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Das Herz der britischen Finanzindustrie schlägt in der City von London – noch. Viele Institute verlagern Geschäftsteile nach Kontinentaleuropa, unter ihnen auch Fondsgesellschaften.
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Brexit: Fonds fliehen von der Insel
Britische Fondsgesellschaften sorgen für die Zeit nach dem Brexit vor. Sie übertragen das Geld der Investoren von Großbritannien nach
Luxemburg und Irland. Das hat in manchen Fällen steuerliche Folgen für die Anleger.
VON MATTHIAS VON ARNIM

Je länger die Brexit-Verhandlungen auf der Stelle treten,
umso ungeduldiger werden
die Vorstände der Fondsgesellschaften in der Londoner City. Die Branche will Gewissheit darüber, ob es einen
Deal zwischen der Europäischen Union und Großbritannien geben wird, der regelt,
wie es mit Fonds weitergeht,
die in Großbritannien aufgelegt werden. Für die Fondsge-
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sellschaften steht viel auf dem
Spiel: Bisher konnten sie von
London aus ihre Fonds ohne
Einschränkungen nach Europa verkaufen. Ob das nach
dem Brexit auch noch so sein
wird, ist allerdings unsicher. Es
kann passieren, dass Großbritannien ohne Deal die EU verlässt. Auch ist denkbar, dass
es zwar einen Deal gibt, aber
nicht, wie die britische Regierung es wünscht, mit Sonderrechten für die britische Finanzindustrie.
In beiden Fällen würden

Großbritanniens Finanzinstitute aus EU-Sicht zu Geschäftspartnern aus einem „Drittland“. Der Vertrieb von Fonds
in die EU würde deutlich komplizierter. Deshalb sorgen die
Fondsgesellschaften vor und
ziehen die in britischen Fonds
allokierten Anlagen zum Teil
nach Luxemburg und zum
Teil nach Irland um. Nahezu
alle Gesellschaften, die in der
EU Fonds unter britischer Verwaltung anbieten, haben entsprechende Schritte angekündigt oder schon eingeleitet.
Allein die drei Schwergewichte
M&G, Columbia Threadneedle
und First State schichten bis zu
50 Milliarden Euro um.
Der groß angekündigte Umzug betrifft allerdings nur das
Kapital der Anleger, nicht der
Fondsgesellschaften selbst. Die
Fonds werden nach wir wie vor
von denselben Fondsmanagern mit denselben Strategien von London aus verwaltet.
Es geht ausschließlich darum,
ob die Anlagepools irischem
oder luxemburgischem Recht
unterstehen. Die Fondsgesellschaften gehen offensichtlich
davon aus, dass in EU-Ländern beheimatete Fonds weiterhin problemlos in der EU
vertrieben werden können,
auch wenn das Management
und die Fondsleitung in London sitzen.
Oberflächlich
betrachtet
scheint es so, als ob sich Anleger, die in den britischen
Fonds investiert sind, die nun

Nach Luxemburg und damit in ein Land, das auch künftig zur EU gehört, verlagern einige Fondsgesellschaften Anlagen, die sie bislang in Großbritannien hielten.
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umgeschichtet werden, keine
Gedanken machen müssten.
Rechtsunsicherheit gibt es für
sie nicht, ihr Geld ist nicht in
Gefahr. Denn Investmentfonds
sind selbstständige Rechtseinheiten, die Vermögen verwalten. Konkret heißt das: Kauft
ein Anleger zum Beispiel einen Anteil an einem Fonds von
der britischen Gesellschaft Columbia Threadneedle oder von
M&G, dann überträgt er sein
Geld zur Verwaltung nicht etwa
der jeweiligen Gesellschaft,

sondern dem betreffenden
Fonds. Dieser Fonds hat eine
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eigene Unternehmensleitung
und ein Management, das das
Vermögen verwaltet. Dieses
Vermögen ist nicht Eigentum
des Fonds, sondern der Anleger. Gingen M&G oder Columbia Threadneedle pleite, wäre
das Fondsvermögen und somit das Geld der Anleger nicht
betroffen.
Das, was bei der geplanten
Umschichtung passieren soll,
ist vereinfacht gesagt Folgendes: Die Wertpapiere der Anleger in den britischen Fonds

werden verkauft und im selben
Atemzug von den in der EU beheimateten entsprechenden
Fonds wieder gekauft. Für die
Anleger ändert sich also auf
den ersten Blick tatsächlich
nichts außer der ISIN und der
Wertpapierkennnummer der
Fonds, in die sie investiert haben. Die Rechtsverhältnisse bleiben dieselben. Auch in
den neuen Fonds ist ihr Kapital
so sicher wie in den alten britischen Fonds.
Für Anleger, die in die neuen, in Luxemburg oder Irland
beheimateten Fonds investieren, ist der Unterschied gegenüber den britischen Originalen
irrelevant. Für Anleger, die bereits in die britischen Fonds
investiert sind, entstehen jedoch steuerliche Nachteile. So
müssen Investoren, die in diesem Jahr ihren Steuerfreibetrag
bereits ausgeschöpft haben,
als Folge des Verkaufs der Assets aus den britischen Fonds
demnächst Abgeltungssteuer
auf eventuell angefallene Gewinne zahlen. Dazu kommt bei
Luxemburger Fonds die Taxe
d’ abonnement, die bei britischen Fonds nicht anfällt. Privatanleger zahlen jährlich 0,05
Prozent, Institutionen 0,01 Prozent.
Die neuen Fonds werden also
teurer als die alten. Besonders
ärgerlich ist die Umschichtung
für Anleger, die vor 2009 in die
britischen Fonds investiert haben, also vor Inkrafttreten der
Abgeltungssteuer. Zwar wer-

den seit 2018 auch Gewinne
aus Alt-Fondsanteilen besteuert, allerdings erst oberhalb eines großzügigen Freibetrages
von 100.000 Euro pro Anleger.
Die Fonds-Übertragung durch
den Verkauf und Kauf von Anteilen ist steuerlich betrachtet
jedoch ein Neustart. Die Steuervorteile des Alt-Investments
gehen verloren.
Fazit: Die Umschichtungen
innerhalb der Fondsfamilien
bringen Kunden keine Vorteile,
den Fondsgesellschaften aller-
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macht, dass es
auch so bleibt.

dings schon: Mit dem Transfer
von Fondskapital aus britisch
beheimateten in EU-beheimatete Fonds sorgen die Fondsgesellschaften dafür, dass sie ihre
Produkte auch weiterhin ohne
Probleme in Ländern der Europäischen Union vertreiben
können.
Die Fondskonzerne selbst
bleiben jedoch in Großbritannien. Die steuerlichen Nachteile für ihre Bestandskunden
nehmen sie dabei billigend in
Kauf. Aus Kundensicht ist das
ein schlechter Deal.
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Ratgeber bereitet auf
Rente vor
Was ist vor Eintritt in den Ruhestand steuerlich zu
beachten? Wie sollte man sich darauf vorbereiten?
Darüber informiert der neue Ratgeber der
Verbraucherzentrale „Rente in Sicht“.
(rps) Der Ruhestand tritt für
die meisten Arbeitnehmer automatisch ein – die Rente folgt
aber nicht von selbst. Denn bis
die erste Auszahlung auf dem
Konto eingeht, ist einiges zu
tun. Beschäftigte müssen möglichst drei Monate vorher einen
Antrag bei der Rentenversicherung stellen. Das bedeutet: Formulare studieren, Unterlagen
zusammenstellen und dabei
mit einigen zuvor meist unbekannten Begriffe hantieren.
Was zu tun ist, erläutert der
neue Ratgeber der Verbraucherzentrale „Rente in Sicht“.
Das 200 Seiten starke Buch gibt
zudem rechtliche Hinweise sowie Antworten auf Fragen zu
Altersvorsorge, Kapitalanlage
und Versicherungen.
Das erste Kapitel beschäftigt
sich mit der gesetzlichen Rentenversicherung vom Antrag
bis zum Splitting unter Ehegatten. Auch nach der ersten Zahlung ist einiges zu beachten.
So werden zum Beispiel bei
vielen Ruheständlern Steuern
fällig, nicht nur auf ihre Rente
oder Pension, sondern gegebenenfalls auch auf Kapitalerträge, Mieteinnahmen oder Einkünfte aus Nebenjobs.
Zudem sollte im Ruhestand
die Finanzstrategie überdacht
werden, raten die Experten, da
sie nun andere Ziele verfolgt als

zuvor. Außerdem lohne es sich,
die privaten Versicherungen zu
überprüfen und eventuell neu
zu ordnen. Der Ratgeber informiert anhand praktischer
Fallbeispiele und Experteninterviews. Checklisten zu Investmentfonds, Geldanlagen
und Versicherungen runden
das Angebot ab.
Der Ratgeber „Rente in Sicht.
Ihr Finanzratgeber für den Ruhestand“ hat 200 Seiten und
kostet 16,90 Euro.
Bestellmöglichkeiten: www.
ratgeber-verbraucherzentrale.
de oder unter 0211 / 38 09-555.
Der Ratgeber ist auch in den
Beratungsstellen der Verbraucherzentralen und im Buchhandel erhältlich.
Wie ein Sprungtuch Menschen vor dem harten Aufprall auf den Boden bewahrt, so können Anleger mit Discount-Zertifikaten und Put-Optionsscheinen Risiken minimieren
und dennoch von den Erträgen am Aktienmarkt profitieren.
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Euro Stoxx 50 mit Vollkaskoschutz
Mit einer kleinen Versicherungsprämie können sich vorsichtige Anleger gegen größere Aktienkursverluste absichern,
ohne dabei auf die Renditechancen dieser Assetklasse verzichten zu müssen.
VON MARTIN AHLERS

