Turbos.

Für die Verwendung von 
Put-Optionsscheinen bei der 
Absicherung spricht aus Land-
aus Sicht insbesondere, „dass 
ein Knock-Out Event hier wäh-
rend der Laufzeit ausgeschlos-
sen ist und die Option auch 
beim Überschreiten des Ba-
sispreises aktiv bleibt“. Trotz 
Vollabsicherung besteht zu-

dem die Chance auf zusätzli-
che Depotgewinne. Ein reales 
Beispiel: Bei einem Basispreis 
von rund 13.200 Punkten ist 
ein Put-Optionsschein mit 
Fälligkeit im Juni 2020 (WKN 
DF2D91) derzeit für 5,95 Euro 

zu haben. Zur vollständigen 
Absicherung sind somit 5,95 x 
379 = 2255 Euro aufzubringen. 
Fällt der Dax bis Mitte kom-
menden Jahres nun um 2000 
Punkte (-15,2 Prozent), wird 
sich der Aktienwert im Depot 

in ähnlicher Größenordnung, 
also um rund 7575 Euro, redu-
zieren. Gleichzeitig steigt der 
Preis des Optionsscheins auf 
(13.200 - 11.200) / 100 = 20 Euro 
an. Bei 379 Puts (= 7580 Euro) 
ist der Aktienverlust damit ex-
akt ausgeglichen. Der für den 
Optionsschein gezahlte Betrag, 
der auch als Versicherungsprä-
mie verstanden werden kann, 
ist aufgrund des Zeitwertver-
lustes allerdings verloren.

Sollte sich die Hausse am 
deutschen Aktienmarkt da-
gegen fortsetzen und der 
Dax steigt bis zum kommen-
den Sommer um weitere 1000 
Punkte an, wird sich der Wert 

des besagten Aktiendepots 
rechnerisch um 3790 Euro er-
höhen (50.000 x 7,58 Prozent). 
Die Optionsscheine verfallen 
wertlos. Insgesamt wirft die 
Strategie in diesem Fall aber 
immer noch einen Gewinn von 
1535 Euro ab.

Bei einer Absicherung durch 
Turbo Shorts wird die Wertent-
wicklung des Aktiendepots 
dagegen vollständig neutra-
lisiert und Parameter wie die 
Volatilität spielen nahezu kei-
ne Rolle, wie Landau erklärt. 
„Davon abgesehen sind die 
Knock-Out-Barrieren kontinu-
ierlich zu überwachen.“ Sollte 
es zu einer Verletzung kom-
men, verfallen die Produkte 
wertlos, und zur Aufrechter-
haltung der Absicherung muss 
umgehend eine neue Shortpo-
sition mit höherem Basispreis 
aufgebaut werden. „Der ganz 
große Vorteil von Turbos ge-
genüber Optionsscheinen liegt 
allerdings darin, dass bei ihnen 
nur ein sehr geringer Zeitwert-
verlust entsteht“, wie der De-
rivateexperte weiter ausführt. 
„Bei lediglich leicht steigen-
den, stagnierenden und fal-
lenden Aktienkursen stellen 
Turbos Short in der ex post-Be-
trachtung deshalb immer die 
günstigere Absicherungsvari-
ante dar.“

Welches der beiden Produk-
te zur Depotabsicherung bes-
ser geeignet ist, lässt sich ex 
ante letztendlich nicht pau-
schal sagen. „Im Wesentlichen 
wird die Wahl des jeweiligen In-
struments wohl von der Prä-
ferenz hinsichtlich des einen 

oder anderen Absicherungs-
typs abhängig sein.“ Hinzu 
kommt die Berücksichtigung 
aktueller Marktparameter. „So 
sprechen hohe Volatilitäten re-
lativ betrachtet eher für Turbos 
Short.“

Der Einsatz klassischer Puts 
bietet sich losgelöst von den 
übrigen Aspekten dagegen im-
mer dann besonders an, wenn 
Anleger bei aktuell niedrigen 
oder mittleren Schwankun-
gen am Aktienmarkt mit ei-
nem sehr schnellen und hefti-
gen Rückschlag rechnen. „Der 
mit fallenden Kursen in der 
Regel einhergehende Volatili-
tätsanstieg sorgt dann für ei-
nen zusätzlichen Preisschub, 
der den bei Optionsscheinen 
typischen Zeitwertverlust zu-
mindest kurzfristig überkom-
pensieren kann“, so Landau.

DEPOTABSICHERUNG MIT HEBELPRODUKTEN

Optionsscheine und Knock-Out Zertifikate lassen sich nicht nur zu Spekulations-, sondern auch zu Absicherungszwecken einsetzen. Der 
Zeitpunkt für eine Auseinandersetzung mit dieser Möglichkeit scheint günstig.

