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Vermögen sichern
Am einfachsten wäre es, das Gesparte in
einen Tresor zu packen. Dort ist es sicher.
Dort bringt es aber keine Rendite. Das gilt
in Nullzins-Zeiten aber auch für festverzinsliche Investments. Anleger müssen
nach Alternativen suchen, um ihr Vermögen gegen Verluste zu sichern. Sie finden
viele Möglichkeiten – Aktien, Zertifikate,
Gold oder sogar Exotisches, zum Beispiel
Bitcoins. Was eignet sich für wen? Welche
Strategie passt zur eigenen Situation?
Dazu mehr auf den folgenden Seiten.
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DIVIDENDEN-STRATEGIE

Sind Dividenden besser als Zinsen?
In den USA steigen die Zinsen, die Europäische Zentralbank hält sich mit Zinserhöhungen noch zurück. Für die
Entwicklung von Anleihen hat das Konsequenzen. Anleger, die laufende Einnahmen erzielen wollen und auf den
Werterhalt ihres Vermögens achten, sollten jetzt vorsichtig taktieren und mögliche Alternativen zu Anleihen ins
Auge fassen.
VON MATTHIAS VON ARNIM

Die Europäische Zentralbank
(EZB) lässt zwar immer noch
die Gelddruckwalzen kräftig
rotieren. Sie belässt die Zinsen
niedrig und kauft monatlich
Staatsanleihen auf. Mario
Draghi sorgt damit weiterhin
für gute Laune an Europas Börsen. Aber der Notenbankchef
kennt auch die Schattenseite:
Billiges Geld dank niedriger
Zinsen ist zwar ein Geschenk
für Anleger, die in Aktien investieren – aber ein Graus für Rentenpapiere und Zinssparer.
Bundesanleihen bringen kaum
noch positive Erträge. Wer wenigstens zwei oder drei Prozent
Rendite einfahren will, muss
schon auf Anleihen von Unternehmen mit niedriger Bonität
ausweichen.
Dazu kommt: Auf der anderen Seite des Atlantiks zieht die
US-Notenbank die Zinszügel
seit geraumer Zeit wieder enger an. Das bringt die EZB über
kurz oder lang unter Handlungsdruck. Würde sie dem
Beispiel der US-Amerikaner
folgen, würde das für Anleihen,
die auf Euro lauten, Kursver-

luste bedeuten. Für Anleger,
die diese Papiere im Depot halten oder jetzt mit dem Gedanken spielen, Euro-Anleihen zu
kaufen, ist das keine angenehme Perspektive.
Wer als konservativer Investor Wert auf regelmäßigen Kapitalfluss aus festverzinslichen
Anlagen legt und gleichzeitig
ruhig schlafen möchte, kommt

Billiges Geld dank
niedriger Zinsen ist
ein Graus für
Rentenpapiere und
Zinssparer
angesichts dieser Situation zu
Recht ins Grübeln. Die Finanzindustrie lockt Anleger deshalb
seit geraumer Zeit mit dem
Slogan „Dividenden sind die
neuen Zinsen“ und wirbt für
Indexfonds, die eine Dividendenstrategie verfolgen, darunter der ETF Euro Stoxx Select
Dividend 30 von iShares (WKN
263528), der die Wertentwicklung der 30 dividendenstärksten Aktien aus den Ländern der
Eurozone nachvollzieht.

Der Index, der dem ETF als
Basiswert dient, enthält ausschließlich Unternehmen, deren Dividende in den vergangenen fünf Jahren nicht gesunken ist und bei denen das Verhältnis von Dividende zu Gewinn je Aktie höchstens 60 Prozent beträgt. Wichtig für Dividendenjäger: Der ETF schüttet
regelmäßig die Dividenden der
im Index enthaltenen Aktien
aus.
Weitere Beispiele für Dividenden-Produkte sind die beiden ETFs auf den Stoxx Global
Select Dividend 100 Index von
x-trackers (WKN DBX1DG)
und iShares (WKN A0F5UH).
Der Index, auf den sich die beiden ETFs beziehen, enthält 100
Aktien mit hohen Dividendenausschüttungen aus dem Stoxx
Global 1800 Index, der sich aus
600 europäischen, 600 nordamerikanischen und 600 Werten aus dem asiatisch-pazifischen Raum zusammensetzt.
Der Index ist dadurch breiter
diversifiziert als der Euro Stoxx
Select Dividend 30 Index – enthält aber aufgrund der weltweiten Streuung auch ein gewisses Währungsrisiko.

Sieht man sich die Wertentwicklung der Finanzprodukte
in den vergangenen Jahren an,
muss man feststellen: Die Idee,
in Dividenden-Strategien zu
investieren, ist an sich nicht
schlecht, die Dividendenrendite liegt in der Regel über
dem, was Sparer von einer
Bundesanleihe erwarten können.
Auch wenn ein hoher Dividenden-Kupon lockt, gilt jedoch: Eine höhere Renditechance bedeutet auch ein höheres Risiko. Der Vergleich
zwischen Dividenden-Titeln
und Anleihen hinkt deshalb etwas. Wer in eine Bundesanleihe investiert, bekommt am
Ende der Laufzeit 100 Prozent
des Nominalwertes zurückgezahlt. Die Ausfallwahrscheinlichkeit liegt dort bei nahe null
Prozent. Die Rendite über die
Laufzeit und das Risiko von
Kursverlusten lassen sich sehr
genau kalkulieren. Das gilt für
Aktien nicht. Aktien haben keine Laufzeit. Sie können theoretisch unendlich im Wert steigen – aber auch stark an Wert
verlieren. Deshalb sollten Anleger ihr Risiko bei der Anlage

in Dividendenaktien reduzieren, indem sie ihr Kapital breit
streuen.
Bei der Auswahl der Investments gilt es deshalb, genau
hinzusehen. ETFs auf klassi-

Anleger ihr Risiko
bei der Anlage in
Dividendenaktien
reduzieren und
breit streuen
sche Aktienindizes oder aktiv
gemanagte Dividenden-Fonds
bieten zwar eine gewisse Verteilung des Risikos auf verschiedene Aktien. KlumpenRisiken sind aber nicht ausgeschlossen. Im Stoxx Global Select Dividend 100 Index beispielsweise, der zu einem Drittel Aktien aus den USA und Kanada enthält, findet sich unter
den Top-10 keine deutsche Aktie. Beim aktiv gemanagten
Verkaufsschlager, dem Fonds
DWS Top Dividende (WKN
984811), liegt der Nordamerika-Anteil bei 43 Prozent, die
Eurozone ist nur zu rund 20
Prozent vertreten.