Was steuerlich bei der Rente zu
beachten ist, erklärt dieser Ratgeber.
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In diesem Herbst dürften sich
die Vorurteile vieler Sparer mal
wieder eindrucksvoll bestätigt
haben. Die Aktienmärkte sind
unberechenbar, und größere

Korrekturen können niemals
ausgeschlossen werden. Lässt
sich über den ersten Punkt
trefflich streiten, ist der zweite Aspekt sicherlich uneingeschränkt richtig. Gleichzeitig stellen Aktien langfristig

Unabhängig
ist einfach.
Jetzt beraten lassen,
damit Frau später
finanziell abgesichert ist.

sparkasse.de

betrachtet aber eine äußerst
chancenreiche Anlageklasse
dar. Statt auf dieses Ertragspotenzial grundsätzlich zu
verzichten, sollten sich aufgeschlossene Anleger deshalb
lieber mit wirkungsvollen Absicherungsstrategien auseinandersetzen, wie Christine Romar
von der Citigroup meint. Dabei spielt die Derivateexpertin
unter anderem darauf an, dass
sich durch die clevere Kombination von Discount-Zertifikaten und Put-Optionsscheinen
„individuelle Risikoschutz-Investments“ konstruieren lassen, mit denen Anleger den
maximalen Verlust nicht nur
klar vorhersehen, sondern
auch individuell steuern können.
„Hierzu wird zunächst ein
Discount-Zertifikat beispielsweise auf den Euro Stoxx 50
mit einem Cap deutlich oberhalb des aktuellen Indexniveaus erworben“, erklärt Romar. „Gleichzeitig kauft der
Anleger dieselbe Anzahl an
Put-Optionsscheinen
(Bezugsverhältnis beachten) auf
den ausgewählten Basiswert
– und zwar mit identischer
Fälligkeit. Der Basispreis des
Verkaufsoptionsscheins sollte dabei in der Nähe des aktuellen Basiswertkurses liegen.“
Steigt der Preis des Underlyings bis zur Fälligkeit an, verfällt der Put zwar wertlos, das
Discount-Zertifikat vollzieht
die positive Indexentwicklung
aber nach und baut gleichzeitig
den Discount ab. Geht es dagegen nach unten, sorgt der Put
dafür, dass sich die Verluste in
Grenzen halten.
Was sich auf den ersten Blick
etwas kompliziert anhört, lässt
sich an einem realen Beispiel
leicht veranschaulichen. Bei
einem aktuellen Indexstand
von knapp 3200 Zählern kostet ein Discounter auf den Euro

Stoxx 50 (Bezugsverhältnis
0,01) mit Cap bei 7000 Punkten und Fälligkeit im Dezember 2019 (WKN CQ8DU4) aktuell 30,66 Euro. Gleichzeitig
wird für 2,84 Euro ein Put-Optionsschein (WKN CX9P6A)
mit gleicher Fälligkeit und einem Basispreis von 3200 Punkten erworben (Bezugsverhältnis ebenfalls 0,01). Insgesamt
müssen somit 33,50 Euro investiert werden.
Zum
Bewertungsstichtag
am 18.12.2019 ergibt sich nun
folgendes Bild: Notiert das
wichtigste europäische Aktienmarktbarometer bei 3200
Punkten oder darunter, erhalten Anleger aus ihrer Kombination exakt 32 Euro ausbezahlt.
Dabei spielt es keine Rolle, wo
der Index genau notiert. Sind
es beispielsweise 3000 Punkte, kommen 30 Euro aus dem
Discounter und zwei Euro aus

Anleger können
individuellen
Risikoschutz selbst
konstruieren
dem Put. Bei 2800 Zählern
sind es vier Euro aus dem Verkaufsoptionsschein und 28 aus
dem Zertifikat, usw. Dank dieser Mindestrückzahlung beträgt der maximale Verlust exakt (33,50-32,00)/33,50=4,5%.
Der entsprechende Betrag entspräche bei einer Auto-Vollkaskoversicherung der Selbstbeteiligung, um die Anleger
im Schadensfall nicht herumkommen.
Interessant wird es aber
oberhalb von 3200 Punkten. Hier verfällt der Put zwar
wertlos, der Verlust des Anlegers reduziert sich dank der
Rückzahlung aus dem Discount-Zertifikat aber mit jedem zusätzlichen Indexpunkt
um einen Cent, bis der Brea-

keven bei 3350 Zählern beim
Euro Stoxx 50 erreicht ist. Der
maximale Auszahlungsbetrag
ist durch den Cap des Discounters bei 7000 Indexpunkten vorgegeben. Dieser wohl
lediglich theoretische Fall von
70 Euro je Papier hätte die Verdopplung des eingesetzten Kapitals zur Folge. „Gleichwohl
wird deutlich, dass das maximale Gewinnpotenzial und
der höchstmögliche Verlust in
einem sehr asymmetrischen
Verhältnis zueinander stehen“,
wie Romar anmerkt. „Und genau das ist es, was die Strategie so interessant macht.“
Dabei lässt sich die oben angesprochene „Selbstbeteiligung“
durch die Wahl eines höheren
Basispreises beim Put sogar
noch reduzieren. Wird beim
Verkaufsoptionsschein beispielsweise ein Strike von 3300
Punkten gewählt (WKN CX9P6E), steigt der Investitionsbetrag zwar auf 34,11 Euro an,
was zu einer leichten Erhöhung
des Breakeven führt, gleichzeitig reduziert sich das maximale
Verlustrisiko aber auf nur noch
(34,11-33,00)/34,11=3,3%.
Finanziert wird die Absicherung übrigens durch zwei
Komponenten, wie Romar erklärt. Zum einen sei dies der
Cap des Discounters, der aufgrund der weiten Entfernung
zum aktuellen Indexstand allerdings nur sehr wenig beitragen würde. „Der bedeutendere Punkt ist vielmehr, dass die
Anleger mit dem besagten Discount-Zertifikat an der Kursentwicklung des Euro Stoxx
50 und damit einem Kursindex partizipieren. Dividendenzahlungen fließen in dessen Berechnung nicht mit ein
und können so über den Discount des Zertifikats zur Finanzierung der Absicherung, also
des Put-Optionsscheins, eingesetzt werden.
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Fonds-Trend: Investieren mit UN-Nachhaltigkeitszielen
Nachhaltigkeitsfonds sind schon länger in Mode. Nun kommen vermehrt Fonds auf den Markt, die gezielt 17 UN-Nachhaltigkeitskriterien bei
ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.
VON MATTHIAS VON ARNIM