Anleger können ihr Depot mit Hilfe von Optionsscheinen und Knock-Out Zertifikaten gegen Verluste 
absichern.  FOTO: GETTYIMAGES/SCYTHER5

Marcus Landau, Derivateexper-
te bei der DZ Bank  FOTO: DZ BANK

Immobilien vererben 
und Steuern sparen
VON PATRICK PETERS

Immobilien stellen einen enor-
men Vermögenswert dar. Ei-
ner Studie zufolge beläuft sich 
das Immobilienvermögen in 
Deutschland auf 11,2 Billio-
nen Euro, inklusive des Boden-
werts der bebauten Flächen. 
Und etwas mehr als die Hälfte 
aller Deutschen lebt im Eigen-
heim. Diese stark wachsenden 
Vermögenswerte führen denn 
auch zu neuen Herausforde-
rungen bei der Vermögens-
übertragung – dabei steht der 
Vermögensschutz im Fokus.

„Insbesondere geht es viel-
fach um die Vermeidung von 
Steuerrisiken, die bei der Nach-
folge zu Problemen führen 
können. Zwar stehen für die 
Übertragung an Kinder und 
Ehegatten beachtliche Frei-
beträge zur Verfügung, aller-
dings reichen diese bei höhe-
ren Immobilienwerten nicht 
aus, eine Besteuerung sicher 
zu vermeiden“, sagt der Düs-
seldorfer Rechtsanwalt Dr. 
Christopher Riedel. Er be-
rät seine Mandanten bei der 
Strukturierung aller erbrechtli-
chen Fragestellungen. „Mitun-
ter kann es sich daher anbie-
ten, das Immobilienvermögen 
nicht auf einmal zu übertragen, 
sondern in mehrere Tranchen 
aufzuteilen, die dann im zeit-
lichen Abstand von wenigstens 
zehn Jahren unter Ausnutzung 
der dann jeweils neu zur Ver-
fügung stehenden Freibeträge 
verschenkt werden. Das erfor-
dert natürlich eine langfristige 
Planung.“

Dr. Stephanie Thomas, 
Rechtsanwältin, Steuerbera-
terin und Partnerin der multi-
disziplinären WWS Gruppe aus 
Mönchengladbach, konkreti-
siert dies: „Für den Ehegatten 
kann alle zehn Jahre der regulä-
re Steuerfreibetrag von 500.000 
Euro geltend gemacht werden, 
pro Kind 400.000 Euro. Durch 
eine regelmäßige Nutzung 
dieser persönlichen Freibe-
träge lassen sich Übertragun-
gen sinnvoll gestalten, sodass 
auch größere Immobilienbe-
stände in mehreren Tranchen 
steuerschonend oder gegebe-
nenfalls sogar steuerfrei über-
tragen werden können.“ Das 
bedeutet: Wer also absehen 
könne, dass der Vermögenser-
werb durch das Erbe über die 
gesetzlichen Freigrenzen hin-
ausgehe, sollte daher frühzei-
tig die richtigen Schritte ergrei-
fen, rät Thomas.

Die Erbschaftsteuer wird 
nach der Steuerklasse berech-
net. Ehegatte und Kinder als 
die typischen Erben fallen un-

ter die Erbschaftsteuerklasse 1 
und zahlen damit zwischen sie-
ben und 30 Prozent Steuer auf 
den Erwerb, je nach Größen-
ordnung. Bei einer Erbschaft 
zwischen 600.000 und sechs 
Millionen Euro beispielsweise 
werden 15 Prozent Steuer fäl-
lig. Die Steuerberaterin rechnet 
beispielhaft vor: „Nehmen wir 
an, eine Immobilie ist 1,5 Mil-
lionen Euro wert und wird an 
ein Einzelkind vererbt. Abzüg-
lich der Freigrenze verbleibt 
ein zu versteuernder Erwerb 
von 1,1 Millionen Euro, wor-
aus eine Steuerlast von 165.000 
Euro resultiert. Diese Summe 
muss dann kurzfristig gezahlt 
werden, was natürlich auch 
im Verkauf der Immobilie re-
sultieren kann.“ Entscheidend 
sei die Sensibilität dafür, dass 
kaum noch steuerschonende 
Maßnahmen ergriffen werden 
können, wenn der Erwerb be-
reits stattgefunden habe. Dann 
sei die Vermögensübertragung 
abgeschlossen, wodurch die 
reguläre Steuer auf das Erbe 
erhoben werde.

