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Welt im Umbruch
Die Aktienmärkte laufen
gut, ebenso die Geschäfte
der Unternehmen. Doch
Anleger und Firmenlenker
sind angesichts politischer
Unruhen derzeit
gleichermaßen
verunsichert.
Der Rat von
Experten
ist da
gefragt.
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ENTWICKLUNG

Die Märkte beobachten und nicht in
Sicherheit wiegen
Der Dax hat die 13.000 Punkte fest im Blick, und auch in den USA herrscht an den Börsen aktuell noch Feierstimmung. Aber wird das so
bleiben? Experten raten zur Vorsicht und genauem Hinschauen. Ein Weg könnte sein, jetzt erst einmal Gewinne mitzunehmen und
dann im Herbst nach einer möglichen Abkühlung wieder einzusteigen.
rückliegenden zwölf Monate
anschaut. Da sind es im Dax
An den internationalen Börsen mehr als 37, im MSCI World
geht es derzeit tüchtig rund. knapp 20 , im Dow Jones knapp
Der deutsche Leitindex Dax 25 Prozent.
Doch wie lange geht dies
hat seit dem Frühling zwischenzeitlich rund sechs Pro- weiter? Beobachter äußern bezent zugelegt und die „magi- reits Zurückhaltung und weisen darauf hin,
sche Marke“
Beobachter äußern, dass es zu einer
von
13.000
Punkten
dass es durchaus zu spürbaren Abkühlung komdurchaus im
einer spürbaren
men kann –
Blick. Im Dow
Jones
und Abkühlung kommen vielleicht nicht
direkt, aber im
MSCI
World
kann
Laufe
des
sind ebenfalls
Herbstes. Der
mehrere Prozent hinzugekommen. Und Düsseldorfer Vermögensverdas sind noch verhältnismäßig walter Thomas Hünicke (WBS
bescheidene Zuwächse, wenn Hünicke) betont, dass der USman sich die Zahlen der zu- Markt, dessen Wert sich zuletzt
VON PATRICK PETERS

rasant entwickelt habe, schon
überhitzt sei: „Viele Aktien sind
überwertet, die Einstiege dementsprechend teuer. Deshalb
ist gerade in der jetzigen
Marktphase, in der manche
Beobachter vor einer Abschwächung des langlaufenden Bullenmarktes warnen,
wichtig, US-Aktien genau zu
analysieren. 100-Tage-Linie,
Kurs-Gewinn-Verhältnis etc.
sind wichtige Kennziffern, um
den Preis und den tatsächlichen Wert eines Titels und den
richtigen Zeitpunkt für Kauf
(und Verkauf) möglichst genau
bestimmen zu können.“
Auch bei der Privatbank
Merck Finck ist man verhalten,
was den US-Markt angeht – be-

sonders in politischer Hin- Deshalb halte die Bank an der
sicht. „Im Gegensatz zu Europa Übergewichtung europäischer
ist die politische Marschrich- Aktien und der Untergewichtung in den USA weniger klar. tung von US-Titeln fest.
Aber auch Europa wird kritiDie Unsicherheit hat aufgrund
scher beäugt.
eines denkba„Im Gegensatz zu
So
schreibt
ren AmtsentAnalyst MarhebungsverEuropa ist die
Reinwand
fahrens gegen
politische Marsch- kus
von der HelaDonald Trump
richtung in den USA ba, dass das
zugenommen.
„GewitterrisiBislang kann er
weniger klar“
ko“ gestiegen
auf die Untersei. „Nach kleistützung der
meisten Republikaner zählen.“ neren zwischenzeitlichen AusEbenso verweist Chefstratege schlägen bewegt sich die imRobert Greil in seinem „Markt- plizite Aktienvolatilität für die
kompass“ für den Monat Juni international führenden Indiauf die bessere Bewertung eu- zes nahe der langfristigen
ropäischer Aktien im Vergleich Tiefststände und signalisiert
zu US-amerikanischen hin. damit eine gefährliche Sorglo-

sigkeit.“ Die Walser Privatbank
verweist zwar auf die wirtschaftliche Stabilität in Europa
– aber auch darauf, dass das
Wachstumstempo in der zweiten Jahreshälfte voraussichtlich nicht ganz gehalten werden könne. „Wir rechnen für
das gesamte Jahr mit einem
realen Wirtschaftswachstum
von 1,5 bis 1,8 Prozent“, heißt
es bei der Privatbank, die auch
in Düsseldorf vertreten ist.
Vermögensverwalter Thomas Lenerz von I.C.M. Independent Capital Management
(Mannheim und Neuss) stellt
heraus, dass sein Haus auch in
der aktuellen Situation „voll investiert“ bleibe, um die Chancen weiter zu nutzen. „Aber

natürlich setzen wir auch auf
ein fundiertes Risikomanagement mit einer defensiven Allokation in den Aktienquoten,
damit wir Rückschläge bestmöglich begrenzen können.
Ein Instrument für uns sind
Discount-Zertifikate, die wir
als Puffer in den Depots einsetzen. Damit begrenzen wir die
Renditemöglichkeiten ein wenig nach oben, begrenzen aber
auch das Verlustrisiko sehr
stark. Falls das Papier doch an
Wert verliert, profitiert der Investor später vom Aufschwung, denn aufgrund der
besonderen Struktur von Discount-Zertifikaten geht die dahinterliegende Aktie in seinen
Besitz über“, erläutert Lenerz.
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Neuer Praxisleitfaden
fürs Family Office
VON PATRICK PETERS

In den vergangenen Jahren haben Family Offices in Deutschland an Bedeutung gewonnen.
Diese Einheiten kümmern sich
um vermögende Familie (entweder eine oder mehrere) und
administrieren und strukturieren die gesamte Vermögensverwaltung – von der Bewirtschaftung von Immobilien
über das Controlling von unternehmerischen Beteiligungen bis hin zur Koordination
von Vermögensmanagern, die
sich um Aktienanlage etc. „Das Family Office. Ein Praxisleitkümmern. Ein „Family Office faden“
behandelt das Vermögen einer
Unternehmerfamilie wie ein an und wie soll die Gesellschaft
Unternehmen, dessen Assets strukturiert sein? Wie positioprofessionell gemanagt wer- niert sich die Familie in ihrem
den müssen. Es erbringt strate- Family Office? Was kann das
gische, taktiFamily Office
sche und opezum FamilienEin Family Office
rative Leistunmanagement
behandelt das
gen mit dem
beitragen? GraVermögen einer
Ziel, generatiofiken, Kästen
nenübergreiund Tabellen
Familie wie ein
fend
Wertlockern die KaUnternehmen
schöpfungspitel auf, und
vorteile
zu
der letzte Teil
schaffen“, heißt es in dem neu- besteht aus vier Interviews aus
en Fachbuch „Das Family Of- der Praxis. Die Autoren haben
fice. Ein Praxisleitfaden“, das Gespräche mit Family Officers,
kürzlich im Verlag Springer Dienstleistern und VermöGabler erschienen ist.
genseigentümern geführt, aus
Herausgegeben wurde „Das denen die Leser weitere ImpulFamily Office“ von den Family se aus der Family Office-Welt
Office-Experten Boris Canes- ziehen können. Unternehmen
sa, Jens Escher, Alexander Koe- sollen durch „Das Family Ofberle-Schmidt, Peter Preller fice. Ein Praxisleitfaden“ Rat in
und Christoph Weber, die alle- der Frage erhalten, welche Art
samt in dem Geschäft mit von Family Office zu ihnen
hochvermögenden Familien passt und wie sie relevante Fatätig sind. In 17 Teilen, die alle- mily Office-Dienstleistungen
samt absolut lesbar und inhalt- effizient und bestmöglich
lich auch für interessierte Lai- steuern können.
en nachvollziehbar sind, beantworten die Autoren eine Boris Canessa, Jens Escher, Aleganze Reihe von relevanten xander Koeberle-Schmidt, Peter
Fragen: Welche Leistungen Preller und Christoph Weber:
kann das Family Office erbrin- „Das Family Office. Ein Praxisgen? Ab welchem Vermögen leitfaden“, Springer Gabler, 208
lohnt sich ein Family Office? Seiten, 49,99 Euro (39,99 Euro
Welchen Mehrwert stiftet es? als E-Book), ISBN 978-3-658Welche Rechtsform bietet sich 13468-6
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HSBC-STUDIE