Die Fondsfamilie an Nachhaltigkeitsfonds der DWS
hat Nachwuchs bekommen:
Die DWS hat Anfang November den DWS Invest SDG Global Equities aufgelegt. Der
von Paul Buchwitz gemanagte Fonds investiert seine Mittel entsprechend den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten
Nationen – Sustainable Development Goals, kurz SDG. Die
DWS hat damit dieses Jahr
ihre Palette an Nachhaltigkeitsfonds stark ausgeweitet.
Kürzlich wurde der DWS Invest Green Bonds aufgelegt,
und folgende Investmentfonds
wurden in Nachhaltigkeitsfonds umgewandelt: DWS ESG
Euro Bonds (Long), DWS ESG
Euro Bonds (Medium), DWS
ESG Euro Bonds (Short) sowie
der DWS ESG Multi Asset Dynamic. Darüber hinaus wurden
noch vier ESG Xtrackers ETFs
aufgelegt: Xtrackers ESG MSCI
World, Xtrackers ESG MSCI Japan, Xtrackers ESG MSCI USA,
Xtrackers ESG MSCI Europe.
Die DWS springt damit auf
einen aktuellen Trend auf:
Die Anzahl an Nachhaltigkeitsfonds hat in den vergangenen Jahren stetig zugelegt.
Das ist kein Zufall. Schließlich will die EU-Kommission
demnächst die Berücksichtigung von SDG-Kriterien bei
Investitionen vorschreiben.
Mit ihrer Initiative wollen die
EU-Länder die Umsetzung
der UN-Nachhaltigkeitsziele vorantreiben. Die von der
UN beschlossenen Sustainable Development Goals umfassen 17 Ziele mit insgesamt
169 Unterzielen. Dazu zählt
beispielsweise die Beseitigung
von Hunger und extremer Ar-

mut, aber auch eine besser Bildung für Alle und das Erreichen
von Klimazielen. Im Rahmen
der SDGs haben alle sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Ziele den gleichen
Stellenwert. Ganz entscheidend dabei ist der Aspekt der
Nachhaltigkeit, der den nachfolgenden Generationen weltweit gute Lebensverhältnisse
in einem gesunden Ökosystem ermöglichen soll. So sind
die SDGs ein System sich gegenseitig beeinflussender Ziele, die grundsätzlich zeitgleich
verfolgt werden sollen.
Zwar gibt es bereits eine
ganze Reihe an Nachhaltigkeits-Fonds, die UN SDGs
haben sich zuletzt aber als
Leitfaden für nachhaltige Investitionen entwickelt. Sowohl
private Investoren als auch Regierungen nutzen die universellen
Nachhaltigkeitsziele
zunehmend als Orientierungsrahmen, um ihre Investitionen
auf globale Entwicklungsprioritäten auszurichten. Was ihnen dabei hilft: Am Markt für
SDG-Anlagen ist eine größere
Standardisierung zu beobachten. So entwickelt etwa eine Arbeitsgruppe „UN Principles for
Responsible Investment“ eine
sogenannte „Impact Market
Map“. Dieses Tool soll Investoren helfen, Unternehmen zu
identifizieren, die einen nachhaltigen Beitrag zur Realisierung der SDGs leisten.
Das heißt jedoch nicht, dass
schon jetzt oder künftig jeder
SDG-Fonds nach einem einheitlichen Muster investiert.
Vor allem einen wichtigen
Unterschied gibt es zwischen
der Zielrichtung der einzelnen SDG-Fonds und den Global Goals der UN: Während die
UN ihre 19 Ziele gleich gewich-

vestoren. Der Fonds investiert
weltweit in Aktien von Unternehmen mit SDG-relevanten
Geschäftsfeldern. Dazu können etwa Aktien von Firmen
zählen, die im Wassermanagement, im Gesundheitswesen,
im Bereich erneuerbare Energien oder nachhaltige Mobilität tätig sind.
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A, ISIN DE000DWS0XF8
Die Deutsche Oppenheim Family Office hat für ihren nachhaltigen Investmentfonds FOS
Rendite und Nachhaltigkeit
von der Ratingagentur ISS-Oekom ein ESG Impact Reporting
erstellen lassen, das quartalsweise aktualisiert wird. Gemäß
den ESG-Kriterien erfasst der
Report Faktoren aus den Bereichen Umwelteinfluss (E), Sozialverhalten (S) und Unternehmensführung (G).

Das Bosco Verticale in Milan: Immobilienentwickler achten wie viele Branchen auf Nachaltigkeit. Anleger finden immer mehr Instrumente,
mit denen sie nachhaltig investieren können.
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tet, setzt jedes Fondsmanagement für seinen Fonds individuell eigene Schwerpunkte.
So können Fonds bei der Auswahl der Unternehmen für ihr
Portfolio beispielsweise nur
drei oder vier UN-Nachhaltigkeitsziele berücksichtigen, sind
damit aber dennoch UN-konform.
Eine kleine Auswahl an Aktienfonds, die die UN-Nachhaltigkeitsziele berücksichtigen
EB-Öko-Aktienfonds
–
R
für private Investoren, ISIN
LU0037079380
Die beiden Fondsmanager
Helmut Kotschwar und Philipp Hohmann suchen für ihr

Portfolio Unternehmen, die
bestimmte ökologische und
ökonomische Voraussetzungen erfüllen. Die Allokation
verteilt sich hauptsächlich auf
Nordamerika und Europa.
GLS Bank Aktienfonds, ISIN
DE000A1W2CK8
Der GLS Bank Aktienfonds

verfolgt eine konservative Anlagephilosophie mit einem
Buy-and-Hold-Ansatz.
Das
Fondsmanagement investiert
gezielt und langfristig in Unternehmen mit nachhaltigem
Kerngeschäft. Dazu zählen
unter anderem Unternehmen
aus den Branchen erneuerbare Energien, Ernährung, Infra-

struktur, Mobilität, Transport,
Wohnen und Bauen sowie Information und Technik.
UniInstitutional SDG Equities,
ISIN LU1726237438
Der erst Ende vergangenen
Jahres aufgelegte UniInstitutional SDG Equities wendet sich
explizit an institutionelle In-

DWS Invest SDG Global Equities, ISIN LU1891311430
Der DWS Invest SDG Global
Equities investiert weltweit
in 40 bis 60 Aktien von Unternehmen, die mit ihren Umsätzen zu den SDG-Zielen beitragen. Gut fünfzig Prozent der im
DWS Invest SDG Global Equities angelegten Mittel werden
einen Bezug zu den SDG haben. Entsprechende Nachhaltigkeitswerte haben im Aktienindex MSCI Welt einen Anteil
von rund sechs Prozent.
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Einfach investieren und wieder
aussteigen – mit RohstoffZertiﬁkaten von HSBC.
Erhalten Sie den Glanz in Ihrem Depot –
mit Rohstoff-Zertiﬁkaten von HSBC.
Anlagezertiﬁkate und Hebelprodukte
auf Edelmetall- oder Rohstoff-Kontrakte.
Anleger sollten die Währungsrisiken
bei Rohstoffen berücksichtigen.
Funktionsweise, Transaktionskosten
und Verlustrisiken sind zu beachten.

Die 17 UN-Nachhaltigkeits-Ziele im Überblick: keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen,
hochwertige Bildung, Geschlechtergleichstellung, sauberes Wasser und Sanitärversorgung, bezahlbare
und saubere Energie, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovationen und
Infrastruktur, weniger Ungleichheiten, nachhaltige Städte und Gemeinden, verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster, Maßnahmen zum Klimaschutz, Leben unter Wasser, Leben an Land, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele.
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Buchtipps für Anleger
Reich mit ETFs
(jma) Über Gerd Kommers Bücher haben wir schon Positives berichtet. Sein Klassiker
„Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs“ ist unter
anderem mit dem Deutschen
Finanzbuchpreis ausgezeichnet worden. Das einzige Problem: Für Anfänger ist das
Werk, das sich ausgiebig mit
Vor- und Nachteilen von ETFs
beschäftigt, eher weniger geeignet, da es an manchen Stellen doch sehr in die Tiefe geht.
Insofern ist es begrüßenswert, dass Gerd Kommer jetzt
ein Buch geschrieben hat, das
sich an Anleger ohne nennenswertes Finanzwissen richtet.
„Souverän investieren für Einsteiger“ widmet sich auch hier
nur einer Anlageklasse – ETFs.
„Wie Sie mit ETFs ein Vermögen bilden“, verspricht der Autor und setzt dieses Versprechen auf 240 Seiten auch um.