Ein weiterer Aspekt, der für 
Christopher Riedel wichtig ist: 
„Gerade bei vermieteten Ob-
jekten stellt auch die Übertra-
gung zu Lebzeiten unter Nieß-
brauchsvorbehalt eine sehr 
interessante Alternative dar. 
Hier besteht der Vorteil nicht 
nur in einer deutlichen Redu-
zierung der Schenkungssteuer, 
sondern auch darin, dass die 
Mietverträge bei der Senioren-
generation verbleiben und de-
ren eigene Altersvorsorge nicht 
gefährdet wird.“

Immobilien sind bei Deutschen 
beliebt.  FOTO: GETTYIMAGES/BAKERJARVIS

Jetzt beraten lassen,
damit Frau später
finanziell abgesichert ist.

Unabhängig
ist einfach.

sparkasse.de
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Profis prüfen Depot auf Herz und Nieren

VON JÜRGEN GROSCHE

Vermögensexperten staunen 
immer wieder, was sie in De-
pots entdecken, wenn neue 
Kunden zu ihnen kommen. Da 
finden sich zum Beispiel teu-
re hauseigene Fonds der Bank, 
bei der sie bislang ihr Geld an-
legten. Selbstentscheider ha-
ben sich häufig ein Sammelsu-
rium an Positionen aufgebaut. 
Wer einmal unverbindlich von 
einem unabhängigen Anlage-
spezialisten überprüfen las-
sen möchte, was da so alles 
schlummert, kann dies beim 
aktuellen Vermögens-Check 
tun, den die Rheinische Post 
in Zusammenarbeit mit der 
V-Bank, Bank für Vermögens-
verwalter, in München und 
Unabhängigen Vermögensver-
waltern aus dem Rheinland an-
bietet. Finanzexperten aus der 

Region analysieren dabei nicht 
nur die Depots der Leser und 
schauen nach Fallstricken oder 
Anlage-„Leichen“ und identi-
fizieren Lücken. Sie beziehen 
auch Themen wie private Al-
tersvorsorge, Ruhestands-
planung, Steueroptimierung, 
Erbschaft oder Stiftung in die 
Analyse mit ein.

Spezielle Anlagetipps kön-
nen die Experten im Vermö-
gens-Check nicht geben. Dies 
ist dem Kundenverhältnis zwi-
schen Vermögensverwalter 
oder -berater und Mandanten 
vorbehalten. Denn nur dann ist 
sichergestellt, dass der Finanz-
profi alle relevanten Informa-
tionen hat und zukünftig auf 
Marktveränderungen reagie-
ren kann.

Der Vermögens-Check ist 
kostenlos. Teilnehmer gehen 
keine weiteren Verpflichtun-

gen ein. Im direkten oder tele-
fonischen Gespräch prüfen die 
Vermögensverwalter oder -be-
rater das Depot und dokumen-
tieren die Ergebnisse in der Re-
gel kurz schriftlich. 

Die Kurzdokumentation um-
fasst die angegebenen Vermö-
genswerte sowie die Aussagen 
zu den Anlagezielen und zur 
Risikoneigung. Sie gibt eine 
Übersicht über die bestehen-
de Vermögensstruktur und 
eine Empfehlung, wie diese 
grundlegend verbessert wer-
den kann. Teilnehmen kann 
man mit einem Vermögen von 
25.000 Euro oder mehr. Die 
Teilnahme ist auf zwei Wegen 
möglich: Im Internet über 

www.rp-online.de/
vermoegenscheck 
Wer sich telefonisch anmel-

den möchte, kann das kosten-
los im Call Center der V-Bank 

unter dieser Nummer:
0800 / 44 44 694 (von Mon-

tag bis Sonntag in der Zeit von 
6 bis 22 Uhr, kostenlos aus dem 
deutschen Festnetz). Mit Ihrer 
Anmeldungen willigen Sie Er-
hebung, Verarbeitung und Nut-
zung Ihrer Daten für Zwecke 
dieser Vermögens-Check-Ak-
tion ein. Bitte geben Sie als 
Kennwort unbedingt „Rheini-
sche Post“ an.

Nach der Anmeldung leitet 
die V-Bank die Informationen 
an einen bankenunabhängi-
gen Vermögensverwalter oder 
-berater aus der Region wei-
ter mit der Bitte, den Vermö-
gens-Check umgehend durch-
zuführen. Innerhalb von fünf 
Werktagen wird sich daraufhin 
der Experte per Telefon, Brief 
oder Email melden. 

Anmeldeschluss ist der 
31. Dezember 2019.

VERMÖGENS-CHECK

Wer sein Geld schlecht angelegt hat, erzielt häufig tausende Euro weniger als ein Anleger mit einem gut aufgestellten Depot. Ein 
Vermögens-Check hilft, dies zu erkennen und etwas über Alternativen zu erfahren. Aktuell gibt es dazu wieder Gelegenheit.