Junge Unternehmer wollen
nachhaltig wirken
Eine neue Unternehmergeneration drängt
nach vorn. Sie wollen
Dinge bewegen und
nachhaltig wirtschaften
und investieren –
unternehmerisch wie
privat. Die HSBC stellt
sich auf diese
Anforderungen ein.
VON JÜRGEN GROSCHE

Mittelständischen Unternehmern geht der Ruf voraus,
langfristig orientiert zu sein
und deswegen auch nachhaltig
zu arbeiten, zu investieren und
zu planen. Eine aktuelle Studie
der Bank HSBC unterstreicht
dies. Dabei treten durchaus
unterschiedliche Akzente zwischen gestandenen Firmenlenkern und jungen Unternehmern zutage. Während die
Jüngeren größeren Wert darauf legen, einen positiven Einfluss auf ihr Umfeld auszuüben, schätzt die ältere Generation vor allem die Freiheit in
ihren Entscheidungen. Mehr
Einfluss war 18 Prozent der Befragten im Alter bis 30 Jahre in
Deutschland wichtig und neun
Prozent der Unternehmer ab
50 Jahren.
Für die Studie „Essence of
Enterprise“ hatten die Spezialisten von HSBC Private Banking weltweit mehr als 4000
Unternehmer in elf Nationen
befragen lassen, darunter 281
in Deutschland. Die Ergebnisse in Deutschland decken sich,
so die Bank, mit den weltweiten Aussagen. „Die Jungunternehmer von heute sind die
führenden Köpfe von morgen.

Eine aktuelle Studie der Bank HSBC unterstreicht unterschiedliche Akzente zwischen gestandenen Firmenlenkern und jungen Unternehmern. Jüngere wollen positiven Einfluss auf ihr Umfeld ausüben.
FOTO: THINKSTOCK/WARRENGOLDSWAIN

Ihnen ist es besonders wichtig,
Dinge in ihrem Umfeld positiv
zu bewegen. Dafür setzen sie
auf ein gutes Netzwerk und
nachhaltiges Geschäft – und
fordern beides von ihrer Bank
ein“, wertet Dr. Rudolf Apenbrink, Vorstand für Private
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Banking und Asset Management bei HSBC Deutschland,
die Ergebnisse.
Als größte Herausforderung
nennen deutsche Jungunternehmer indes die Aufgabe, ihre
Geschäfte von der Spitze aus
voranzutreiben. Rund 48 Prozent der Befragten unter 30
Jahren stimmte dieser Aussage
zu, gefolgt von der Sorge um
die finanzielle Sicherheit für
ihre Familie. Die ältere Generation treibt mit 56 Prozent vor
allem die Frage nach den Konsequenzen ihrer geschäftlichen Entscheidungen um.
„Wer sein Leben stärker in
die eigene Hand nehmen will,
nimmt dafür viel Arbeit und
eine höhere Unsicherheit in
Kauf“, kommentiert Apenbrink diese Zahlen. „Deshalb
geht bei erfolgreichen Unternehmern das Streben nach
Unabhängigkeit oft mit einem
gesunden Blick für Risiken und
Erträge, für soziale Kontakte,

Vertrauen und Optimismus
einher. Unsere Erfahrung
zeigt, dass solche Persönlichkeiten eine Beratung auf Augenhöhe schätzen.“
Durchaus also Anforderungen, die die Bank in ihren Beratungsangeboten widerspiegeln
will. „Eine technologieaffine,
akademisch geprägte, unkonventionelle und (virtuell) vernetzte Generation von Unternehmern und Millionären
sucht innovationswillige und
innovationsfähige
Partner“,
formuliert Apenbrink den Anspruch – und sieht die HSBC
darauf vorbereitet: „Als moderne international ausgerichtete Geschäftsbank können wir
meiner festen Überzeugung
nach bei der Next Generation
punkten. Wir treffen den Nerv
der Zeit und das Lebensgefühl
vieler junger Kunden.“
Man müsse dabei über das
Angebot reiner Bankdienstleistungen hinausgehen und sich

Dr. Rudolf Apenbrink, Vorstand für Private Banking und Asset Management bei HSBC Deutschland
FOTO: HSBC