Mit schnörkelloser Sprache und zahlreichen Tabellen erklärt Kommer nicht nur
die Welt der ETFs, er zeigt
auch ganz praktisch auf, wie
selbst mit kleinen Beträgen
ETF-Fondssparer über viele
Jahre ein ordentliches Vermögen aufbauen können.
Gerd Kommer: Souverän investieren für Einsteiger, Campus
Verlag, 240 Seiten, 19,95 Euro
Das Ende des Bargeldes
Als er das Buch schrieb, da
herrschte um die Kryptowährung Bitcoin noch ein regelrechter Hype. Inzwischen ist
die Ernüchterung groß, die
Bitcoin-Kurse sind gegenüber
ihrem Höchststand inzwischen
um über 90 Prozent eingebrochen. Norbert Häring bringt es
in seinem neuen Buch auf den
Punkt: „Bitcoins sind ohne die

breite stillschweigende Übereinkunft, dass man damit bezahlen kann, nur nutz- und
wertlose Ziffernkombinationen.“
Mit seinem Buch „Schönes
neues Geld. PayPal, WeChat,
Amazon Go – Uns droht eine
totalitäre Weltwährung“ macht
Norbert Häring den Leser
nachdenklich. Sollen wir alle
tatsächlich bargeldlos bezahlen und damit in Kauf nehmen, dass wir (vornehmlich
von amerikanischen Tech-Giganten) daten-kontrolliert werden? Der Wirtschaftsjournalist
zeigt auf, warum die „Schattenmächte“ einen heimlichen
Krieg gegen das Bargeld führen und welche Risiken das
hat. Eine Pflichtlektüre für alle
Technikgläubigen und Bargeld-Verfechter.
Norbert Häring: Schönes neues
Geld, Campus Verlag, 256 Seiten, 19,95 Euro

Emittent: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Kostenfreie Infoline: 0800 4000 910
Hotline für Berater: +49 211 910-4722
zertiﬁkate@hsbc.de
www.hsbc-zertiﬁkate.de

Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die hierin enthaltenen Produktinformationen stellen keine Empfehlung zum
Kauf oder Verkauf der darin besprochenen Wertpapiere dar und können eine individuelle Anlageberatung durch die Hausbank nicht ersetzen.
Den Basisprospekt, die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über die Internetseite
www.hsbc-zertiﬁkate.de.

Finanzen

RHEINISCHE POST
FREITAG, 30. NOVEMBER 2018

F4

Konjunkturampel schaltet
auf Gelb
Seit Jahresbeginn deuten Indikatoren des ifo-Institutes auf eine
Abkühlung.
VON JÜRGEN GROSCHE

Hafenanlagen zählen zur Infrastruktur, die auch für Investoren interessant sind.

FOTO: GETTYIMAGES/FELIPE DUPOUY

Cash aus Flughäfen, Stromnetzen,
Bahntrassen und Mautstraßen

Infrastrukturinvestments bieten stabile Cashflows und kalkulierbare Renditen. Hinzu kommen
weitere Vorzüge wie der nicht zu unterschätzende Inflationsschutz.

VON MARTIN AHLERS

Regelmäßige Kapitaleinkünfte
erzielen, unabhängig von Wirtschafts- und Börsenzyklen. So
lautet die Wunschvorstellung
vieler langfristig orientierter
Anleger. Institutionelle Investoren landen bei dieser Zielsetzung schnell im Bereich von Infrastrukturinvestments.
So lassen sich durch das Betreiben von Transportwegen
(zum Beispiel Häfen, Bahntrassen, Flugplätze), Kommunikationsnetzen (Funk, Kabel),
Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abfall oder
Müllverbrennung)
stabile
Cashflows durch gut planbare
Nutzungsgebühren erzielen.
Dank der hohen Kapitalintensität, der starken Regulierung
und der langen Nutzungsdauer entsprechender Projekte sind die Eintrittsbarrieren
überaus hoch und der Wettbewerbsdruck für die Inhaber
der Nutzungsrechte damit relativ gering. Schließlich wird niemand einen Tunnel bauen, nur
um einer bereits bestehenden

Röhre in unmittelbarer Nähe werb entsprechender ETFs,
Konkurrenz zu machen. Häu- wie den BNP Easy NMX 30 Infig sind die Endverbraucher- frastructure Global ETF (WKN
preise zudem an die Inflation A2ACQY) oder den von der
gekoppelt, so dass von dieser Deutschen Bank gemanagten
Seite her ebenfalls eine große Xtrackers S&P Global InfraPlanungssicherheit besteht. structure ETF (WKN DBX1AP).
Auch der weltweit hohe InvesBilden die meisten Infratitionsbedarf im Infrastruktur- struktur-Publikumsfonds die
bereich und das niedrige Zins- gesamte Wertschöpfungsketniveau sprechen aktuell für te, angefangen von Baustoffherstellern über Bau- und Andiesen Sektor.
Dabei können größere Rück- lagebauunternehmern bis hin
schläge natürlich auch bei In- zu den Betreibergesellschaften selbst ab,
frastrukturinvestments
Der weltweit hohe fokussiert sich
nicht
völlig
Investitionsbedarf der Ve-RI Listed Infrastrucausgeschlosim Infrastrukturture
(WKN
sen
werden,
bereich und das
976334) auswie der Einsturz der Moniedrige Zinsniveau schließlich auf
randi-Brücke
sprechen aktuell für börsennotierte
Unternehmen,
in Genua, bei
diesen Sektor
dem in diesem
die mindestens
Sommer
43
50 Prozent ihMenschen ums Leben gekom- rer Erträge mit dem tatsächlimen sind, gezeigt hat. Wie bei chen Betreiben der Projekte erallen Investments ist deshalb zielen. Bei der Auswahl greift
auch in diesem Bereich eine das Fondsmanagement auf
gewisse Streuung unerlässlich. ein selbst entwickeltes „Quazurück.
Auch mit kleinen Beträgen lity-Value-Modell“
relativ einfach umgesetzt wer- „Neben der hohen Qualität
den kann diese durch den Er- und der niedrigen Bewertung

spielen dabei auch die Trendstabilität (gleichmäßige Kursentwicklung) und die Volatilität (Kursrisiko) der einzelnen
Aktien eine wichtige Rolle“,
wie es von den Verantwortlichen heißt. Zudem würden
auch Nachhaltigkeitsaspekte
berücksichtigt werden.
Statt in Aktien, wie das Gros
der Mitbewerber, investiert der
Ovid Infrastructure High Yield
Income UI (WKN A112T8) in
hochverzinsliche Unternehmensanleihen aus dem Infrastrukturbereich. Dies führt
zu geringeren Schwankungen beim Fondspreis. Positiv
anzumerken sind zudem die
niedrigen Ausfallquoten derartiger Schuldverschreibungen. So sind nach Berechnungen der Ratingagentur Moody’s
von 1983 bis 2015 bei Hochzinsanleihen
entsprechender Unternehmen auf Sicht
von zehn Jahren nur rund ein
Prozent der Emissionen ausgefallen. Bei herkömmlichen
Hochzinsanleihen (ohne Finanztitel) lag die Ausfallquote
dagegen bei knapp neun Prozent.

Nach einem langen Aufschwung müssen sich Wirtschaft und Anleger auf eine
„ganz erhebliche“ Abkühlung
einstellen. Das belegen zahlreiche Indikatoren, erläuterte
Prof. Dr. Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts, vor
Vermögensverwaltern beim
Kapitalmarkttag der Privatbank Hauck & Aufhäuser: „Der
Trend ist deutlich.“ Zum ersten
Mal seit Jahren sehen klare Abschwung-Signale zu erkennen,
insbesondere in Italien.
Nach dem Höhepunkt Ende
2017 kühlt sich das ifo-Geschäftsklima, dem 7000 Antworten aus Unternehmen der
deutschen Wirtschaft zugrunde liegen, bereits seit Jahresbeginn ab. Sehr deutlich sind
Hinweise angestiegen, die Unsicherheit anzeigen. Das zeige
sich an sehr unterschiedlichen
Einschätzungen der Unternehmer, erklärte Fuest. „Unternehmen reagieren, indem sie abwarten. Die Konjunkturampel
schaltet auf Gelb.“ Aber immerhin wächst die deutsche Wirtschaft noch, allerdings verhalten. Für dieses Jahr rechnet das
ifo Institut mit einem Wachstum von 1,8 Prozent, für 2019
mit 1,6 Prozent.
Als eine Ursache für die Abkühlung sehen viele Marktbeobachter die Errichtung neuer
Handelsbarrieren. Vor allem
US-Präsident Donald Trump
will durch neue Zölle die
US-Wirtschaft schützen und
argumentiert dabei häufig mit
zu hohen Importen. Doch ein
genauerer Blick auf die Leistungsbilanz ergebe ein anderes Bild, sagte Fuest. Wenn man
das Primäreinkommen einbeziehe, wiesen die USA gegenüber Europa 2017 sogar einen

Leistungsbilanzüberschuss
von 17 Milliarden US-Dollar
aus. Zum Primäreinkommen
zählen zum Beispiel Gewinne,
die US-Unternehmen aus Europa in die USA transferieren.
Die lagen 2017 bei 394 Milliarden US-Dollar – gegenüber 288
Milliarden US-Dollar, die europäische Unternehmen aus den
USA nach Europa überwiesen.
Gegenüber China weise die
Statistik indes in der Tat ein
massives Leistungsbilanzdefizit aus. „Wenn sich die US-Administration rational verhält,
wird sich der Handelskrieg
zwischen China und den USA
abspielen, nicht zwischen den