Als Anleger muss man sich
da fragen, ob man fast zur Hälfte in US-Dollar-Werten investiert sein will. Es ist eine grundsätzliche Entscheidung. Auch
die Branchenverteilung sollten
sich Anleger genau ansehen.
Der Dax zum Beispiel besteht
zu einem Viertel der Gewichtung aus Finanztiteln. Entsprechenden Einfluss hätte es auf
den Index, wenn die Finanzbranche noch einmal unter
Druck geraten und die Kurse
stark sinken würden.
Auch der Dividendenindex
DivDax bietet dazu keine wirkliche Alternative: In den vergangenen fünf Jahren haben
sich die beiden Indizes nahezu
identisch entwickelt. Deshalb
sollten Anleger sich die Zusammensetzung der Indizes, die
den ETFs als Basiswert dienen,
genau ansehen und einen Mix
zusammenstellen, der Klumpenrisiken bei Währungen
und Branchen vermeidet.
Langfristig sollte solch ein gut
gemischtes internationales Aktien-Portfolio ohnehin mehr
Rendite bringen als Anleihen –
selbst ohne Blick auf die Dividendenrendite.

Deutsche
kaufen jetzt
doch Aktien
(jgr/rps) Offenbar sorgt das
Niedrigzins-Umfeld nun dafür,
dass deutsche Anleger sich der
Aktie als Alternative zu ZinsAnlagen verstärkt zuwenden –
gemeinhin gelten sie im Vergleich zu anderen Ländern als
Aktienmuffel.
Die Anzahl der Aktionäre
und Besitzer von Aktienfondsanteilen ist nach Angaben des
Deutschen Aktieninstituts im
Jahr 2017 deutlich gestiegen.
Im Jahresdurchschnitt lag sie
um fast 1,1 Millionen höher als
noch im Vorjahr. Insgesamt
besaßen 2017 gut zehn Millionen Bürger Aktien oder Aktienfonds, also rund jeder Sechste
in Deutschland oder 15,7 Prozent der Bevölkerung. Das ist
der höchste Stand seit zehn
Jahren und entspricht dem Niveau vor der Finanzkrise.
„Die Entwicklung des vergangenen Jahres ist ein gutes
Zeichen“, kommentiert Dr.
Christine Bortenlänger, Geschäftsführender Vorstand des
Deutschen Aktieninstituts, das
deutlich gewachsene Interesse
der Anleger an Aktien und Aktienfonds. „Offenbar erkennen
immer mehr Menschen die
Vorteile der Aktienanlage für
den langfristigen Vermögensaufbau und die Altersvorsorge.“
Allerdings fehle noch der
„Lackmustest“, ob Anleger
auch in Zeiten fallender Kurse
oder steigender Zinsen an Aktieninvestments festhalten.
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Deutsche sorgen sich
wegen Niedrigzinspolitik
Anleger werden mutiger, kaufen Aktien; viele kritisieren aber die Geldpolitik der Notenbanken.
(rps) Die anhaltend niedrigen
Zinsen wirken sich immer stärker auf das Anlageverhalten
der Deutschen aus. 45 Prozent
der Deutschen geben an, dass
dieser Umstand den größten
Einfluss auf ihre Anlageentscheidungen hat. Eine noch
stärkere Auswirkung auf das
Anlageverhalten hat nur die eigene finanzielle Situation mit
55 Prozent. Das sind zwei Ergebnisse einer repräsentativen
Studie zum Anlageverhalten
der Deutschen, die die Gothaer
Asset Management AG (GoAM)
von der forsa Politik- und Sozialforschung im Januar 2018
durchführen ließ.
Die Auswirkungen von Niedrigzins und Negativrenditen
zeigen sich ebenso deutlich bei
der Wahl der Anlageformen.
Seit Jahren sind Investitionen
in klassische Instrumente wie
Sparbücher oder Bausparverträge rückläufig, doch hat sich
dieser Trend 2018 im Vergleich
zum Vorjahr noch einmal beschleunigt. Das Sparbuch liegt
zwar auf der Beliebtheitsskala
mit 39 Prozent noch immer an
erster Stelle, 2017 waren es
aber noch 45 Prozent, 2015 sogar 51 Prozent. Ähnlich verhält
es sich mit Bausparverträgen:
2015 investierten hier noch 35
Prozent der Deutschen, 2018
sind es nur noch 28 Prozent.
Anlageformen, die mehr
Rendite erwarten lassen, erfreuen sich hingegen wieder

steigender Beliebtheit. Jeder
fünfte Deutsche investiert
mittlerweile in Fonds, im Vorjahr waren es 17 Prozent. Dementsprechend nimmt auch die
Risikobereitschaft der Bundesbürger wieder zu: 26 Prozent
der Befragten wären bereit, bei
der Geldanlage zu Gunsten einer höheren Rendite ein höheres Risiko einzugehen. 2017
waren es mit 20 Prozent noch
sechs Prozentpunkte weniger.
Zugleich wird auch die Kritik
an der Niedrigzinspolitik der
EZB lauter. Mittlerweile halten
57 Prozent der Bundesbürger
die Niedrigzinspolitik der EZB
für falsch. 2016 waren es noch
elf Prozentpunkte weniger. Die
Zustimmung zu dieser Politik
sinkt damit weiter und liegt aktuell bei nur noch einem Drittel der Befragten. Besonders
kritisch sieht die Altersgruppe
der über 60-Jährigen diese Politik: 68 Prozent stehen ihr
skeptisch gegenüber.
Christof Kessler, Vorstandssprecher der GoAM, erklärt
dazu: „Den Deutschen wird
immer stärker bewusst, dass
sie als Sparer mit am stärksten
von der Niedrigzinspolitik betroffen sind und ihre Altersvorsorge gefährdet ist. Vor dem
Hintergrund der geringen
Renditen oder inflationsbereinigt sogar negativen Zinsen suchen sie nach renditeträchtigeren Alternativen wie zum Beispiel Fonds.“

Nicht alle Eier in einen Korb legen – so lautet eine alte Anlegerregel. Risiken sollte man streuen und verteilen.