als Netzwerkpartner etablieren, betont Apenbrink: „Das
erfordert die Vernetzung mit
Spezialisten innerhalb der
Bank über Bereichs- und Ländergrenzen hinweg, aber auch
mit Spitzen-Steuerberatern, Anwälten oder -Unternehmensberatern.“ Ein wichtiger
Baustein ist dabei der zentrale
Ansprechpartner, der „Key
Kontakt“, für alle Bankbereiche, die für den Kunden relevant sind. „Global Solutions
Group“ heißt dieses Betreuungskonzept bei der HSBC, in
dem die Bereiche Private Banking, Asset Management, Investment Banking und der Firmenkundenbereich eng zusammenarbeiten. Dabei geht
es um Anlage-, Strukturierungs- und Finanzierungslösungen weit über das klassische Private Banking-Angebot
hinaus und über alle AssetKlassen hinweg. Hierzu zählen
zum Beispiel Alternative Investments wie „Direct Lending“ oder Private Equity, innovative Multi-Asset-Lösungen und derivative Strategien,
ebenso ausgewählte Direktinvestments.
Die Grundeinstellung der
Unternehmer wirkt sich auf ihr
Anlageverhalten
allgemein
aus: Wie mit ihrer Arbeit wollen sie mit ihrem Geld etwas
bewirken und nachhaltig investieren. Damit stehen die
Unternehmer im Übrigen
nicht allein da: Immer mehr
Privatanleger wollen verantwortungsvoll
investieren.
Nach Zahlen des Forums
Nachhaltige Geldanlagen hat
der nachhaltige Anlagemarkt
in Deutschland, Österreich
und der Schweiz Ende 2015 ein
Volumen von 326,3 Milliarden
Euro erreicht. Das waren 65
Prozent mehr als im Jahr davor.
„Wir sehen eine wachsende
Nachfrage bei Privatanlegern,
gerade auch im Private Banking“, bestätigt Apenbrink für
die HSBC. „Investoren wollen
nicht mehr nur einfach ihr Kapital vermehren, sondern mit
ihrer Geldanlage auch Verantwortung übernehmen.“
Die Anleger müssen sich dabei nicht mit einem guten Gewissen begnügen und auf Rendite verzichten. Denn ein
nachhaltiges Investment ist
meist auch aus ökonomischer
Perspektive sinnvoll: „Die
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen verbessert sich,
wenn sie verstärkt ökologische,
soziale und Governance-Themen berücksichtigen“, sagt
Apenbrink. Die Bank hat sich
auf diese Anforderungen und
die Nachfrage eingestellt und
bietet zum Beispiel Investments in so genannte Green
Bonds an, festverzinsliche
Wertpapiere, die Projekte mit
einem Nutzen für die Umwelt
finanzieren.
Die Studie „Essence of Enterprise“ zum Download auf den Medienseiten der Bank:
about.hsbc.de/news-and-media
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Mittelstand präsentiert sich stark wie selten
Trotz politischer Unsicherheiten strotzen die Mittelständler derzeit nur so vor Kraft. Doch sie müssen Herausforderungen wie die
Digitalisierung und den Fachkräftemangel bewältigen. Gerade unter diesem leiden sie schon.
nicht. Sie machen sich allerdings Sorgen deswegen, beobDer Gesamtwirtschaft geht es achtet Löcker: „Die politischen
derzeit sehr gut, und das spie- Unruhen weltweit werfen für
geln auch Zahlen für den deut- die Unternehmer Fragen auf:
schen Mittelstand. In einer Wie entwickeln sich die Exumfassenden Studie haben die portmärkte? Verteuern sich die
DZ Bank und der Bundesver- Rohstoffimporte?“ Man beband der Deutschen Volksban- fürchte aber keine Einschläge
ken und Raiffeisenbanken wie etwa durch die Sanktionen
(BVR) Lage, Stimmung und gegen Russland und den Iran.
Ein
paar
HerausfordeZahlen aus der
rungen zusamDie mittelständimengetragen.
schen Unternehmen Mittelstandsstudie:
„Die
Die Daten bewollen ihren Perso- mittelständistätigen auch
schen Unterfür Nordrheinnalbestand weiter
nehmen haben
Westfalen
aufstocken
ihre derzeitige
Trends, wie sie
Geschäftslage
der
Ifo-Geschäftsklimaindex und andere seit dem Start unserer MittelErhebungen ebenfalls be- standsumfrage vor 22 Jahren
noch nie so gut bewertet wie
schreiben.
„Die Verfassung des Mittel- zurzeit“, heißt es darin. „Der
standes ist nach wie vor gut“, Saldo aus positiven und negakommentiert Thomas Löcker, tiven Antworten stieg von 74,0
Bereichsleiter Firmenkunden- Punkten im Herbst vergangegeschäft West der DZ Bank, nen Jahres auf mittlerweile
den Mittelstandsbericht aus 77,1 Punkte. Damit übertrifft
seinem Haus. Als eine Ursache er seinen langjährigen Durchsehen die Marktexperten die schnittswert in Höhe von imguten binnenwirtschaftlichen merhin 41,1 Punkten sehr
Rahmenbedingungen mit ei- deutlich.“ Nicht ganz so optiner kräftigen Inlandsnachfra- mistisch zeigen sich indes Mitge, einem andauernden Woh- telständler der Elektroindusnungsbauboom, einer positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt und weiter wachsenden
privaten
Konsumausgaben.
„Neben dem Bau sollten insbesondere der (Einzel-)Handel,
die Dienstleistungsunternehmen sowie das Ernährungsgewerbe von dieser Entwicklung
weiter profitieren können“,
heißt es in der Studie.
Unklare Perspektiven wegen
des Brexits und der als unberechenbar wahrgenommenen
Politik der neuen US-Regierung trüben die positiven Lageeinschätzungen und Erwar- Thomas Löcker, DZ Bank
tungen der Unternehmer
FOTO: DZ BANK
VON JÜRGEN GROSCHE

Fachkräfte sind gesucht. Dem deutschen Mittelstand geht es derzeit ausgesprochen gut. Aber die Unternehmen nehmen den Fachkräftemangel zunehmend als Problem wahr.
FOTO: THINKSTOCK/MONKEYBUSINESSIMAGES
trie, des Metall-, Automobilund Maschinenbaus sowie des
Ernährungsgewerbes.
Die grundsätzlich positive
Lagebewertung trägt dazu bei,
dass sich die tatsächliche Entwicklung auf hohem Niveau
fortsetzt: „Nachdem die Investitionsneigung der mittelständischen Unternehmen in unserer Herbstumfrage noch
leicht rückläufig gewesen war,
ist sie nun wieder etwas gestiegen“, sagen die Experten. „So
planen nach 80,7 Prozent vor
einem halben Jahr nun 81,1
Prozent der Befragten in den
nächsten sechs Monaten in ihr
Unternehmen zu investieren.“
Die mittelständischen Unternehmen in Deutschland
wollen auch in den nächsten
sechs Monaten ihren Personalbestand weiter aufstocken.
Doch dieses Thema erweist

Aktuelle Studie: Wege
aus dem Anlagenotstand
IfM-Studie: Mittelständler müssen sich noch mehr mit Themen wie ITSicherheit, Vernetzung und schnellen Innovationszyklen befassen.
(rps) Der Deutsche Derivate
Verband DDV hat eine wissenschaftliche Studie in Auftrag
gegeben, die überprüfen soll,
welchen Nutzen DiscountZertifikate im Vergleich zu anderen Finanzanlagen im derzeitigen
Niedrigzinsumfeld
bieten. Dabei geht es insbesondere um die Erfolgswahrscheinlichkeit und die Rendite,
die bei einem Investment mit
Discount-Zertifikaten realistischer Weise zu erwarten sind.
Die Analyse basiert auf umfangreichen
empirischen
Marktdaten. Auf dieser Grundlage wurden Szenarien berechnet, die sich an fünf Anlegertypen mit unterschiedlichen Risiko- und Anlagepräferenzen
orientieren. Damit soll heraus-

gestellt werden, dass Zertifikate für alle Marktphasen geeignete Anlagealternativen bieten
und passende Produkte für
jede Risikoneigung sind, wie es
in der Studie heißt.
Dazu Dr. Hartmut Knüppel,
Geschäftsführender Vorstand
des DDV: „Im jetzigen Niedrigzinsumfeld herrscht großer
Anlagenotstand. Es schmilzt
das Vermögen der Privatanleger, die nichts tun oder in ungeeignete Wertpapiere investieren. Ein Umdenken ist hier
dringend erforderlich. Deshalb
wollten wir wissen, wie aus
wissenschaftlicher Sicht Discount-Zertifikate zu bewerten
sind. Das Ergebnis mag manche überraschen, ist aber für
die Anleger sehr erfreulich.“

Mit Discount-Zertifikaten lassen sich Risiken von Wertpapieren besser
justieren.
FOTO: THINKSTOCK/ZHUDIFENG