Die Vermögensanlage unter der Lupe von Profis: Beim aktuellen Vermögens-Check können Anleger 
ihre Depots vonUnabhängigen Vermögensverwaltern überprüfen lassen.  FOTO: GETTYIMAGES/DESIGNER491

Seit 20 Jahren am Markt geschätzt

VON NICOLE WILDBERGER

Es liest sich wie das „Who’s 
Who“ der deutschen Finanz-
szene: HSBC Trinkaus & Burk-
hardt, Hauck & Aufhäuser, 
Bankhaus Lampe, Sal. Op-
penheim, Deutsche Bank, Feri 
Trust. Die Vermögensverwalter 
von Rhein Asset Management 
(RAM) vereinen die langjäh-
rige Erfahrung und Expertise 
dieser renommierten Häuser 
unter einem 
Dach. Daher 
gibt es bei RAM 
von den Spezi-
alisten passen-
de Konzepte 
für ganz un-
terschiedliche Finanzfragen. 
Besonders gefragt sind mo-
mentan Lösungen des Unter-
nehmens im Hinblick auf das 
Negativzinsumfeld.

Zu den Vermögensverwal-
tern des Luxemburger Hau-
ses, dessen deutsche Nieder-
lassung in den Gehry-Bauten 
im Düsseldorfer Medien-
hafen residiert, gehört Vol-
ker Wiese. Der Anlagespezi-
alist beschreibt RAM als eine 

„Vermögensverwaltungs-Ma-
nufaktur“, die auf Basis ihres 
etablierten, risikoadjustierten 
Investmentansatzes seit nun-
mehr 20 Jahren erfolgreich in-
dividuelle Anlagelösungen für 
ihre Mandanten konzipiert. 
Zahlreiche Awards renommier-
ter Medien wie „Capital“, „Fi-
nancial Times“ und „Manager 
Magazin“ sind hierfür ein gu-
ter Beleg. Zudem wird RAM seit 
vielen Jahren von dem unab-

hängigen Con-
trolling- und 
Ratinginstitut 
firstfive ausge-
zeichnet. First-
five analysiert 
rund 180 reale 

Portfolios nach anerkannten, 
finanzmathematischen Stan-
dards und zeichnet jährlich 
die besten Vermögensverwal-
ter aus.

„Wir verfolgen einen ganz-
heitlichen, themenzentrier-
ten Beratungsansatz und 
können unsere Mandanten 
aufgrund unserer Größe all-
umfassend begleiten“, erläu-
tert Wiese. „So profitieren un-
sere Kunden – hierzu zählen 

neben vermögenden Privat-
kunden und Unternehmerfa-
milien auch Versorgungswerke, 
Pensionskassen, Unternehmen 
und Versicherungen – von un-
serer tiefgreifenden Expertise 
und unserem exzellenten Netz-
werk. Die Vermögensstrategie-
beratung, Manager-Selektion 
und das Vermögensreporting 
beziehungsweise -control-
ling gehören ebenso zu unse-
ren Dienstleistungen wie das 
Management von Immobili-

envermögen.“ Aber auch für 
Fragen der Vermögens- und 
Unternehmensnachfolge, des 
Ruhestands-Managements, 
der Nachlassplanung und der 
Stiftungserrichtung sind die 
Vermögensverwalter des Hau-
ses die passenden Ansprech-
partner.

Für die Zukunft sieht Wie-
se Rhein Asset Management 
gut gerüstet. „Die Weltwirt-
schaft befindet sich aktuell im 
Umbruch. Etablierte Märkte, 
Branchen und Regionen ge-
raten ins Hintertreffen. Die 
so genannten Emerging Mar-
kets gewinnen zunehmend an 

Bedeutung. So hat China als 
zweitgrößte Wirtschaftsmacht 
hinter den USA mehr Einfluss 
denn je.“ Außerdem wich-
tig: „Der technologische Fort-
schritt und die Digitalisierung 
werden zukünftige Megatrends 
nachhaltig beeinflussen.“ 

Daraus ergäben sich viele 

anlagestrategische Fragestel-
lungen. „Wir stellen uns diesen 
Themen, indem wir zukunfts-
orientiert Wachstumsbran-
chen analysieren, aussichts-
reiche Anlagemöglichkeiten 
identifizieren und in die Ge-
samtvermögensstrategie inte-
grieren.“

Der freie Vermögensverwalter Rhein Asset Management blickt auf eine erfolgreiche Entwicklung zurück. Aktuell verwaltet der Anlagespezialist 
mit 23 Mitarbeitern mehr als eine Milliarde Euro Kundenvermögen und bietet ein breites Spektrum an Beratungsdienstleistungen an.

China zählt zu den wichtigsten Märkten, die auch für Anleger immer interessanter werden. 
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Volker Wiese, Direktor bei Rhein 
Asset Management 
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„Wir verfolgen einen 
ganzheitlichen, 

themenzentrierten 
Beratungsansatz“
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