VERMÖGENSVERWALTUNG

Neues Modell: „Risikoverteilung und
systematische Investition“
Wenn es an den Börsen heiß hergeht, muss auch das Risikomanagement über die übliche Streuung nach
Anlageklassen hinausgehen, um Vermögen wirklich zu schützen. Das VZ VermögensZentrum hat zu diesem
Zweck das „VZ-Einzeltitelmandat“ entwickelt.
VON PATRICK PETERS

Nachdem die Börsen im vergangenen Jahr viel Freude bereiteten, werden die Zeiten für
Anleger nun wieder rauer. Anfang Februar haben die Märkte
in aller Welt gebebt. Der US-In-

dex Dow Jones fiel um bis zu 13
Prozent. Auch der Dax und die
Börsen in Fernost büßten ähnlich stark an Wert ein. Für die
Anleger besonders schmerzlich: Auch Anleihen konnten
das Depot in dieser Zeit nicht
stabilisieren. Denn aufgrund

Entscheiden
ist einfach.
Weil die Sparkasse
verantwortungsvoll mit
einem Kredit helfen kann.
Sparkassen-Autokredit.

sparkasse.de
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gestiegener Zinsen gingen
auch deren Kurse zurück. „Das
zeigt eindrücklich, dass eine
klassische Streuung nach Aktien und Anleihen zur Risikoreduktion nicht mehr ausreicht“,
sagt Michael Huber, Mitglied
der Geschäftsleitung des unabhängigen
Vermögensverwalters VZ VermögensZentrum mit Standorten unter anderem in Düsseldorf und
Frankfurt.
Daher haben die Strategen
des VZ VermögensZentrums
bereits vor gut zwei Jahren einen neuartigen Ansatz entwickelt. Dieser investiert im Unterschied zu herkömmlichen
Anlagelösungen nicht nur in
verschiedene Anlageklassen,
Regionen und Titel, sondern
diversifiziert auch über Anlagestile. Dadurch werden zusätzliche Renditepotenziale erschlossen. Zusätzlich wird ein
übergeordnetes Risikomanagement installiert, das in turbulenten Börsenzeiten den Investitionsgrad
systematisch
reduziert. „Ziel des VZ-Einzeltitelmandates ist eine langfristige Mehrrendite gegenüber
klassischen Anlagestrategien“,
erläutert Michael Huber.
Doch wie funktioniert das
VZ-Einzeltitelmandat konkret?
Das Mandat setzt sich aus acht
sogenannten Modulen zusammen. Dazu zählen fünf Aktienmodule, ein Anleihenmodul,
ein taktisches Modul und Liquidität. Die Module Aktien
USA und Aktien Europa investieren nach einem RelativeStärke-Ansatz. Dabei wird das
Kursverhalten einer einzelnen
Aktie im Vergleich zum Kursverhalten des Gesamtmarktes
gemessen und bewertet, ob sie
sich stärker bewegt als ihr Umfeld.
Für Anleger heißt das: Das
Modul investiert in die Titel
mit den stärksten positiven

Trends und partizipiert an deren
überdurchschnittlichen
Entwicklungen. Zwei weitere
Module beziehen sich auf
deutsche Aktien. Einmal werden nach einem systematischen Verfahren die attraktivsten Dividendenwerte selektiert. Weiter werden ETFs auf
den deutschen Aktienmarkt
eingesetzt, die über ein Trendfolgemodell gesteuert werden:
Im positiven Marktumfeld ist
der Anleger somit investiert, in
schlechteren Zeiten wird das
Geld geparkt. Dadurch wird
das Depot bei starken Abwärtsbewegungen stabilisiert. Das
fünfte Aktienmodul bildet ein
globaler Aktien-ETF als Basisinvestment. Für das Anleihenmodul werden die besten
Fondsmanager selektiert, um
Restlaufzeiten aktiv zu steuern.
Das taktische Modul funktioniert ebenfalls nach dem Prinzip der relativen Stärke, allerdings auf Ebene der Anlageklassen. Über dieses Modul
können dem Depot beispielsweise auch Gold oder Rohstoffe beigemischt werden, wenn
sich hier eine Aufwärtsdynamik abzeichnet.

Michael Huber fasst zusammen: „In Kombination führen
die Module zu einer attraktiven Gesamtlösung mit breiter
Risikostreuung und systematischer Investition in die aussichtsreichsten Titel. Das vielschichtige Risikomanagement
sorgt für zusätzliche Stabilität
und begrenzt Verluste in Extremsituationen.“
„Die Umsetzung des VZ-Risikomanagements muss dabei
nicht zwingend über Einzeltitel erfolgen. Auch die reine
Umsetzung mit ETFs ist möglich“, so Michael Huber weiter.
Sämtliche VZ-Mandate basieren auf denselben Grundsätzen: Die Anlagerichtlinien basieren auf individuellen Absprachen mit den Anlegern.
Die Kunden geben damit die
Ziele des Vermögensmanagements vor.
Dabei ist das VZ nicht nur
Vermögensverwalter, sondern
unterstützt seine Kunden auch
bei der Nachlassplanung und
Finanzplanung. „Wir wollen
unseren Kunden eine Servicepalette liefern, die sonst nur
sehr vermögenden Anlegern
angeboten wird.“

Michael Huber, Mitglied der Geschäftsleitung des unabhängigen Vermögensverwalters VZ VermögensZentrum
FOTO: VZ
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Frauen bei
Finanzthemen
zurückhaltend

In Stuttgart hat die BW-Bank ihre Wurzeln; in Düsseldorf ist sie ebenfalls präsent. Die Kunden schätzen Werte wie Zuverlässigkeit und Solidität.
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BW-BANK