„Nicht die Verschuldung ist das Hauptproblem Italiens,
sondern die
wirtschaftliche
Produktivität“
USA und Europa“, mutmaßt
Fuest.
Neben dem Brexit belastet
vor allem die Entwicklung in
Italien die Stimmung in der
Wirtschaft. Auch hier zeigt sich
ein differenziertes Bild, schaut
man in die Statistiken. So habe
es in Italien in den zurückliegenden Jahren eine gewisse
wirtschaftliche Erholung gegeben. Die Zahl der Erwerbstätigen rangiere auf Rekordniveau,
sagte Fuest, und Italien verzeichne einen Überschuss im
Außenhandel. Der Staatshaushalt weise noch einen Primärüberschuss aus, also höhere Einnahmen als Ausgaben
und ohne Berücksichtigung
von Zinszahlungen. Der Primärüberschuss dient als Indikator, der Konsolidierungsanstrengungen eines Staates
anzeigt. Als negative Faktoren

identifizierte Fuest die hohe Jugendarbeitslosigkeit und eine
Staatsverschuldung von 130
Prozent in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Zudem zeige die Wettbewerbsdynamik,
also die Anteile Italiens am
Gesamtexport der Eurozone,
eine negative Dynamik. Und
die Arbeitsproduktivität stagniere seit Mitte der 90er-Jahre, während sie in Ländern wie
Deutschland, Frankreich oder
Großbritannien kontinuierlich gestiegen sei. „Nicht die
Verschuldung ist das Hauptproblem Italiens, sondern die
wirtschaftliche Produktivität“,
schlussfolgert Fuest.
Zuletzt hat sich die italienische Regierung offen gegen
EU-Haushaltsvorgaben
gewendet. Wie sollte sich Europa dazu verhalten? Die Fiskalregeln helfen wenig, betonte
Fuest. „Sie sind nur nützlich,
wenn die Regierungen sie einhalten wollen.“ Das Einzige,
was die italienische Regierung
umstimmen könne, seien Reaktionen des Marktes.
Von daher würden harte Reaktionen der EU-Kommission wirkungslos verhallen, befürchtet Fuest. Er empfahl,
einen Schritt auf Italien zuzugehen und das Gemeinsame
in den Vordergrund zu stellen. Helfen könnten hier mögliche Maßnahmen wie, mehr
europäischen Mehrwert zu
schaffen, eine gemeinsame
Migrationspolitik und Sicherheitspolitik zu formulieren,
europäische Netze auszubauen und Forschung zu fördern.
Generell gehe es darum, die
Eurozone zu reformieren –
aber wie? Hier empfahl Fuest
ein „Euro-Junktim“: Man müsse also Solidarität, also Schritte
in mehr Risikoteilung, verbinden mit mehr Regelbindung.

Manager blicken mit Sorgen auf das kommende Jahr. Der Aufschwung könnte ausgebremst werden.
FOTO: GETTYIMAGES/TOM MERTON

Der Markt in Echtzeit
Folgen Sie den Kursen von über
350 Indizes, Aktien, Rohstoffen und
Währungen – realtime.
Entdecken Sie die Marktübersicht
auf unserer Website.

WÜRDEN SIE IM TAUSCH
FÜR BESSERE GESUNDHEIT UND MEDIZIN
IHRE GENETISCHEN DATEN TEILEN?

www.citifirst.com
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Acht-Prozent-Zinskupon bei Aktienanleihe auf Thyssen
Aktienanleihen glänzen mit attraktiven Zinskupons. Für informierte Anleger mit dem erforderlichen Risikoverständnis können sie deshalb
interessante Anlagemöglichkeiten darstellen.
VON MARTIN AHLERS

Vier, fünf, sechs oder dürfen
es sogar noch einige Prozentpunkte mehr sein. Was junge Anleihekäufer in Bezug auf
erstklassige Schuldverschreibungen praktisch nur aus Erzählungen ihres Bank- oder
Sparkassenberaters oder eines
Vermögensverwalters kennen,
ist bei Aktienanleihen immer
noch Realität: Zinszahlungen
im mittleren, teils bis in den
oberen einstelligen Prozentbereich hinein. So überrascht
es nicht, dass eine breite Fangemeinde immer wieder auf
diesen Typus derivativer Wertpapiere zurückgreift. „Dabei kann davon ausgegangen
werden, dass sich regelmäßige Käufer von Aktienanleihen
sehr wohl über das mit dem Erwerb der Produkte verbundene Aktienkursrisikos im Klaren
sind“, sagt Matthias Hüppe von
HSBC Deutschland.
So erhalten die Besitzer einer
klassischen Aktienanleihe bei
Fälligkeit entweder den Nennbetrag ausgezahlt oder eine
vorab festgelegte Stückzahl des
zugrundeliegenden Basiswertes ins Depot gebucht. Letzteres ist dann der Fall, wenn
der Kurs des Basiswertes am
Bewertungstag unter dem bei
Emission festgelegten Niveau

Mit Aktienanleihen können Anleger auch heute noch gute Zinsen erwirtschaften, wenn sie bereit sind,
dafür vorab definierte Risiken einzugehen.
FOTO: GETTYIMAGES/RIDOFRANZ
liegt. „Interessant sind Aktienanleihen deshalb für Anleger,
die auf der einen Seite attraktive Zinseinnahmen erzielen
wollen, auf der anderen Seite aber davon ausgehen, dass
der Preis der ausgewählten Aktie bis zum Bewertungstag der
entsprechenden Anleihe per
Saldo nicht zu stark nachgibt“,
wie der Derivateexperte erläutert. „Denn obwohl die Besitzer
von Aktienanleihen die Zinsku-

pons in jedem Fall erhalten,
können übermäßige Kursrückgänge des Basiswertes zu einer insgesamt negativen Rendite des Investments führen.“
Ein Beispiel: Bei Fälligkeit am
22. November 2019 erhalten
Besitzer der Aktienanleihe auf
ThyssenKrupp mit der Wertpapierkennnummer TR5V4X
in jedem Fall (Pleite des Emittenten einmal ausgeschlossen) einen Kupon in Höhe von

acht Prozent per annum gutgeschrieben. Zusätzlich wird die
Anleihe zu 100 Prozent zurückgezahlt, sofern die Anteile des
Stahlkonzerns (WKN 750000)
am Bewertungstag (15. November 2019) auf oder über
dem Basispreis von 16 Euro
notieren. Bei einem momentanen Briefkurs der Anleihe von
97,32 Prozent ergäbe sich daraus eine aufs Jahr umgerechnete Rendite von 10,9 Prozent.

Andernfalls, also bei Kursen
unter 16 Euro, bekommen die
Anleger statt der Barzahlung
62,5 ThyssenKrupp-Papiere
je Aktienanleihe im Nominalwert von 1000 Euro ins Depot
gebucht. Sollte der Aktienkurs
des Dax-Wertes (aktueller Preis
16,52 Euro) bis zur Fälligkeit
der Anleihe per saldo um mehr
als 3,4 Prozent nachgeben, reduziert sich zunächst der maximale Gewinn. In die Verlustzone geraten ihre Besitzer unter
Einrechnung des Zinskupons
allerdings erst dann, wenn der
Titel am Bewertungstag unterhalb von 14,31 Euro (-13,4
Prozent) notiert. Noch weiter
reduziert werden kann das Risiko – bei selbstverständlich
verringerten Gewinnchancen
– wenn ein etwas größerer Abstand zwischen dem aktuellen
Kurs des Underlyings und dem
Basispreis gewählt wird (zum
Beispiel WKN TR4Y84). Um
die jeweilige Verlustschwelle zu berechnen, müssen vom
Kaufpreis der Aktienanleihe in
Euro zunächst die am Laufzeitende anfallende Zinszahlung
abgezogen werden. Anschließend ist der ermittelte Wert
durch die zu liefernde Aktienanzahl zu teilen.
Dabei weisen Aktienanleihen auf ThyssenKrupp derzeit
übrigens verhältnismäßig at-

traktive Konditionen auf. So
hat die jüngste Gewinnwarnung den Aktienkurs des Stahlkochers auf den tiefsten Stand
seit über zwei Jahren fallen lassen und damit für eine deutlich reduzierte Basis gesorgt.
Gleichzeitig unterstellt der Kapitalmarkt nun stärkere Kursschwankungen für die Zukunft.
Es ist also zu einem Anstieg
der impliziten Volatilität gekommen, was ceteris paribus
zu erhöhten Renditechancen
führt. Schließlich wächst mit
höheren Kursschwankungen
auch die Wahrscheinlich dafür,
dass das Underlying am Bewer-

tungstag unter dem Basispreis
notiert, während der maximal
zu erzielende Rückzahlungsbetrag unverändert bleibt.
Nur deshalb auf besonders
volatile Aktien zu setzen, greife aber natürlich zu kurz, wie
Matthias Hüppe sagt. Vielmehr sollten immer nur solche Basiswerte gewählt werden, bei denen der Anleger im
schlimmsten Fall – also bei einem Bewertungskurs unterhalb des Basispreises – auch
gut damit leben kann, dass
ihm die jeweiligen Unternehmensanteile dann tatsächlich
ins Depot gebucht werden.