„Insbesondere für sicherheitsorientierte und konservative Anleger stellen DiscountZertifikate sinnvolle Anlagealternativen dar“, kommentiert
Prof. Dr. Lutz Johanning, Inhaber des Lehrstuhls für empirische Kapitalmarktforschung
der WHU – Otto Beisheim
School of Management und
Mitverfasser der Studie das Ergebnis der umfangreichen Untersuchung.
Mit Discount-Zertifikaten
ließen sich die Risiken, die mit
fast jedem Wertpapier verbunden sind, besser justieren und
recht genau auf die eigene Risikoneigung abstimmen. Außerdem hätten Discount-Zertifikate ein für den Anleger interessantes Auszahlungsprofil,
denn mit Discount-Zertifikaten könne man im Vergleich
zum Basiswert sehr viel wahrscheinlicher eine positive Rendite erzielen. Dafür verringere
sich die maximal erzielbare
Rendite, da die Gewinne bei
Discount-Zertifikaten
begrenzt seien. Der Anleger tausche also bei einem DiscountZertifikat im Vergleich zum Basiswert ein geringeres Risiko
und eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit gegen möglicherweise höhere Gewinne.
Die Studie steht unter www.derivateverband.de/DEU/Publikationen/Studien zum kostenfreien Download zur Verfügung.

sich als einer der Knackpunkte
in der Entwicklung. „Der Fachkräftemangel wird als wachsendes Problem wahrgenommen“, stellt Löcker fest. Nach
seiner Beobachtung investieren viele Unternehmen hier in
ihre Zukunftssicherung, in
Weiterbildung und zum Beispiel auch in Mitarbeiter, die
studieren.
„Unternehmen

müssen das Thema Fachkräfte
unter der Wachstumsperspektive sehr ernst nehmen“, rät
Löcker.
Dies gilt auch für ein weiteres Thema der Zeit: die Digitalisierung. Hier stellt Löcker
fest, dass die Relevanz angekommen ist: „Digitalisierung
ist in vielen Unternehmen
Chefsache“, und das sei auch

gut so. Bei der konkreten Ausgestaltung legen die Unternehmen unterschiedliche Schwerpunkte, sagt Löcker: Einige bemühen sich insbesondere bei
der Prozessoptimierung, andere verstärkt um die Vernetzung
mit Kunden, Lieferanten und
Banken. Daher hat auch die DZ
Bank das Thema priorisiert. In
einem „Innovation Lab“ wer-

den Anwendungen und Produkte entwickelt, die die Zusammenarbeit mit den Kunden in der digitalen Welt intensivieren.
Beim Thema Finanzierung
sind die Mittelständler gut aufgestellt. „Sie achten auf einen
guten
Finanzierungs-Mix“,
sagt Löcker. Laut der Mittelstandsstudie „haben sich die
Eigenkapitalquoten der mittelständischen
Unternehmen
stetig auf mittlerweile über 27
Prozent verbessert und die Bilanzqualität bleibt beständig
auf einem hohen Niveau. Allein dadurch sind die mittelständischen
Unternehmen
besser gerüstet für zukünftig
möglicherweise auf sie zukommende Risiken als je zuvor.“
Die Unternehmen bevorzugen zur Deckung des Finanzierungsbedarfs nach wie vor den
Bankkredit: „Immerhin 85,5
Prozent der Mittelständler, die
einen
Finanzierungsbedarf
angemeldet haben, planen
hierfür ganz oder zumindest
teilweise einen Kredit bei der
Bank aufzunehmen.“
Die Studie im Internet:
www.dzbank.de/content/
dzbank_de/de/home/unsere_kunden/firmenkunden/
publikationen/mittelstandsstudie.html
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IMMOBILIEN

NRW.Bank fördert Wohnungsbau
Wohnraum in Düsseldorf und der Rheinschiene ist knapp. Für Investoren ebenso wie für Häuslebauer oder Käufer eröffnet dies
Chancen. Mit neuen Angeboten können Sparkassen nun die Zinsbindung für Baudarlehen bis auf 30 Jahre ausdehnen.
einer Mietwohnung, doch alle
Vermieter lehnen mich als
Seit Kurzem erst ist es offiziell: Freiberuflerin ab“, musste NaDie NRW.Bank sucht in Düs- talia Redondo leidvoll erfahseldorf ein neues Zuhause. In ren. Dabei hat sie keinerlei Fiihrem modernen Hochhaus an nanzprobleme – und überlegt
der Kavalleriestraße wurde es nun, sich unter die Wohnungsschon vor Jahren zu eng. So eigentümer zu begeben.
Doch da in den vergangenen
wurden Büros an der ErnstGnoß-Straße
neben
dem Jahren quasi alle Brachflächen
Stadttor angemietet. Doch im Stadtgebiet bebaut wurden,
auch der Platz ist ausgereizt. hält auch bei Bauprojekten das
Wenn im Jahr 2021 die Miet- Angebot nicht mit der Nachfraverträge für die beiden Büroge- ge Schritt. Dies bestätigt auch
bäude auslaufen, sollen alle der regelmäßig erscheinende
Mitarbeiter wieder an einem NRW.Bank-Wohnungsmarktgemeinsamen Standort um- bericht. „In Köln und Düsseldorf
werden
ziehen. Die SuDie Anzahl der
trotz
hoher
che danach hat
nun begonnen. Baugenehmigungen Bautätigkeiten
mittelfristig jeEs wird nicht
zeigt: Der Wohdes Jahr mehr
einfach, für die
nungsbau nimmt in als 2000 Wohrund 800 Mitnungen weniarbeiter neue
diesem Jahr zu
ger gebaut als
Büros zu finnotwendig wäden. Neubau
oder Umzug in ein bereits be- ren“, heißt es in dem Bericht
stehendes Bürogebäude – die von Anfang 2017. „Ursache ist
Bank ist allen sinnvollen Lö- in erster Linie der Engpass an
verfügbarem und bezahlbasungen gegenüber offen.
Muss sie auch – denn die rem Bauland. Die wachsenden
nordrhein-westfälische För- Stadtregionen müssen daher
derbank trifft in Düsseldorf auf verstärkt darüber nachdenken,
einen
Immobilienstandort, wie sich der Neubaubedarf in
der seit Jahren schon sehr eng Abstimmung zwischen Kernist. Und ihr ergeht es ähnlich stadt und Umland auf regionawie einem Privatmann, der ler Ebene decken lässt.“ Angesich für neue vier Wände zum sichts einer gestiegenen AnWohnen interessiert. „Inzwi- zahl an Baugenehmigungen
schen suche ich schon fast ein stehe zu erwarten, dass der
halbes Jahr lang intensiv nach Wohnungsbau 2017 zunimmt.
VON INGO KIESEL

„Unser Ziel ist es, mehr bezahlbaren Wohnraum in NRW zu schaffen“, sagt Gabriela Pantring, Mitglied des
Vorstands der NRW.Bank.
FOTO: CHRISTIAN LORD OTTO / NRW.BANK