Schwäbische Tugenden
punkten im Rheinland
Solidität, Zuverlässigkeit und Offenheit für Veränderungen – mit diesen Werten aus den süddeutschen Wurzeln
kommt die BW-Bank bei Kunden gut an.
Seit 2014 ist die BW-Bank in
sation sei offen für Neues und
bereit für Veränderungen, Düsseldorf präsent – mit mittDie neue Aufgabe erfüllt ihn „und ich als Neuer kann dazu lerweile sechs Mitarbeitern.
sichtlich mit Freude und Elan. beitragen, werde gerne ge- Dabei blickt sie insgesamt auf
eine 200-jährige Geschichte
Seit Anfang Januar leitet Dirk hört“, so Gollits..
Nicht nur bei dem Finanzex- zurück. Die Bank ist damit tief
Gollits das Private Vermögensmanagement der Baden-Würt- perten, sondern auch bei den verwurzelt im Umfeld ihrer
tembergischen Bank (BW- Kunden hier im Rheinland Kunden, im Privat- wie im Firmenkundenein
Bank) in Düsseldorf. Zuvor war kommt
geschäft und
der 46-Jährige 30 Jahre lang bei weiterer
Die BW-Bank
insbesondere
einer Großbank tätig, seit 1995 Aspekt der Unverfügt über profun- im Mittelstand.
in verschiedenen Führungs- ternehmensDie
Verbinfunktionen und zuletzt im We- kultur sehr gut des Researchwissen
dung zur Unalth Management, also in der an: Die Bank
über mittelständiternehmensBetreuung hoch vermögender kann und will
sche Unternehmen seite nutzen
ihre Herkunft
Privatkunden.
die AnlageexDaran schließt er in seiner nicht verleugneuen Funktion an, „da hilft nen – im Gegenteil: Auf Eigen- perten auch in der Vermögensnatürlich die Berufserfah- schaften wie Solidität, Fleiß betreuung – eine Kernkomperung“, sagt Gollits. Die BW- und Zuverlässigkeit, die man tenz der BW-Bank. Sie verfügt
Bank ist ein Unternehmen der gerne als typisch schwäbisch über profundes ResearchwisLandesbank Baden-Württem- charakterisiert, legt die BW- sen gerade über kleine und
Unternehberg (LBBW), hinter der wie- Bank bewusst Wert. Auch die mittelständische
derum das Land Baden-Würt- Anlagestrategie ist eher kon- men. Anleger partizipieren datemberg, die Stadt Stuttgart servativ, werterhaltend ausge- von – entweder durch Aktien
und der Sparkassenverband richtet. Das überzeugt auch und Anleihen oder auch über
Baden-Württemberg stehen. Menschen im Raum Düssel- Beteiligungen. Hier arbeiten
„Der Konzern legt großen Wert dorf: „Wir sind auf Wachs- die Vermögensspezialisten mit
dem hauseigenen Kompetenzauf Agilität“; die ganze Organi- tumskurs.“
zentrum der LBBW, der BWEquity GmbH, zusammen. Zum
Einsatz kommen zum Beispiel
Sachwerte-Investments
in
Form geschlossener Publikums- oder Spezialfonds. Die
Bank legt Wert darauf, dass die
Fondsanbieter und deren Bonität und Historie ebenso umfassend geprüft werden wie
das Marktumfeld. Schließlich
kommt der Fonds selbst mit
seinen Annahmen und Parametern auf den Prüfstand. Aus
mehr als 250 Anbietern filtern
die Experten schließlich das
Angebot heraus, das den hohen Ansprüchen genügt.
Ein besonderes Augenmerk
bei der Auswahl potenzieller
Investments legt die Bank auf
nachhaltige Kriterien, wenn
der Kunde dies wünscht. Dabei
schließen sich Renditechancen und Nachhaltigkeit keineswegs aus, so Gollits. „Gemeinsam mit etablierten Nachhaltigkeits-Researchagenturen
bieten wir beispielsweise für
die speziellen Anforderungen
von Stiftungen einen darauf
ausgerichteten Stiftungsfonds
an.“
Persönlich zugeschnittene
Dirk Gollits leitet seit Anfang Januar das Private VermögensmanageStrukturen kann die LBBW
ment der BW-Bank in Düsseldorf.
FOTO: ALOIS MÜLLER
VON JÜRGEN GROSCHE

auch als einer der größten Zertifikate-Anbieter gestalten. Das
wäre zum Beispiel ein Discount-Zertifikat, bei dem der
Anleger eigene Vorstellungen
zu Caps und anderen Parametern einbringen kann. Von

Kunden geschätzt sind darüber hinaus derzeit auch Anleihen mit variabler Verzinsung
(Floater) oder Stufenzinsanleihen. Der erfahrene Finanzprofi schätzt diese Vielfalt, die zu
seinen eigenen Vorstellungen

einer soliden Geldanlage passt:
„Wichtig ist zu diversifizieren“,
sagt Gollits. Kein Wunder, dass
er schon nach zwei Monaten
über sein neues Tätigkeitsumfeld sagen kann: „Ich bin schon
angekommen.“

(rps) Noch immer halten sich
klassische Rollenmuster: Laut
einer aktuellen Umfrage geben
19 Prozent aller Frauen die Verantwortung für Finanzentscheidungen an ihren Partner
ab. Zum Vergleich: Bei Männern sind es nur zwölf Prozent.
Zu diesem Ergebnis kommt die
Studie Verantwortungsbarometer Deutschland 2018 der
Fondsgesellschaft Fidelity International, durchgeführt vom
Meinungsforschungsinstitut
Kantar Emnid.
Lediglich 65 Prozent der
Frauen behalten die Hoheit
über ihre Finanzen. Deutlich
mehr Männer (73 Prozent)
kümmern sich selbstständig
um ihr Geld. Dabei gilt es, bei
Themen wie Altersvorsorge, finanzielles Polster oder Geldanlage Entscheidungen zu treffen, die zur jeweiligen Lebenssituation passen und die möglicherweise weitreichende Folgen haben.
Andreas Telschow, Anlageexperte bei Fidelity International, sagt: „Es war noch nie so
leicht wie heute, sich über Finanzen zu informieren und
Know-how anzueignen. Dennoch entscheiden viele Frauen
nicht autonom über ihre Finanzen.“
Berührungsängste seien fehl
am Platz, betont der Anlageexperte: „Finanzielle Unabhängigkeit fängt damit an, sich mit
dem Thema Geldanlage zu beschäftigen. Wer sagt, dass
Männer Geldanlage besser
können?“
Für die Studie wurden in einer repräsentativen Zufallsstichprobe deutschsprachige
Personen in Privathaushalten
ab 14 Jahren befragt. Insgesamt wurden in der Bundesrepublik Deutschland zwischen
dem 15. August und dem 27.
September des vergangenen
Jahres 3211 Personen in telefonischen Interviews befragt.

Die Kunst, bleibende Werte
zu schaffen
Die Walser Privatbank ist in Düsseldorf eine erste Adresse für bleibende
Werte. Denn wir beherrschen die Kunst der nachhaltigen Vermögens
planung. In einem ausführlichen Gespräch gehen wir auf Ihre persön
lichen finanziellen Ziele ein und erläutern, wie Sie die Zukunft Ihrer
Werte sichern können.
Die Walser Privatbank hat ihre Wurzeln in Österreich und gehört zu den
besten PrivateBankingAdressen im deutschsprachigen Raum.
Wir sind ganz in Ihrer Nähe im Herzen von Düsseldorf. Gerne beraten
wir Sie in unserer Niederlassung oder an einem Ort Ihrer Wahl.
Walser Privatbank AG | Niederlassung Düsseldorf
Benrather Straße 11 | 40213 Düsseldorf
Telefon 0211 506 6780 | duesseldorf@walserprivatbank.com

www.walserprivatbank.com
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DISCOUNT-ZERTIFIKATE

Kreditgeschenke sollte
man hinterfragen

Hohe Rabatte auf
schwankungsfreudige Aktien

Der Wettbewerb zwischen den Online-Kreditplattformen ist knallhart. Sie unterbieten sich gegenseitig mit den besten Konditionen, verschenken sogar
Kredite. Doch der Kunde zahlt immer, wenn nicht
mit Geld, dann mit seinen Daten.

Dank Kursrückgängen und gestiegener Nervosität an den Aktienmärkten können Discount-Zertifikate ihre
Stärken derzeit besonders gut ausspielen.