INFO

Preis für HSBC
(ma) Bei den Zertifikate
Awards 2018/2019 wurde die
DZ Bank in der vergangenen
Woche als „Bester Emittent“
ausgezeichnet. Den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegte die Düsseldorfer HSBC, gefolgt von der BNP
Paribas und Vontobel auf dem
geteilten dritten Rang. Dabei
konnte sich HSBC zudem unter 21 Emittenten zum neunten Mal in Folge den ersten
Platz in der Unterkategorie

„Anlegerservice“ sichern.
Die aus 31 Experten bestehende Fachjury hebt in ihrer Begründung hierfür insbesondere die hochwertige
Informationsversorgung hervor. Aber auch die Anbindung
an verschiedene Plattformen
zur Konfiguration maßgeschneiderter Zertifikate sowie
die hohe (Kosten-)Transparenz, das starke Bildungsangebot und die übersichtliche
Website haben überzeugt.

ETFs - Anlagestars mit Nebenwirkungen
Sowohl Privatanleger als auch institutionelle Anleger investieren immer mehr Gelder in Indexfonds. Seit Mitte des Jahres 2018 stecken nach
Schätzungen des US-amerikanischen Vermögensverwalters Blackrock mehr als fünf Billionen US-Dollar rund um den Globus in solchen Papieren.
Um sich das Volumen einer
Investition vorzustellen, hilft
es manchmal, sie sich in Ziffern aufzuschreiben. Fünf
Billionen zweihundert Milliarden US-Dollar – das sind
5.200.000.000.000 US-Dollar.
Zum Vergleich: Noch vor zwei
Jahren waren erst drei Billionen US-Dollar in ETFs angelegt. Das ist fast eine Verdopplung binnen zwei Jahren.
Dabei hatten die ersten ETFs
also Indexfonds, in Europa erst
im Jahr 2001 ihre Marktpremiere. Heute halten nach Angaben
von Blackrock US-Amerikaner
3,7 Billionen Dollar in ETF-Produkten, Europäer 850 Milliarden Dollar, der Rest ist über die
ganze Welt verteilt. Mehr als 20
Milliarden Euro liegen inzwischen in den Händen deutscher Privatanleger.
ETF ist die Abkürzung für Exchange Traded Funds. Das sind
börsengehandelte Fonds, die
auch als „passive Fonds“ bezeichnet werden. Passiv deswegen, weil sie einen Index eins
zu eins abbilden. Sie sind damit der Gegenentwurf zu aktiv gemanagten Investmentfonds, bei denen ein Manager
darüber entscheidet, welche
Wertpapiere für den Fonds gekauft werden.
Ein Index bildet immer ei-

nen Markt ab. Der bekannteste in Deutschland ist der Deutsche Aktienindex (Dax), in dem
sich die 30 größten Aktiengesellschaften Deutschlands befinden.
Weitere wichtige Aktienindizes sind der S&P 500 für die
USA, der Euro Stoxx 50 für die
Eurozone, der MSCI World für
die Industriestaaten oder der
MSCI Emerging Markets für die
Schwellenländer. Es gibt aber

ETF ist die Abkürzung für Exchange
Traded Funds. Das
sind börsengehandelte Fonds, die
auch als „passive
Fonds“ bezeichnet
werden
auch ETFs, die die Indizes für
Anleihen, Rohstoffe und andere Produkte abbilden.
ETFs bilden diese Indizes auf
zweierlei Weise nach: Entweder
halten sie tatsächlich alle Aktien eines Index direkt und dann
im gleichen Verhältnis, wie sie
auch im Index vertreten sind.
Dieses Verfahren heißt volle
Replikation, also Nachbildung.
Das zweite wichtige Verfahren
ist die synthetische Replikation, also die künstliche Nachbildung. Dabei hält ein ETF ir-

ETFs erfreuen sich bei Anlegern immer größerer Beliebtheit. Dafür
sprechen die günstigen Preise und die große Auswahl. Doch man
sollte auch hier verstehen, was man kauft.
FOTO: THINKSTOCK/PESHKOV

gendwelche Wertpapiere direkt
und schließt gleichzeitig einen Vertrag mit einer Bank ab.
Die verpflichtet sich, die Unterschiede zwischen der Entwicklung des Index und des
vom Fonds gehaltenen Aktienkorbes auszugleichen, um
den gewählten Index nachzubilden. Das nennt sich in der
Finanzwelt Swap, also Tausch
von Zahlungsströmen. Die synthetische Replikation ist vom
Verfahren her also schon ein
wenig komplizierter. In den
USA ist beispielsweise nur die
volle Replikation erlaubt.
Für den Privatanleger bieten ETFs eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen Anlageformen. Der größte Vorteil
von ETFs gegenüber aktiv gemanagten Investmentfonds
ist wohl auch der wichtigste:
Die Indexfonds kosten weniger. Die Verwaltungsgebühren für aktiv gemanagte Aktienfonds betragen in der Regel
1,5 bis zwei Prozent des Fondsvermögens, zudem verlangen
viele Banken für aktiv gemanagte Fonds einen Ausgabeaufschlag, der fünf oder mehr
Prozent der Anlagesumme betragen kann. Die Gebühren für
ETFs liegen dagegen meist zwischen 0 und 0,8 Prozent des
Fondsvermögens, und Ausgabeaufschläge gibt es bis auf wenige Ausnahmen gar nicht.
Ein weiterer Vorteil: ETFs
lassen sich schneller verkaufen als Investmentfonds. Denn
sie werden über die Börse gehandelt – und das ständig. Investmentfonds geben Anleger
beim Verkauf in der Regel an
die Fondsgesellschaft zurück.
Bis zur Gutschrift des Verkaufserlöses müssen Anleger dann
oft noch einige Tage warten.
Wo viel Licht ist, gibt es natürlich auch Schatten. Bei ETFs
mit synthetischen Replikationen entsteht beispielsweise durch den Abschluss einer
Swap-Vereinbarung ein so genanntes Kontrahentenrisiko:
Denn der ETF ist darauf angewiesen, dass der Swap-Partner

(der Kontrahent, also die Bank)
seine Verpflichtung auch erfüllt. Wenn das Kreditinstitut
aber einmal insolvent gehen
sollte, dann bleibt der ETF

auf den möglicherweise bestehenden Forderungen aus
der Swap-Vereinbarung sitzen. Der Anleger schaut dann
in die Röhre, denn der Swap

ist nicht Teil des rechtlich geschützten Sondervermögens.
Durch die Regeln der europäischen Vorschriften zu Regulierung von Investmentfonds

ist das Kontrahentenrisiko allerdings eingegrenzt: Der Wert
des Swaps darf nur zehn Prozent des Fondsvermögens betragen.

Anlagekompetenz in Ihrer Region.
Das Jahr 2018 neigt sich dem
Ende entgegen und die Kapitalmärkte kommen nicht zur Ruhe.
In solchen Zeiten fragen sich
viele Anleger, wie sie ihr Vermögen für 2019 optimal strukturieren können. Wir haben dazu
Dirk Gollits, Leiter des Privaten
Vermögensmanagements
der
BW-Bank in Düsseldorf, befragt.
Die Kapitalmärkte waren zuletzt
von starken Kursschwankungen
geprägt. Worauf müssen sich Anleger 2019 einstellen?
Dirk Gollits: Auch im kommenden
Jahr muss mit einer größeren
Volatilität gerechnet werden.
Neben den Problemfeldern internationaler Handelsstreit und
Brexit könnten mit der Europawahl weitere politische Risiken
in den Fokus rücken. Italien verunsichert mit seiner expansiven
Haushaltspolitik schon heute
die Anleger. Zudem stellt das
Erstarken europakritischer Parteien den europäischen Zusammenhalt auf die Probe. Anleger
sollten sich auf diese Unsicherheiten einstellen und ihre Portfolios entsprechend defensiver
aufstellen.
Bieten die Kursrücksetzer nicht
auch Einstiegschancen?
Dirk Gollits: Nur mit Vorbehalt.
Wir rechnen zwar mit einer
mittelfristigen Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und
China. Das könnte die Märkte
entlasten. Allerdings muss mit
Blick auf das voranschreitende

Anzeige

» Wir kümmern uns
um die optimale
Vermögensstruktur
unserer Kunden. «

Foto: BW-Bank

VON NICOLE WILDBERGER

Dirk Gollits, Leiter Privates
Vermögensmanagement der
BW-Bank in Düsseldorf.