Doch nicht nur der Neubau vor Beginn der Maßnahmen
an Wohnraum muss finanziert bei der Stadt- oder Kreisverwerden. Viele aus den Nach- waltung in deren Bereich die
kriegsjahrzehnten stammen- Immobilie steht, beantragt
den Häuser entsprechen heu- werden.
tigen Anforderungen an EnerUm Häuslebauer und Saniegieeffizienz und Ausstattung rer zu unterstützen, gehen einicht mehr. Zudem schlägt die nige Finanzinstitute mit innoDemografie zu Buche, alters- vativen Angeboten voran.
und
behindertengerechter Dazu zählen beispielsweise die
Wohnraum ist gefragt wie noch VerbundSparkasse Emsdettennie.
Ochtrup und die Kreissparkas„Damit Haus- und Woh- se Steinfurt: Im Mai schlossen
nungseigentümer diese not- sie mit der NRW.Bank jeweils
wendigen Investitionen finan- Globaldarlehen ab, die ihnen
ziell stemmen können, haben die Vergabe von zinsgebundedas Land NRW und die nen Immobilienkrediten auf
NRW.Bank etliche Förderpro- 30 Jahre ermöglichen. „Unser
gramme aufgelegt“, erklärt Ziel ist es, mehr bezahlbaren
Martina Lüdeke, Beraterin in Wohnraum in NRW zu schafder Wohnraumförderung der fen“, erklärt dazu Gabriela
NRW.Bank. „Wir bieten für je- Pantring, Mitglied des Vorden Finanzierungsanlass das stands der NRW.Bank. „Die 30passende Produkt und sorgen jährige Laufzeit des neuen
so dafür, dass sowohl der Neu- Darlehens gewährleistet hohe
bau von enerPlanungssigieeffizientem
cherheit. Denn
Um Häuslebauer
Wohnraum als
wer heute ein
und Sanierer zu
auch die enerBaudarlehen
getische Sanie- unterstützen, haben abschließt,
rung,
das einige Institute inno- weiß
schon
Schaffen von
heute, welche
vative Angebote
Barrierefreifesten Raten er
heit und sinnin den komvolle Maßnahmen für mehr menden 30 Jahren zurückEinbruchsschutz nicht an der zahlt.“
Finanzierung scheitern.“ Dies
Bei der Sparkasse Vest-Reckgelte ebenso für eigengenutz- linghausen können seit Februten wie für vermieteten Wohn- ar Hypotheken mit 25-jähriger
raum. Die Programme der Zinsbindung vereinbart werWohnraumförderung können den.

Neuer Trend: Steigende Haltedauer von Beteiligungen
Private EquityInvestoren setzen nicht
mehr auf Finanzoptimierung, sondern bringen ihre Unternehmen
operativ weiter, so eine
aktuelle PwC-Studie
zum Exit-Verhalten von
Finanzinvestoren.
(rps) In Deutschland hält sich
hartnäckig ein Vorurteil: Finanzinvestoren (Private Equity) würden ein reines „Rein
und raus“-Geschäft betreiben

und ihre Beteiligungen nur
schnellstmöglich für den Weiterverkauf filettieren. Dass dies
nicht der Wahrheit entspricht,
zeigt der Markt immer wieder –
und jetzt auch eine aktuelle
Studie der internationalen
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC.
Die durchschnittliche Haltedauer der Beteiligungen ist seit
den Nullerjahren von 3,9 auf
5,5 Jahre gestiegen, belegt der
„Private Equity Exit-Report“
von PwC. Private Equity-Investoren setzen danach nicht
mehr auf Finanzoptimierung,
sondern bringen ihre Unter-

nehmen operativ weiter. „Setzt
sich der Trend fort, werden
sich Finanzinvestoren bis 2019
im Schnitt erst nach knapp sieben Jahren von ihren Portfoliounternehmen trennen“, sagt
Steve Roberts, Leiter Private
Equity bei PwC in Deutschland.
Die längeren Haltefristen
spiegeln einen grundsätzlichen Strategiewechsel in der
Branche wieder. „In den Nullerjahren setzten viele Beteiligungsgesellschaften auf Finanzoptimierung. Dazu gehörte die Methode, die Übernahmen mit einem hohen An-

teil an Fremdkapital zu finanzieren, um über den sogenannten Leverage-Effekt die
Renditen zu steigern“, sagt Steve Roberts. „Heutzutage versuchen die meisten Private Equity-Manager dagegen, die akquirierten Unternehmen operativ nach vorne zu bringen –
was naturgemäß länger dauert.“
Das
bedeute
allerdings
nicht, dass die langen Halteperioden immer freiwilliger Natur seien, so Roberts: „In den
letzten Jahren sind die Bewertungen und Kaufpreise von
Unternehmen kontinuierlich

 ' ,'
+!#& #&# 

gestiegen. Dadurch verlängert
sich auch der Zeitraum, den
insbesondere Finanzinvestoren benötigen, um ihre Unternehmen mit der angestrebten
Rendite zu veräußern. Manchmal ist es auch einfach so, dass
eine Beteiligungsfirma eigentlich verkaufen will, allerdings
zu ihren Preisvorstellungen
keinen Abnehmer findet. Das
gilt vor allem für Portfoliounternehmen, die unmittelbar
vor der Finanzkrise überteuert
gekauft wurden.“
Dass sich Geduld in der Private Equity-Branche immer
häufiger auszahlt, zeigt sich

daran, dass bei vier der zehn
größten Exits seit 2014 die Haltedauer mindestens sieben
Jahre betrug. Den höchsten Erlös mit 3,9 Milliarden Euro erzielte der US-Finanzinvestor
Terra Firma im August 2015
beim Verkauf der RaststättenKette „Tank & Rast“. Hier lag
die Haltedauer bei 10,6 Jahren.
Den vierten Rang belegte mit
einem Volumen von 2,2 Milliarden Euro der Weiterverkauf
des
Baustoffunternehmens
Xella im vergangenen Dezember. Die Duisburger Firma hatte sich zuvor 8,3 Jahre im Besitz
eines von Goldman Sachs an-

geführten Konsortiums befunden.
Die Zahl der Exits zeigt unterdessen seit Jahren nach
oben und liegt mittlerweile sogar deutlich über dem Niveau
vor der Finanzkrise. Mit 154 erfolgreich weiterverkauften Unternehmen erzielte die Branche 2016 in Deutschland ihr
bislang bestes Ergebnis. Zum
Vergleich: 2009 – also im Jahr
des globalen Wirtschaftseinbruchs – waren es gerade einmal 43 gewesen. Der Verkauf
an operativ tätige Unternehmen ist dabei die mit Abstand
beliebteste Exit-Variante.

         
        

# #   - '& *# '  $#$ &
' *     *  ## ($$"

  $ &,& (#  $&# #&#  

&)& *')*' '*''"!! *! &!)/*!! !)! ! *! #&&!
!!",)"!!  *! ' !' "') "&* ') !* +&  !) ))
"& %  *!'&! &!'))*!! &!! -&  " *! &"! .$&)'
*' &)') ") *! *)*& /*'
!%  &!'' & &!'))*!!
-&! ! ! &"*)! & !'! "') ,&#!))%
       # !

             

""" 

 , #&  '$& 
!$%)  "*# , +1"&
"#*1+1#11 $ !) )$!))  -%%!$
))/! " # , +1"&
"#*1+1#11 $ )% !%% $.$!



  

 

*!'&
) ! 
%
!
'



##  &  $
))/! # ,,%) +1"&
"#*1+1#11 $ !) )$!))  -%%!$

)-"&!

'

1+"" 11 '11

.0,%%!$.$!%0)$,#
.$&)!

# $ &#'  
$ )$ )$  "+
1+"* -%%!$
! 1+"" 11 '11

            
        

***")#$,&#'"

!!/!

&)')
,!)'