Matthias Hüppe, Zertifikateexperte bei der HSBC
FOTO: HSBC

Bei hohen Kursschwankungen zeigen Discount-Zertifikate ihre Stärke. Sie bieten im Vergleich zum Direktinvestment durchaus attraktive Rabatte. Zertifikatekäufern kommt die derzeitige Unsicherheit an den Märkten also entgegen.
FOTO: THINKSTOCK/PESHKOV
gen an den Märkten mit Discountern auf den Dax mit Fälligkeit Ende 2018 und einer
maximalen Auszahlung (Cap)
auf Höhe des aktuellen Indexniveaus derzeit aufs Jahr umgerechnete Erträge von immerhin 7,4 Prozent erzielen
(WKN TD82YP). Das ist historisch betrachtet zwar noch
nicht übermäßig viel, aber
doch mehr als über weite Strecken des vergangenen Jahres.
Deutlich höhere Werte sind
allerdings realisierbar, wenn
alternativ auf ausgewählte Einzeltitel als Basiswert zurückgegriffen wird. Ihre Kurse
schwanken in der Regel sehr
viel stärker als breit diversifizierte Aktienindizes, wie etwa
der Dax. Zu den besonders
schwankungsfreudigen Titeln
aus der ersten deutschen Börsenliga zählen schon seit geraumer Zeit die Anteile der
Deutschen Bank. Entsprechende Discount-Zertifikate
mit Cap auf Höhe des aktuellen
Aktienkurses bringen es hier –
wiederum bis zum Jahresende
– auf Seitwärtsrenditen von

spiel eine Aktie) und einer verkauften Kaufoption (Call) auf
diesen zusammen“, wie Matthias Hüppe von HSBC erläutert. „Käufer von DiscountZertifikaten verzichten damit
auf Kurssteigerungen des Basiswertes oberhalb eines vorher definierten Niveaus – dem
sogenannten Höchstbetrag.“
Dafür erhält der Emittent des
Zertifikats einen Erlös aus dem
Verkauf der Option, den er an
den Zertifikatekäufer in Form
des Discounts weitergibt.
„Je größer nun aber die Kursschwankungen bei den Basiswerten, desto üppiger fallen
die Erlöse aus dem Verkauf der
Kaufoption aus und desto attraktiver werden die Konditionen der Discountzertifikate“,
so der Derivateexperte weiter.
Entsprechend kann der Emittent den Käufern von Discount-Zertifikaten bei stärkeren Kursschwankungen auch
einen größeren Rabatt im Vergleich zu einem Direktinvestment in den Basiswert gewähren. So lassen sich aufgrund
der gestiegenen Schwankun-

14,8 Prozent per annum (WKN
TD92A8). Dabei bietet sich der
besagte Basiswert als transparentes Vergleichsbeispiel zum
Dax auch insofern an, als
Deutschlands größtes Bankhaus für das abgelaufene Geschäftsjahr wohl keine Dividende zahlen wird.
Anders sieht es dagegen beispielsweise bei RWE-Stammaktien aus, bei denen die
Marktteilnehmer
zukünftig

„Je größer die Kursschwankungen ausfallen, desto attraktiver werden die
Konditionen“
ebenfalls relativ große Kursschwankungen erwarten. Hier
bringen es Discounter mit
ähnlichen Bedingungen auf
Seitwärtsrenditen von 15,7
Prozent (WKN TD92AW). In die
Verlustzone geraten Käufer der
„Rabattpapiere“ erst dann,
wenn die Aktien des Stromversorgers bis zur Fälligkeit des

Einladung zum
Experten-Vortrag
Erfahren Sie in 90 Minuten, worauf Sie besonders achten
und welche Maßnahmen Sie wann ergreifen müssen.
Melden Sie sich jetzt für den kostenfreien Vortrag an:
Thema: Erfolgreiche Anlagestrategie mit ETFs
am 22. März um 18.30–20.00 Uhr

In vielen Medien wurde über
die Aktion berichtet, die BeEnde Februar war der vorläufi- kanntheit der Portale stieg, die
ge Höhepunkt im „Kredit- 100.000 Euro aus dem Markekrieg“ der Online-Vergleichs- ting-Budget waren gut invesplattformen erreicht: Das Por- tiert.
tal Finanzcheck.de verschenkOffiziell
wollte
Finanzte an die ersten 100 Antragstel- check.de aber die Absurdität
ler jeweils 1000 Euro. Offiziell der Minuszinsen-Spirale aufwar das allerdings kein Ge- zeigen – und ist selbst nach seischenk, sondern ein Kredit mit ner Aktion mit „gutem Bei100 Prozent Minuszinsen. Wer spiel“ wieder zumindest auf
hier Geld erhielt, muss es nicht das Nullzins-Niveau zurückgezurückzahlen.
kehrt. „Der aufgeklärte VerVorangegangen war eine braucher versteht, dass derarkräftige Zinsspirale abwärts: tige Zinsaktionen nicht für den
Auf Niedrigzinsen folgten Null- Kunden gemacht sind, sonzinsen und dann Minuszinsen. dern vielmehr bewusste AnDer Berliner Online-Anbieter griffe gegen den Wettbewerb
Smava fing im vergangenen und die Banken sind“, erklärt
Sommer damit an und bot ei- Moritz Thiele, Gründer und
nen Ratenkredit mit einem ne- CEO von Finanzcheck.de. Geld
gativen Zinssatz von -0,4 Pro- zu verschenken stelle keine
zent an. Am 26. Februar 2018 langfristige Lösung für ein
zog Check24 mit -1,5 Prozent wirtschaftlich arbeitendes Unnach.
ternehmen dar.
Im heftigen Zinskampf der
Ein weiteres – nicht ganz so
beiden Kreditvergleichsplatt- offensichtliches – Ziel der Miformen sanken
nuszins-Aktiodie Zinsen bis Mit jedem ausgefüll- nen: Mit jedem
auf -5,00 Proten Kreditantrag er- ausgefüllten
zent. Wer hier
Kreditantrag
halten die Plattfor- erhalten die
100 Euro Kredit
men wertvolle Kun- Plattformen
erhielt, muss
nur 95 Euro zudeninformationen wertvolle Kunrückzahlen.
deninformaDass dies für
tionen. Auch
keinen Anbieter ein langfristi- wenn ein Kredit nicht bewilligt
ges Geschäftsmodell sein wird: Die Vergleichsportale erkann, ist dabei allen Beteiligten halten detaillierte Datensätze
klar.
von attraktiven – da solventen
Prompt folgte die Provokati- – Kunden, die sie auch weiteron von Finanzcheck.de mit sei- hin nutzen werden, beispielsnem minus 100-Prozent-Kre- weise, um künftig Kreditangedit. Oder anders formuliert: bote zu unterbreiten. Denn:
Das Online-Portal verschenkte „Entsprechende Kredite sind
den ersten 100 Antragstellern in der Regel nur für eine Kunjeweils 1000 Euro – denn nichts denschicht abschließbar, die
anderes ist es, wenn Geld aus- eigentlich keinen Kredit benögereicht wird, es aber nicht zu- tigt“, erklärt Daniel Franke, Berückgezahlt werden muss. Das treiber des Fachportals KreditGanze glich einem Gewinn- vergleich.net. Voraussetzunspiel: In weniger als zwei Stun- gen für einen Minuszins-Kreden hatten alle 100 erfolgrei- dit sind eine sehr gute Bonität
chen Antragsteller ihre Ge- und eine maximal weiße Schuwinnbenachrichtigung – die fa-Weste.
„Kreditzusage“ – per E-Mail erUnd was sagen die Banken
halten.
und Sparkassen zu dem FronHinter solchen Aktionen talangriff auf ihre Geschäftssteckt vor allem der Marketing- modelle? Nichts – denn sie äuGedanke – und Finanz- ßern sich grundsätzlich nicht
check.de hat die PR-Schlacht zum Geschäftsgebaren einzeleindeutig für sich entschieden. ner Wettbewerber.
VON ANJA KÜHNER