Zinsniveau in den USA ab Mitte
2019 mit neuem Ungemach an
den Aktienmärkten gerechnet
werden. Ein Einstieg muss also
mit Bedacht erfolgen.

Sie wollen mehr über das
Private Vermögensmanagement
der BW-Bank in Düsseldorf
erfahren? Dirk Gollits und sein
Team beraten Sie gern.

Wie unterstützen Sie Ihre Kunden?
Dirk Gollits: Wir betreuen von
Düsseldorf aus mit neun Kollegen Unternehmen und vermögende Privatkunden in ganz
Nordrhein-Westfalen.
Getreu
unserer ganzheitlichen Beratungsphilosophie kümmern wir
uns dabei immer um eine optimale Vermögensstruktur. Darüber hinaus bieten wir eine individuelle Wertpapierberatung.

Kontakt: Baden-Württembergische Bank,
Hammer Straße 19,
40219 Düsseldorf
E-Mail: kontakt@bw-bank.de
Website: www.bw-bank.de
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Von Klumpenrisiken und
Depots, die kein Geld bringen
Die Vermögens-Check-Aktion von Rheinische Post und V-Bank geht in
die letzte Runde. Bis Ende Dezember können sich Anleger noch
melden.
VON JOSÉ MACIAS

Die Zahl ist beeindruckend:
234.000 Euro – so hoch ist das
Durchschnittsdepot unserer
Leser, die sich bislang an der
Aktion Vermögens-Check beteiligt haben. Zahlreiche Leser nutzten die Aktion, die die
Rheinische Post Mitte Oktober
gemeinsam mit der V-Bank,
Bank für Vermögensverwalter
in München, gestartet hat, um
kostenlos ihre Depots von Unabhängigen Vermögensverwaltern überprüfen zu lassen.
Das war bei vielen Depots
aber auch dringend notwendig, lautet ein Zwischenergebnis von Marcus Weeres.
Der Niederlassungsleiter von
I.C.M. Independent Capital
Management Vermögensberatung Mannheim GmbH in
Neuss zählt zu den ausgewählten Vermögensverwaltern, die
bei dieser Aktion die Leserdepots checken. Und dabei entdeckte Weeres so manchen
klassischen Fehler.
Besonders beliebt: Klumpenrisiken. Anleger haben in
den vergangenen Jahren vor allem gerne in die großen amerikanischen
Internetriesen
Apple, Alphabet und Amazon
investiert, die sich bis vor kurzem tatsächlich positiv entwickelten. Doch in vielen Depots
führte das zu einer Schieflage:
Einzelaktien mit einem Anteil
von über 15 Prozent am Gesamtvermögen steigern ebenso das Risiko wie Aktienquoten von 90 Prozent und mehr.
„In einer Welt mit so vielen virulenten Risiken bedarf es einer breiten Diversifikation“,
warnt der Neusser Vermögensverwalter.
Vielen Anlegern ist es aber
offenbar bewusst, dass ihre Depots alles andere als wetterfest
aufgestellt sind. Insbesondere
der Fall einer Chemielaborantin aus Krefeld, die geerbt hatte
und auf Empfehlung der Bank
in ein Depot mit vielen Gebühren investiert hatte, sprach
viele Vermögens-Check-Teilnehmer an (wir berichteten).
„Besonders negativ war das
Gefühl, dass man sich immerhin um sein Geld gekümmert
hatte, und doch mit leeren
Händen da stand. Viele sprechen von einem Gefühl der
Ohnmacht“, so Weeres.
Immer wieder stößt er auch
auf Anleger, die aus lauter Unsicherheit nicht investieren
und hohe Liquiditäten horten
– in der Regel mit dem Hinweis,
dass es ja ohnehin keine Zinsen gibt. „Hier lässt sich aber
am besten Abhilfe schaffen:
Anleihen mit festen Zinssät-

zen oder variabel verzinsliche
Bonds sind den meisten Bankkunden noch nie angeboten
worden“, lautet eine weitere
Erkenntnis aus dem bisherigen
Verlauf der Vermögens-Checks.
„Der Provisionsertrag ist oft für
die Bank zu unattraktiv.“
Besonders krass ist der Fall
eines über 80jährigen Anlegers,
der vor über zehn Jahren rund
drei Millionen Euro in dividendenstarke Aktien investiert
hatte. Das Problem: Er hat nur
drei Aktien erworben. Jeweils
eine Million Euro wurden in Telekom, RWE und Eon gesteckt.
Hier bekommt das Schlagwort
„Klumpenrisiko“ eine ganz andere Bedeutung.
Die bisherigen Beispiele zeigen, wie wichtig es ist, sein Depot checken zu lassen – unabhängig vom eigenen Berater.
Die Aktion der Rheinischen
Post in Zusammenarbeit mit
der V-Bank dient genau diesem
Zweck. Wer bislang noch nicht
mitgemacht hat, ist nicht zu
spät dran: der Anmeldeschluss
für die Aktion endet erst zum
Jahresende.
Wie sieht der Vermögens-Check konkret aus? Finanzexperten aus der Region
analysieren die Depots und
beziehen Themen wie private
Altersvorsorge, Ruhestandsplanung, Steueroptimierung,
Erbschaft oder Stiftung in
die Analyse mit ein. Spezielle Anlagetipps gibt es im Vermögens-Check nicht. Dies ist
dem Kundenverhältnis zwischen
Vermögensverwalter
oder -berater und Mandanten
vorbehalten. Denn nur dann
ist sichergestellt, dass der Experte alle Informationen hat,
um spezielle Fragen angemessen zu beantworten. Der Ver-

mögens-Check ist kostenlos,
Teilnehmer gehen keine weiteren Verpflichtungen ein. Im
direkten oder telefonischen
Gespräch prüfen die Vermögensverwalter oder -berater
das Depot und dokumentieren die Ergebnisse in der Regel
kurz schriftlich. Die Kurzdokumentation umfasst die angegebenen Vermögenswerte sowie
die Aussagen zu den Anlagezielen und zur Risikoneigung. Sie
gibt eine Übersicht über die bestehende Vermögensstruktur
und eine Empfehlung, wie sie
verbessert werden 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 anmelden
möchte, kann das kostenlos im
Call Center der V-Bank unter
der Telefonnummer 0800 / 44
44 694 (von Montag bis Sonntag in der Zeit von 6 bis 22 Uhr,
kostenlos aus dem deutschen
Festnetz).
Mit Ihrer Anmeldungen willigen Sie Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
Daten für Zwecke dieser Vermögens-Check-Aktion ein. Bitte geben Sie als Kennwort unbedingt „Rheinische Post“ an.
Nach der Anmeldung leitet
die V-Bank die Informationen
an einen bankenunabhängigen Vermögensverwalter oder
-berater aus der Region weiter mit der Bitte, den Vermögens-Check umgehend durchzuführen. Innerhalb von 15
Werktagen wird sich daraufhin
der Experte per Telefon, Brief
oder E-Mail melden. Anmeldeschluss ist der 31. Dezember 2018.

Marcus Weeres, Niederlassungsleiter von I.C.M. Independent Capital Management Vermögensberatung Mannheim GmbH in Neuss
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Rio de Janeiro, Brasilien: Schwellenländer sind für Anleger wieder interessanter geworden.
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Ampeln in Schwellenländern stehen
meist auf Grün
In den klassischen Industrienationen läuft es gerade wirtschaftspolitisch nicht so richtig
rund. Daher schauen Investoren gerne auf die Emerging Markets. Trotz mancher politischer
Unsicherheit entwickelt sich die Wirtschaft dort zum Teil prächtig, was gute Renditen
verspricht.
VON PATRICK PETERS

Italien: Zoff mit der EU wegen
des problematischen Haushalts. Großbritannien: Der Brexit kommt, die Arbeit ist damit aber längst nicht getan.
USA: Der Handelsstreit mit
China belastet die internationale Wirtschaft. Alles in allem
kann man nicht gerade behaupten, dass es in den klassischen Industrienationen gerade so richtig rund läuft. Das
zeigt sich auch bei den großen
Indizes. Der deutsche Leitindex Dax hat in den vergangenen drei Monaten etwa neun
Prozent eingebüßt, der Nasdaq
knapp sieben Prozent, der britische FTSE 100 liegt bei einem
Verlust von zehn Prozent, und
der Frankreich-Leitindex CAC
40 blickt auf ein Minus von
rund sechs Prozent. Und der
Euro Stoxx hat ebenso etwa
zehn Prozent in den vergangenen drei Monaten verloren.
Daher richtet sich der Blick
vieler Investoren (wieder) auf
die Emerging Markets, seit die
Alte Welt wirtschaftspolitisch
zu einem gewissen Unsicherheitsfaktor geworden ist. Freilich: Auch in Brasilien, Saudi-Arabien und Co. steht nicht
alles zum Besten. Aber die Entwicklungsampeln in diesen
Ländern stehen derzeit größtenteils auf Grün. Das zeigen
aktuelle Beispiele, und internationale Investmentprofis
wie die von Franklin Templeton weisen auf die Emerging