GA-SV05

Finanzen

RHEINISCHE POST
FREITAG, 7. JULI 2017

E5

SMARTPHONE-NUTZUNG

Mobile-Banking ist sicher –
wenn man sich an bestimmte Regeln hält
Die Mehrheit der Deutschen nutzt mittlerweile ein Smartphone. Bankgeschäfte erledigen die Menschen hingegen immer noch häufig
lieber am Computer oder Schalter. Sind Sicherheitsbedenken beim Mobile-Banking berechtigt? Wie kann man sich gegen Angriffe
schützen?
VON JÜRGEN GROSCHE

Tipps für sicheres Mobile Banking

Meldungen über Hackerangriffe und Sicherheitslücken
verunsichern die Handynutzer. Birgt Mobile-Banking Sicherheitsrisiken? Experten der
Sparkasse haben Auskunft gegeben. Dass Banking mit dem
Smartphone unsicher ist,
stimmt demnach nicht. Wenn
die Bankkunden eine hochwertige, aktuelle Banking-App
in Verbindung mit einem aktuellen Betriebssystem nutzen,
können Bankgeschäfte mit
dem Smartphone abgewickelt
werden. Allerdings sollten sich
die Nutzer über den Anbieter
einer Banking-App genau informieren und unabhängige
Bewertungen von renommierten Portalen zu Rate ziehen.
Nutzer der Sparkassen-App
haben darüber hinaus den Vorteil, dass sie sich bei Fragen zur Birgt Mobile-Banking Sicherheitsrisiken? Experten der Sparkasse haben Auskunft gegeben. Dass Banking mit dem Smartphone unsicher ist,
App an ihre Sparkasse vor Ort stimmt demnach nicht.
FOTO: RSGV
wenden können.
Viele Menschen sorgen sich, ne ein Programm, das Ihre Da- einer Überweisung eine Tan Das ist ein großer Vorteil in einer Tan an Freunde überweidass ihre Daten gehackt wer- ten im Falle eines Verlustes eingegeben. Dennoch sollten punkto Sicherheit. Sie landen sen oder von ihnen Geld anforden könnten, wenn sie ihr schützt. Sperren Sie ein verlo- Nutzer genau ihre Kontobewe- nicht auf ausländischen Ser- dern kann, können Kunden
Handy verlieren oder es ge- renes Gerät sofort und melden gungen nach dem Verlust eines vern und, sie werden auch der Sparkassen deshalb ohne
Sie den Verlust Smartphones prüfen und sich nicht zu Werbezwecken wei- Bedenken nutzen.
stohlen wird.
Bei Bankgeschäften übers
bei
Unstimmigkeiten tergegeben.“ Services wie die
der Polizei.“
SparkassenKann jeder beim
oder öffentliche W-Lan müssen
schnellstmöglich mit ihrem „Fotoüberweisung“
BankingExperten raten
Mobile-Banking
Apps funktio- Kreditinstitut in Verbindung „Kwitt“, bei dem man kleinere Nutzer allerdings besondere
deshalb: „Gemeine
Daten ausGeldbeträge ohne die Eingabe Vorsicht walten lassen. Hier
nieren
nur, setzen.
hen Sie auf
Kann jeder beim Mobilewenn man sie
Nummer
sispionieren? Diese
ein Pass- Banking meine Daten ausspiocher.
Erstes
Sorge treibt viele um über
wort oder mit- nieren? Diese Sorge treibt viele
Gebot:
Das
hilfe des Fin- um. Ob dies möglich ist, sei abSmartphone
öffnet. hängig von der App, die man
sollte per Code oder Fingerab- gerabdruck-Sensors
druck-Sensor vor unbefugtem Zum Abruf der Kontodaten nutzt, sagen die Experten: „Bei
Zugriff gesichert sein. Instal- wird grundsätzlich eine Pin der Sparkassen-App bleiben
lieren Sie auf Ihrem Smartpho- benötigt und zur Abwicklung Ihre Daten bei der Sparkasse.

Nutzer können ihr Smartphone oder Tablet sichern, indem sie die
Sperrfunktion per Fingerabdruck oder Code aktivieren. Sie können
zudem eine App installieren, die das Gerät im Falle eines Verlusts schützt
und es ortet.
Insbesondere sollte man auf ein sicheres Tan-Verfahren achten. Die
Sparkassen bieten für Mobile-Banking das pushTan-Verfahren an. Hier
erzeugt man eine Tan in einer separaten App, die mit einem weiteren
Passwort geschützt werden muss. Alternativ bieten sich TanGeneratoren auch für das Mobile-Banking an.
Außerdem wichtig: Passwörter, Pins und Tans niemals auf dem
Smartphone oder Tablet speichern. Auch nicht als Foto oder Eintrag im
Adressbuch. Diese Daten können sonst leicht von Hackern entwendet
werden.
Nutzer sollten darüber hinaus regelmäßig ihre Konten prüfen und bei
Unregelmäßigkeiten sofort das Kreditinstitut informieren.
können Daten, die der Kunde
im Banking-Prozess eingibt,
von Kriminellen einfach manipuliert und ausspioniert werden. Viele Fachleute empfehlen daher, Bankgeschäfte nur
über nicht öffentlich zugängliche W-Lan-Verbindungen zu
erledigen. Und wenn doch was
passiert, haftet dann das Kreditinstitut für Schäden durch
Betrüger? Dem sei meistens so,
sagen die Experten. „Bankkunden sind aber verpflichtet, ihre
Zugangsdaten sorgfältig aufzubewahren.“ Bei grober Fahrlässigkeit könne es sein, dass
das Kreditinstitut nicht für entstandene Schäden aufkommt.

Sparkassenkunden müssen
sich im Übrigen nicht sorgen,
dass Mobile-Banking die Filialen ablöst. „Die Sparkassen
sind die Kreditinstitute mit den
meisten Filialen in Deutschland“, betonen ihre Vertreter.
Das werde auch so bleiben. Allerdings ändere sich das Nutzerverhalten der Menschen im
Laufe der Zeit. Darauf müssten
auch die Sparkassen reagieren.
„Grundsätzlich entscheiden
aber die Kunden, ob sie ihre
Bankgeschäfte lieber in der Filiale, am Automaten, am Computer oder mit dem Smartphone erledigen,“ heißt es in dem
Zusammenhang weiter.