VON MARTIN AHLERS

Ausgelöst von Inflationsängsten und Zinssorgen in Amerika
ist es Anfang Februar zu der
seit langem überfälligen Korrektur an den weltweiten Aktienmärkten gekommen. In
wenigen Tagen rauschte der
Deutsche Aktienindex in der
Spitze um über 1000 Punkte in
die Tiefe. Dabei sind gelegentliche Rückschläge für die weitere Entwicklung des Marktes
durchaus gesund, sorgen sie
doch dafür, dass der Überschwang nicht zu groß wird
und die Sorglosigkeit nicht
überhandnimmt.
Inzwischen hat sich die Lage
wieder beruhigt, eine gewisse
Nervosität ist aber nach wie
vor festzustellen. Entsprechende Kursschwankungen sind
die Folge. Das mag dem einen
oder anderen Aktienbesitzer
zwar etwas auf die Nerven gehen, potenziellen Käufern von
Discount-Zertifikaten kommt
diese Situation aber sehr zugute. Zum einen haben sich die
Basiswerte deutlich verbilligt,
zum anderen weisen viele Discount-Zertifikate aber auch
wieder erheblich bessere Konditionen als in den zurückliegenden Monaten auf. Um diese Aussage zu erklären, ist ein
kurzer Blick auf die Konstruktionsweise der Papiere erforderlich.
„So setzen sich ‚Discounter‘
aus einem Basiswert (zum Bei-

Discount-Zertifikats
Ende
2018 per saldo mehr als 11,2
Prozent an Wert verliert. Dabei
ist jedoch zu berücksichtigen,
dass es anlässlich der Hauptversammlung am 26. April zu
einer
Dividendenausschüttung von voraussichtlich 1,50
Euro je Aktie kommen wird.
Diese fließt zwar nicht an den
Zertifikatebesitzer, sie spiegelt
sich aber in der Höhe des gewährten Discounts auf den Basiswert wider.
Grundsätzlich weist Hüppe
jedoch darauf hin, dass beim
Kauf von Discount-Zertifikaten niemals nur aufgrund der
attraktiven Konditionen auf
besonders schwankungsintensive Basiswerte gesetzt werden
sollte. Vielmehr muss der Anleger immer auch eine positive
oder zumindest neutrale Einstellung zu der jeweiligen Aktie
haben. „Dann kann er auch gut
damit leben, wenn er bei Laufzeitende statt der Rückzahlung
zum Höchstbetrag (Aktienkurs
über dem Höchstbetrag) die
Aktie günstiger ins Depot gebucht bekommt“, so Hüppe.

Experten diskutieren Themen, Trends und
Perspektiven, die unsere Leser bewegen.
Direkter Austausch, Diskussionen und Vernetzungen entfachen Ideen und fördern
Innovationen – und das Rheinische Post Forum ist genau dafür die geeignete Plattform. Bei unseren Veranstaltungen bringen wir die lokale und regionale Expertise
aus Wirtschaft, Politik und Kultur zusammen. Die Ergebnisse der Veranstaltungen
werden in den Produkten der Rheinischen Post veröﬀentlicht.
Informieren Sie sich jetzt über unsere Veranstaltungen und Veröﬀentlichungen:

www.rp-forum.de
www.rp-forum.de
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Thema: Finanzielle Sicherheit im Ruhestand
am 18. April um 18.30–20.00 Uhr
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BITCOIN UND ETHEREUM

An Kryptowährungen scheiden sich die Geister
Bitcoin und andere Digitalwährungen spalten die Finanzgemeinde. Während ihre Fans praktisch unbegrenztes Kurspotenzial sehen,
sprechen Kritiker von der größten Blase seit der Tulpenspekulation vor knapp 400 Jahren in den Niederlanden.
VON MARTIN AHLERS

Noch vor zwölf Monaten den
wenigsten Anlegern ein Begriff, ist der Bitcoin aus den
täglichen Finanznachrichten
heute kaum noch wegzudenken. Der Hauptgrund für den
Popularitätsgewinn ist dabei in
erster Linie sein rasanter Kursanstieg von unter 1000 USDollar Anfang 2017 auf zeitweise über 20.000 US-Dollar. Inzwischen ist der Überschwang
zwar wieder deutlich abgekühlt und der Preis hat sich
zeitweise gedrittelt, Befürworter sagen den Kryptowährungen, von denen es übrigens
mehr als tausend gibt, insgesamt aber eine goldene Zukunft voraus.
Zum einen betrachten sie
die virtuellen Münzen als interessante Alternative zum aktuellen Geldsystem, in dem die
großen Notenbanken praktisch unbegrenzt Geld drucken
können. Zum anderen lassen

sich Zahlungen mit Digitalwährungen in der Regel aber
auch deutlich schneller und
kostengünstiger abwickeln als
auf herkömmlichem Wege.
Kritiker wie der Nobelpreisträger Robert J. Shiller sehen in
Kryptowährungen
dagegen
das „nächste Drama der Weltgeschichte“, hohe Verluste für
ihre Besitzer inklusive. Auch
Notenbanker und Verbraucherschützer warnen vor den
Risiken. Alles in allem lässt sich
derzeit wohl keine seriöse
Prognose über die zukünftige
Entwicklung des Gesamtmarktes oder gar einzelner Kryptowährungen abgeben. Als nachhaltige Anlageform kommen
Bitcoin und Co. derzeit sicherlich nicht in Frage.
Vollkommen
unbeachtet
sollten erfahrene Anleger
„Kryptos“ dennoch nicht lassen, wie Ottmar Wolf, Vorstand
der Frankfurter Wallrich Wolf
Asset Management AG meint.
„So stellt die Aufnahme von

zwei bis drei sehr kleinen Positionen aussichtsreicher Digitalwährungen in ein breit diversifiziertes Depot unter Berücksichtigung der Chancen,
die dieser Bereich perspektivisch bietet, sicherlich eine
sinnvolle Möglichkeit dar, sich
dieser neuen überaus interessanten Assetklasse zu nähern.“
Hinzu kommt der Diversifizierungseffekt. Während die weltweiten Aktienmärkte in den
vergangenen Wochen deutlich
korrigiert haben, ging es bei
Bitcoin, Ethereum, Litecoin
und Monero per saldo zuletzt
wieder nach oben.
Die am weitesten verbreitete
Möglichkeit, auf Kurssteigerungen bei Kryptowährungen
zu setzen, ist der Online-Erwerb über eine entsprechende
Plattform. Unterschieden werden dabei so genannte KryptoMarktplätze, auf denen die Benutzer direkt miteinander handeln, und Wechselstuben, bei
denen Bitcoins und andere Di-

Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Blase oder der
Beginn von etwas ganz Neuem? Darüber streiten sich Gelehrte und Praktiker.
FOTO: THINKSTOCK/DENES FARKAS
gitalwährungen direkt vom jeweiligen Betreiber erworben
werden können. Zum Teil ist
dabei die Anlage einer virtuellen Geldbörse (Wallet) erforderlich. Einfacher funktioniert

die Spekulation über börsengehandelte Derivate, wie etwa
das open-end Bitcoin Partizipations-Zertifikat von Vontobel (WKN VL3TBC). Ein Zertifikat verbrieft dabei den Wert

von 0,1 Bitcoin, umgerechnet
in Euro. Unter normalen
Marktbedingungen kann das
Papier jederzeit über die Börsen in Frankfurt und Stuttgart
sowie im außerbörslichen

Handel ge- und verkauft werden. Eine Alternative stellt die
Exchange Traded Note (ETN)
der schwedischen XBT Provider AB dar. Ihr Produkt (WKN
A2CBL5) spiegelt nach Abzug
der Verwaltungsgebühren von
2,5 Prozent im Jahr die Wertentwicklung von 0,05 Bitcoin
wider (Verhältnis 20:1).
Inzwischen hat XBT Provider
auch eine ETN auf Ether (WKN
A2HDZ2) im Angebot. Ether,
zum Teil auch als Ethereum
bezeichnet, ist die digitale
Währung des Ethereum-Netzwerkes, das es erlaubt, beliebige weitere „Währungen“ – so
genannte Tokens – zu erzeugen, die dann für Ether gehandelt werden können. Ethereum
besitzt nach Bitcoin aktuell die
zweithöchste Marktkapitalisierung aller nicht-staatlichen
Zahlungseinheiten. Das „Bezugsverhältnis“ des besagten
Zertifikats beträgt 10:1, wiederum bezogen auf den Preis
in US-Dollar.

Wenn das Gold nach Hause kommt
Wer in Gold investiert, muss nicht Barren oder Münzen kaufen. Es gibt Fonds, die Gold bei Bedarf nach Hause liefern. Lohnt sich das?
VON MATTHIAS VON ARNIM

Wenn es ungemütlich wird an
den Aktienmärkten, kommt
Gold als Krisenwährung richtig
in Schwung. Angesichts zunehmender Volatilität an den
Aktienmärkten in den vergangenen Wochen ist es deshalb
durchaus eine Überlegung
wert, sich wieder mit dem Thema Gold zu befassen. Es müssen jedoch keine Barren im
Keller oder unter der Matratze
sein. Wer sich den Kauf eines
Tresors erst einmal sparen will,
kann auch zu sogenannten
Gold-ETPs (Exchange Traded
Products) greifen, die das von
Anlegern eingezahlte Kapital
in physische Goldbarren investieren und diese auf Nachfrage
den Anlegern auf Wunsch nach
Hause liefern.
Wer solche ETP-Anteile erwirbt, sollte sich über die Besonderheiten und Unterschiede der verschiedenen Produkte, die das möglich machen, im
Klaren sein. Ein wesentlicher
Faktor sind zum Beispiel die
Kosten: Die physische Auslieferung von Gold ist ein Prozess,
der für den Emittenten Aufwand bedeutet. Das Gold muss
aus dem Tresor der verwaltenden Depotbank geholt, für den
Transport versichert und beim
Kunden abgeliefert werden,
der den Empfang persönlich
quittiert. Manchmal muss ein
Zulieferer dafür mehrere Versuche starten.
Berechnet der Emittent dafür Lieferkosten, kann das in
der Praxis richtig teuer werden.
Bei Xetra-Gold (WKN A0S9GB)
beispielsweise sind die Gebüh-

ren abhängig von der Entfernung zum Lieferort, dem jeweils aktuellen Goldpreis und
den allgemeinen Energie- und
Transportkosten. Diese Abhängigkeit ist umso größer, je
mehr Gold geliefert wird und je
kleiner die Stückelung ist. Als
Orientierung für die Lieferkosten gibt Xetra-Gold in seinen
Prospekten Beispiele an, die
sich an einem Goldpreis von 35
Euro pro Gramm orientieren:

Der Griff zum
Taschenrechner
kann sich
im Zweifelsfall
lohnen
Demnach würde die Auslieferung von zehn Ein-Kilogramm-Barren mit etwa 875
Euro zu Buche schlagen. Die
Lieferung
eines
Ein-Kilogramm-Barrens kostet etwa
275 Euro.
Will man ein Kilo Gold in
100-Gramm-Stückelung ausgehändigt bekommen, belaufen sich die Kosten auf rund
675 Euro – das wären in diesem
Fall rund zwei Prozent des betreffenden Goldwertes. Zum
Vergleich: Die Lieferung eines
Goldbarrens durch den Online-Gold-Shop Degussa kostet
je nach Goldwert zwischen
12,90 und 24,95 Euro. Im Fall
von Xetra-Gold ist es für Anleger also sinnvoller, ihre FondsAnteile zu verkaufen, in eine
Bankfiliale zu gehen und sich
dort Goldmünzen zu kaufen
oder beispielsweise bei Degussa Goldmünzen oder Barren