Markets als globalen Wachs- lien nach zwei wirtschaftlich
tumsmotor hin. Experten der schlechten Jahren zuletzt beRaiffeisen Bank Internatio- rappelt. Für 2018 erwarten
nal in Wien haben Emerging Analysten eine Steigerung des
Markets-Aktien in der takti- Bruttoinlandsprodukts von
schen Anlageempfehlung für rund 2,25 Prozent nach knapp
die kommenden zwölf Mona- einem Prozent im vergangenen
te auf „neutral“ hochgestuft.
Jahr und massiven Rückgängen
Mit Jair Bolsonaro hat ein 2015 und 2016.
Kandidat den brasilianischen
Auch Saudi-Arabien bleibt
Präsidentenpalast Palácio da für renditeorientierte InvesAlvorada erobert, der sich weit toren ein interessantes Pflasrechts im politischen Spektrum ter. Das Statistikamt meldet
positioniert hat. Bei der Wirt- für das erste Quartal 2018 ein
schaft ist der neue Präsident reales Plus von 1,2 Prozent im
sehr beliebt. Schließlich hat Vorjahresvergleich, der saudi-arabische
sich Bolsonaro klar für ReExperten der Raiff- Leitindex Taformen ausgedawul All Share
eisen Bank Intersprochen und
Index hat binnational in Wien
will die Wirtnen eines Jahhaben Emerging
schaft fördern.
res rund zehn
Der kommenan
Markets-Aktien auf Prozent
de WirtschaftsWert gewon„neutral“ hochgeminister Paulo
nen. In der
stuft
Guedes, interSpitze waren
national anes im Sommer
erkannter Ökonomieprofes- etwa 20 Prozent. Und auf der
sor und Mitbegründer der Wirtschaftskonferenz „Future
Investmentbank BTG Pactu- Investment Initiative“ in Riad
al, will sich unter anderem für hat Saudi-Arabien zudem Verdie Rentenreform, niedrigere träge in den Bereichen Öl, Gas
Zinszahlungen und einen ver- und Verkehr im Wert von mehr
schlankten, effizienten Staat als 50 Milliarden US-Dollar verstark machen.
einbart. Und das trotz des ofDen brasilianischen Leitin- fenbar offiziell beauftragten
dex Bovespa hat dies beflügelt. Mordes am Journalisten Jamal
Seit Mitte Juni hat er rund 25 Ahmad Khashoggi am 2. OktoProzent gewonnen. Zu der Ral- ber im saudi-arabischen Konly hatte der Index bereits ange- sulat in Istanbul. Internatiosetzt, als die Umfrageergebnis- nal wurde das natürlich scharf
se auf einen wahrscheinlichen kritisiert und schnelle und umWahlsieg Bolsonaros hindeute- fassende Aufklärung gefordert.
ten. Überhaupt hat sich Brasi- Wirtschaftspolitische Konse-

quenzen? Keine: Die USA setzen Waffenlieferungen nach
Saudi-Arabien fort, auch die
Bundesrepublik liefert aufgrund verschiedener Ausnahmeregelungen Waffen an das
Königreich – obwohl dies im
Koalitionsvertrag der Großen
Koalition ausdrücklich ausgeschlossen wird.
Wer es politisch etwas ruhiger mag, blickt aktuell nach
Vietnam. Der Vietnam Ho Chi
Minh Stock Index (VN), also
der führende Index des Landes, hat seit Herbst 2013 seinen Kurs fast verdoppelt – von
rund 500 auf zuletzt etwa 1000
Punkte. 2017 legte der VN-Index auf Jahressicht um fast 50
Prozent zu und zählte damit
zu den erfolgreichsten Indizes
weltweit. Im Frühling verlor er
zwar in kurzer Zeit rund zehn
Prozent und passte sich damit
dem Trend der Aktienmärkte in
den Emerging Markets an: Der
MSCI Emerging Markets Index
war von seinem Höchststand
im Januar 2018 bis Juli um rund
16 Prozent gefallen.
Laut VinaCapital, einer der
führenden vietnamesischen
Investmentgesellschaften, ist
dies kein Grund zur Beunruhigung. Vietnam habe weiter eine
sehr stabile ökonomische Basis
und im Gegensatz zu vergleichbaren Märkten wie Türkei oder
Argentinien nicht mit politischer Instabilität zu kämpfen.
Damit bleibt das Land interessant für langfristig orientierte
Investoren.

Bald gibt es auch die Versicherung to go
Der Versicherungsmarkt
wandelt sich. Die
Entwicklung führt weg
vom klassischen
Versicherungsvertreter
hin zum Verkauf von
Policen am Automaten
oder über übers
Internet.
VON MATTHIAS VON ARNIM

Alexa, ich hätte gerne eine Versicherung. So einfach kann das
demnächst klingen, wenn man
sich über Amazon Echo beraten lässt und innerhalb weniger Sekunden eine Versicherung abschließen möchte. Die

Bezahlung erfolgt über Amazon Pay. Anbieter ist die DFV
Deutsche Familienversicherung, die verschiedene Krankenzusatz- und Sachversicherungen im Angebot hat und vor
kurzem eigentlich an die Börse
gehen wollte.
Das IPO wurde allerdings
kurzfristig
abgesagt.
Der
Grund: die schlechte Börsenstimmung. Aufgeschoben
ist jedoch nicht aufgehoben.
Der nach eigener Aussage erste digitalisierte Versicherer in
Deutschland baut sein Portfolio weiter aus.
Und es ist abzusehen, dass
die DVF bald nicht mehr alleine
sein wird im Reich des digitalen
Versicherungsvertriebs. Eine
Versicherung auf dem heimi-

schen Sofa über eine Sprachbox wie Alexa abzuschließen,
anstatt sich vom sprichwörtlichen Herrn Kaiser beraten zu
lassen, dürfte bald selbstverständlich sein.
Der Markt wandelt sich. Die
rund 200.000 registrierten Versicherungsvermittler bekommen demnächst deutlich mehr
Konkurrenz aus dem Reich
des Digitalen. Der künstliche
Sprachberater aus der Box ist
da nur ein Beispiel. Und Amazon wäre nicht Amazon, wenn
der Konzern nicht schon zwei
Schritte weiterdenken würde.
So startet der Onlinehändler
in Großbritannien aller Voraussicht nach schon bald ein
Vergleichsportal für Versicherungen.

Laut einer Pressemitteilung
des Softwareunternehmens
Guidewire bietet Amazon zwar
noch keine eigenen Policen an.

Doch im Hintergrund wird daran gearbeitet. Das Team von
Unternehmenschef Jeff Bezos
wirbt jedenfalls zum Unmut

„Alexa, Siri: Schließe für mich die Versicherung ab“ – die digitale
Welle rollt den Versicherungsmarkt auf.
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der Branche in großem Umfang Experten bei Versicherungsunternehmen ab. Wird
das Geschäft in Großbritannien ein Erfolg, dürfte bald der
Sprung über den Kanal folgen. Für Vermittler und Vergleichsportale wie Check24
oder Verivox könnte die Luft
schnell dünner werden. Amazon verfügt über eine riesige
Kundenbasis und vor allem:
Das Unternehmen kennt das
Nutzerverhalten seiner Kunden und ist in der Lage, maßgeschneiderte Versicherungen
anzubieten. Die Erfahrungen
aus der Kooperation mit der
DFV dürften zudem hilfreich
sein.
Ein weiteres Beispiel ist der
Versicherungsvertrieb
über

Geldautomaten, wie ihn einige Sparkassen derzeit anstreben. Die Frankfurter Sparkasse testet als Pilotprojekt
derzeit, Kunden an institutseigenen Automaten über Unfall-,
Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen des sparkasseneigenen Programms „S-Privatschutz“ zu informieren.
Zeigen die Kunden sich interessiert, können sie mittels Tastendruck einen Telefontermin
mit einem Sparkassen-Mitarbeiter vereinbaren. Noch können Kunden nicht per Klick auf
den Bildschirm Versicherungen abschließen. Doch dieser
nächste konsequente Schritt
wird, das darf man vermuten,
nicht lange auf sich warten lassen.