„Wir wollen unsere Position
dauerhaft festigen“
Die Helaba hat einen
starken Platz in der
nordrhein-westfälischen Bankenlandschaft eingenommen.
Sowohl das Firmenkundengeschäft als auch
das Geschäft mit Kunden der öffentlichen
Hand wächst stetig.
VON PATRICK PETERS

Seit knapp fünf Jahren ist die
Helaba bereits in NordrheinWestfalen vertreten, nachdem
sie Teile des Geschäfts mit Firmenkunden und der öffentlichen Hand sowie die Sparkassenzentralbankfunktion der
ehemaligen WestLB übernommen hat. In dieser Zeit hat die
Helaba ihre Marktanteile in
NRW deutlich ausgebaut, wie
kürzlich
bekanntgegebene
Zahlen belegen.
„Wir haben die Anzahl der
betreuten Firmenkunden seit
2011 mehr als verdoppelt und
die Erträge im Firmenkundengeschäft um 72 Prozent gesteigert. Bei Kunden der öffentlichen Hand beträgt der Zuwachs sogar das 5,5-fache“,
sagt Dr. Norbert Schraad, Vorstandsmitglied der Helaba und
verantwortlich für das gesamte
Firmenkundengeschäft und
die Präsenz in NordrheinWestfalen. Im Fokus steht der
gehobene Mittelstand ab einem Jahresumsatz von 250
Millionen Euro. Mit diesen Unternehmen betreibt die Helaba
direktes Geschäft, wer darun-

ter liegt, wird federführend von der Unternehmen, solange
den Sparkassen betreut – mit sich die Zinspolitik nicht funder Helaba als Partner an der damental ändert“, führt NorSeite, vor allem bei komplexen bert Schraad aus. Konkurrenz
Finanzierungen. „Wir unter- durch Investmentbanken sieht
stützen die Sparkassen dabei, der Vorstand gelassen, schließihren Kunden die Finanzie- lich positioniere sich die Helarungslösungen anzubieten, die ba als langfristiger Finanziesie benötigen. Damit stärken rungspartner, führe aber keine
M&A-Beratung
wir als Verbundbank die Positi- klassische
on der 98 Sparkassen in Nord- (Mergers & Acquisitions – Unrhein-Westfalen“, sagt der He- ternehmenskäufe, -verkäufe
und -fusionen) durch. Dass
laba-Vorstandsvorsitzende
dieses Geschäft auch in sehr
Herbert Hans Grüntker.
Durch die gute Entwicklung großen Dimensionen stattfinbefinde sich die Helaba im ge- det, zeigt der Kauf des USAgrarkonzerns
samten
FirEin Treiber der
Monsanto
menkundendurch Bayer für
geschäft mitterfreulichen
59 Millilerweile
auf
Geschäftsentwick- knapp
arden Euro –
Augenhöhe
mit den typi- lung ist die Akquisiti- immerhin der
zweitgrößte
schen Wettbeonsfinanzierung
M&A-Deal des
werbern
aus
vergangenen
der (internationalen)
Großbankenland- Jahres. Die Helaba ist an dieser
schaft, während das Institut Finanzierung im Rahmen eilaut eigenen Angaben im Spar- nes Konsortiums führend bekassengeschäft und bei der Fi- teiligt.
Für die Zukunft ist der Bank
nanzierung der öffentlichen
Hand Marktführer im Bundes- nicht bange. „Wir wollen unseland und als „Deutschland re Position dauerhaft festigen
führender gewerblicher Im- und weiterhin einen starken
mobilienfinanzierer“ natürlich Beitrag für die wirtschaftliche
auch im Westen stark enga- Entwicklung von Nordrheingiert sei, wie Herbert Hans Westfalen leisten, indem wir
die Firmenkunden, die öffentGrüntker ausführt.
Ein Treiber der erfreulichen liche Hand und kommunalnaGeschäftsentwicklung ist für he Unternehmen sowie die
die Helaba die Akquisitionsfi- Sparkassen in ihren geschäftlinanzierung, also die Beglei- chen Belangen maßgeblich
tung von Unternehmenstrans- unterstützen. Insgesamt wolaktionen auf Kreditseite. „Das len wir unseren Anspruch, als
ist für uns ein starker Motor im die ‚Landesbank für NordKreditgeschäft. Die Dynamik rhein-Westfalen‘ wahrgenomim Markt ist sehr hoch und wir men zu werden, untermauerwarten auch auf Sicht keinen ern“, stellt Herbert Hans
Abschwung bei den Aktivitäten Grüntker heraus.
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Geldanlage: Neue Bücher
informieren
VON PATRICK PETERS

Die Welt der Geldanlage ist für
viele Menschen weiterhin eine
Art „Black Box“. Ständig neue
Produkte und Vorschriften
und sich immer schneller drehende Märkte machen es nicht
einfach, den Überblick zu behalten und die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei
wollen zwei aktuelle Bücher
unterstützen und nützliche
Tipps für Privatanleger geben.
Die Verbraucherzentrale hat
„Geldanlage. Einfache Strategien für Ihre Finanzplanung“
(208 Seiten, 16,90 Euro, ISBN

„Geldanlage. Einfache Strategien für
Ihre Finanzplanung“
richtet sich vor allem
an Einsteiger
978-3-86336-081-8, erhältlich
auch über www.ratgeber-verbraucherzentrale.de ) herausgegeben. Autor Thomas Hammer beantwortet leicht verständlich und übersichtlich
eine ganze Reihe wesentlicher
Fragen und lichtet für Einsteiger den Dschungel der Geldanlage. Hammer befasst sich mit
den ersten Schritten in der Finanzplanung, der Entwicklung
einer individuellen Finanzstrategie, nennt Anlageprodukte,
um Vermögen zu sichern und
auszubauen, weist auf Risiken
und rechtliche Thematiken hin
und erklärt die Funktionsweise
der wichtigsten Assetklassen
und Instrumente (Aktien, Renten, Rohstoffe, Fonds, Immobilien, private Altersvorsorge)
und erklärt, wie Anleger Kosten bei der Geldanlage reduzieren können. „Geldanlage.
Einfache Strategien für Ihre Finanzplanung“ ist ein übersichtliches Einsteigerwerk, das
sich für Anfänger eignet, aber

für erfahrene Anleger kaum
weiteren Nutzen bringt.
„Handbuch
Geldanlage“
heißt das neue Buch von Stefanie Kühn und Markus Kühn,
das von Stiftung Warentest herausgegeben wurde (418 Seiten, 34,90 Euro (29,99 Euro als
E-Book),
ISBN
978-386851395-0) und als „Anlagebibel“ bezeichnet wird. Und in
der Tat, die Autoren – zwei bekannte Finanzprofis – lassen
kaum einen Bereich der Geldanlage aus und befassen sich
mit sämtlichen Anlageklassen
und stellen auch neue Formen
wie FinTechs (also digitale
Geldanlagelösungen)
sowie
Beteiligungsmodelle vor.
Dabei geben sie Ratschläge
zum Umgang mit den einzelnen Klassen und schlüsseln die
Risiken auf, immer verbunden
mit Grafiken, Boxen und
Checklisten für einen schnellen Überblick und eine gewisse
Auflockerung. Trotz der Länge
des Buches halten sich die Autoren in den einzelnen Abschnitten
vergleichsweise
kurz, um den Leser nicht zu
überfrachten. Zugleich bleibt
das „Handbuch Geldanlage“
aber sperrig, nicht nur wegen
des großen Formates und des
Gewichts von fast 1,5 Kilo. Für
Einsteiger ist das Werk schlicht
zu umfangreich und der rote
Faden, wie sich eine Strategie
entwickeln lässt, fehlt, außerdem ist es zum Teil anstrengend zu lesen.
Es richtet sich aufgrund seines Aufbaus eher an erfahrenere Anleger, die mehr Informationen zu einzelnen Bereichen haben möchten und eine
Art Kompendium zu den wichtigsten Themen suchen und
bereit sind, sich darüber hinaus zu informieren – denn alles beantwortet das Handbuch
nicht. Dennoch ist „Handbuch
Geldanlage“ ist ein gelungener
Beitrag.
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Das Ruhestandsvermögen mit der
Etappenstrategie sichern
Dem eigenen Vermögen kommt zur Finanzierung des Ruhestandes eine bedeutende Rolle zu. Neben der
Vermögensverwaltung steht dabei eine professionelle Ausschüttungsplanung im Fokus.
VON PATRICK PETERS

Die Zahlen sind alles andere
als zufriedenstellend. Das
Brutto-Rentenniveau
wird
2040 nur noch 39 Prozent des
Durchschnittseinkommens
betragen, selbst Gutverdiener,
die dauerhaft bis zur Beitragsbemessungsgrenze in die
Pflichtversicherung eingezahlt
haben, kommen – Stand heute
– auf einen Auszahlungshöchstbetrag von nur etwas
mehr als 2700 Euro monatlich.
Gleichzeitig belegen aber Statistiken, dass so gut wie niemand diesen Betrag erreicht.

Wer sich nur auf die
gesetzliche Rente
verlässt, kann in eine
Versorgungslücke
fallen
Das heißt konkret: Wer sich
nur auf die gesetzliche Rente
verlässt, setzt sich dem Risiko
aus, in eine Versorgungslücke
zu fallen und nicht über genügend Ruhestandsvermögen zu
verfügen.
„Deshalb kommt dem eigenen Vermögen zur Finanzierung des Ruhestandes eine bedeutende Rolle zu. Die gesetzlichen und betrieblichen Renten reichen meist nicht aus,
um den gewohnten Lebensstandard nach der Erwerbsaufgabe weiterzuführen. Wer sich
nicht zu sehr einschränken
möchte, muss seine Rente
häufig aus den Rücklagen aufstocken“, sagt Michael Huber,

Der privaten Ruhestandsfinanzierung kommt eine bedeutende Rolle zu. Das VZ VermögensZentrum berät bei der Strukturierung und der Verwaltung des Vermögens für diese Lebensphase.
FOTO: THINKSTOCK/PHOTOBUAY
Mitglied der Geschäftsleitung
beim VZ VermögensZentrum,
einem unabhängigen Vermögensverwalter unter anderem
mit Sitz in Düsseldorf. Die Beratungsgesellschaft ist für ihre
Dienstleistungen rund um die
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Ruhestandsfinanzierung bekannt. „Gerade Menschen, bei
denen der Ruhestand in Sichtweite ist, haben jetzt Handlungsbedarf. Sie haben kein
allzu großes Zeitfenster mehr,
um ihr Ruhestandseinkommen zu planen.“
Dabei stellen sich in erster
Linie zwei Fragen. Ist genügend Vermögen vorhanden,
um die Differenz zwischen
dem letzten verfügbaren Einkommen und den Renteneinkünften mit Zinserträgen auszugleichen? Oder muss das Ersparte nach und nach aufgezehrt werden? „In beiden Fällen kommt es auf eine genaue
Planung an – und zwar sowohl
der Vermögensverwaltung als
auch des Vermögensverzehrs.
Deshalb führt das VZ eine genaue Analyse des Ist-Standes,
der individuellen Bedürfnisse
und eine detaillierte Ausschüttungsplanung durch. Auf diese
Weise entsteht ein professionelles Bild, mit dem man tatsächlich arbeiten kann: „Das
persönliche Ausgabenbudget
ist die Basis für die weitere Finanzplanung. Auch anfallende
Steuern, steigende Ausgaben
für Gesundheit und Pflege und
der Ausgleich der Inflation
sind zu berücksichtigen. Erst
wenn der Mandant weiß, wie
viel Einkommen er jeden Monat benötigt und wie viel Ver-

„Menschen,
bei denen der
Ruhestand in
Sichtweite ist,
haben Handlungsbedarf“
Michael Huber
VZ VermögensZentrum

mögen vorhanden ist, kann er
die richtigen Entscheidungen
treffen“, betont der VZ-Geschäftsleiter. „Und eine detaillierte Finanzplanung bietet die
beste Voraussetzung, Sparpotenziale bei hohen Ausgabeposten wie der privaten Krankenversicherung zu identifizieren.“
In einem zweiten Schritt
geht es dann darum, die Vermögensverwaltung sicherzustellen. Dafür hat das VZ VermögensZentrum die sogenannte Etappenstrategie entwickelt. „Bei der Etappenstra-

tegie wird das Kapital in einen
Verbrauchs- und in einen
Wachstumsteil
unterteilt.
Während der Verbrauchsteil
sehr sicherheitsorientiert angelegt und als Zusatzrente
nach zehn Jahren aufgebraucht wird, fließt das Geld,
das nicht zum Leben benötigt
wird, in den Wachstumsteil:
Dieser wird langfristig und zugunsten einer höheren Rendite
etwas offensiver angelegt. Je
nach ihren persönlichen Wünschen, Erwartungen und finanziellen Anforderungen im
Ruhestand entscheiden die
Anleger selbst, wie sie ihr Kapital aufteilen möchten.“
Für die Umsetzung der Etappenstrategie spielen passive
Indexfonds (ETFs) eine wichtige Rolle. Diese sind kostengünstig, flexibel und sind ein
gutes Mittel, um an weltweiten
Indexsteigerungen teilzuhaben. Das VZ VermögensZentrum setzt ETFs aktiv ein, will
heißen: Die Vermögensverwalter verändern die Zusammenstellung der ETF-Körbe der
Kunden je nach Börsenlage,
um immer das beste Ergebnis
zu erreichen. „Auf das Risikomanagement der Kundengelder legen wir besonders viel
Wert. Denn für Ruheständler
ist Risikoschutz noch wichtiger
als Rendite“, betont Michael
Huber.

Betriebliche Altersvorsorge:
„Noch viel Luft nach oben“
(RPS) Fast zwei Drittel der
deutschen Arbeitnehmer sehen ihrem Altersruhestand mit
Skepsis entgegen. Sie haben
keine oder unklare Vorstellungen von ihren staatlichen Rentenleistungen und sehen die
Notwendigkeit
zusätzlicher
Sparmaßnahmen. Die betriebliche Altersvorsorge (bAV), die
aktuell durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz der Bundesregierung gefördert werden
soll, soll zur Lösung des Problems beitragen. Doch wie die
aktuelle Deloitte-Studie „bAV
zwischen Wunsch und Wirk-

lichkeit“ zeigt, nutzen nur 26
Prozent der Arbeitnehmer derzeit die betriebliche Altersvorsorge mit eigenen Beiträgen.
Und nur elf Prozent der Arbeitnehmer erhalten eine vom Arbeitgeber finanzierte betriebliche Altersvorsorge, mit der sie
auch zufrieden sind. Der gesetzlichen Rente vertraut die
Mehrheit nicht, wobei nur wenige wissen, wie hoch diese
tatsächlich ausfällt.
„Die Ergebnisse der Studie
machen deutlich, wie viel Luft
nach oben es bei der betrieblichen Altersvorsorge noch

gibt“, erklärt Peter Devlin,
Partner Human Capital Advisory Services bei Deloitte. „Um
die Zahl der Nutzer zu steigern,
müssen die tatsächlichen
Wünsche der Arbeitnehmer
stärker berücksichtigt werden.“ Einige Elemente des Betriebsrentenstärkungsgesetzes würden in die richtige
Richtung weisen, andere den
derzeitigen Vorstellungen der
Arbeitnehmer widersprechen.
Für Devlin ist es daher fraglich,
in welchem Maße und in welchem Zeitraum die bAV gestärkt werden wird.