Gold schätzen viele Anleger als sichere Reserve, gerne auch zu Hause.
Doch das kostet. Nachrechnen lohnt sich.
FOTO: DPA

online zu bestellen. Etwas anders sieht die Rechnung bei
den beiden ETPs Euwax-Gold
(WKN EWGold) und ETP Gold
von Ophirum (WKN A11QDW)
aus. Beide ETPs wurden von
der Ophirum GmbH entwickelt. Die Preise für die Anteile
werden von Ophirum berechnet. Emittentin von EuwaxC
Gold ist die Börse Stuttgart,
Emittentin von ETP Gold ist die
Ophirum ETP GmbH. Die Auslieferung innerhalb Deutschlands ist bei den beiden Produkten kostenfrei. Im Gegensatz zu Xetra-Gold, das Anlegern 0,025 Prozent des monatlichen Gold-Bestands als Depotgebühr abzieht, verwalten
Euwax und Ophirum das Gold
kostenfrei. Dafür ist der Spread
beim Kauf der Anteile mit fünf
bis acht Cent je nach Marktphase erfahrungsgemäß etwas
größer als bei Xetra-Gold, dessen Preisdifferenz zwischen
Ankauf- und Verkaufspreis
eher bei ein bis drei Cent liegt.
Ein weiterer Unterschied:
Die Stückelung für die Auslieferung der Euwax- und Ophirum-Goldanteile ist weniger
flexibel als bei Xetra-Gold.
Zwar kaufen Anleger bei Euwax-Gold ein Gramm Gold pro
Anteil und bei ETP Gold 0,5
Gramm. Doch ausgeliefert
werden nur ganze 100Gramm-Barren. Im Klartext:
Stückelungen, die sich nicht
durch 100 (bei Euwax-Gold)
oder 200 (bei ETP Gold) teilen
lassen, können nicht ausgeliefert werden. Xetra-Gold dagegen stückelt bei der Auslieferung bis zu einem Gramm
Gold herunter.
Stückelung spielt beim Platino Gold-Zertifikat von der
LBBW (WKN A1KK98) dagegen
keine Rolle. Denn hier kostet
ein Zertifikat so viel wie ein
100-Gramm-Goldbarren mit
höchstem Reinheitsgrad (999,9
Promille oder 24 Karat). Wer
sich das Gold nach Hause liefern lassen will, muss also
nicht ab- oder aufrunden.
Nachrechnen sollte man aber
schon: Die Erwerbskosten betragen für Anleger einmalig ein
Prozent des Goldwertes.
Der Verkaufspreis für das
Zertifikat orientiert sich nicht
am Gold-Spotpreis, sondern
nach Aussage von LBBW am
Interbankenhandelspreis für
einen 100-Gramm Goldbarren.
Die LBBW ist, das sollte man

wissen, zugleich Marketmaker
für die Goldbarren und kann
somit die Schalterkurse für den
Verkauf selbst bestimmen.
Diese Stellschraube kann zu einem vergleichsweise hohen
Spread führen. Das ist Absicht:
Denn die Lagerkosten bezahlt
die LBBW aus der eigenen Marge. Da muss also noch etwas in
der Gewinnkalkulation übrig
bleiben.

Wie teuer eine Auslieferung
wird, haben Kunden bis zu einem gewissen Grad selbst in
der Hand. Wer das Zertifikat
gegenüber der in Luxemburg
ansässigen Platino S.A. ausübt
und sich die Goldbarren von
dort nach Deutschland schicken lässt, zahlt dafür 600 Euro
pro angefangene 50 Barren.
Wer stattdessen die Barren
vom Emittenten auf die LBBW

übertragen lässt und sich den
Barren dann von seiner Hausbank abholt, zahlt 60 Euro.
Voraussetzung dafür ist übrigens, dass die Filiale der
Hausbank an das WertelieferSystem der Banken und Sparkassen in Deutschland angeschlossen ist. Eine Nach-Hause-Lieferung der LBBW-Barren
ist grundsätzlich nicht möglich.

Ob der Weg über den Verkauf
der Zertifikate-Anteile an der
Börse und der anschließende
Kauf mit Auslieferung der
Goldbarren über einen OnlineHändler günstiger ist, muss im
Einzelfall nachgerechnet werden. Der Griff zum Taschenrechner kann sich im Zweifelsfall lohnen. Preise zu vergleichen, hat schließlich noch nie
geschadet.

Höchster Anspruch.
Das Private Vermögensmanagement
der Baden-Württembergischen Bank.

Die Qualität eines erfolgreichen Vermögensmanagements zeigt sich nicht in der Größe der Versprechungen, sondern in der Qualität und Verlässlichkeit der
Beratung. Wie gut wir für unsere Kunden arbeiten,
bestätigen viele renommierte Auszeichnungen. Wir
kennen unsere Kunden – der ständige intensive Kontakt
bildet die Grundlage für herausragende Leistungen,
eine exzellente Performance und nachhaltige Erfolge.

Baden-Württembergische Bank
Privates Vermögensmanagement

Unsere Spezialisten sind nah dran an den Märkten,
unterstützt von fundierten Analysen unseres ausgezeichneten Researchs. Sie wollen mehr wissen? Herr
Dirk Gollits zeigt Ihnen gerne, was unser Privates Vermögensmanagement für Sie ganz persönlich leisten kann.
Telefon 0211 886-36614 oder dirk.gollits@bw-bank.de.
www.bw-bank.de/vermoegensmanagement
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Experten empfehlen Finanzplan
(rps) Gut gespart, schlecht angelegt – in Sachen Finanzen
sind die Deutschen trotz anhaltend niedriger Zinsen immer noch sehr konservativ und
verpassen so Renditechancen.
Einer aktuellen Studie der DZ
Bank zufolge ist zwar das private Geldvermögen hierzulande auf eine Rekordhöhe von 6,1
Billionen Euro gestiegen. Doch
der Anteil der in Bargeld und in
Sichteinlagen angelegten Gelder beträgt rund ein Viertel davon, bei neuen Anlagen macht
er sogar rund die Hälfte aus.
„Die Deutschen verwahren
ihr Geld lieber auf hochliquiden Sparkonten, als es in produktive Anlageformen zu investieren“, sagt Professor Dr.
Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des Financial Planning
Standards Board Deutschland
(FPSB). „Es ist an der Zeit, dass
sich das ändert.“ Zwar ist der
Anteil der Aktionäre zuletzt
deutlich gestiegen (siehe Meldung Seite 1), und laut der Untersuchung der DZ Bank, die
unter anderem auf Daten der
Deutschen Bundesbank basiert, ist die Sparquote der
Bundesbürger 2017 das vierte
Jahr in Folge von 9,7 auf zuletzt
9,8 Prozent gestiegen. Doch
ein großer Teil des Geldvermögens, insgesamt rund 1,5 Billionen Euro, ist nach wie vor in
Form von Bargeld oder Einlagen bei Kreditinstituten angelegt. Weitere 30 Prozent sind in
Versicherungen investiert. „Risikoarmes Anlegen ist natürlich gut und wichtig. Es kommt
aber darauf an, verschiedene

Investitionsformen geschickt
miteinander zu kombinieren.
Und hier gibt es deutlichen
Verbesserungsbedarf“, kommentiert Prof. Tilmes die Ergebnisse.
Dass deutsche Sparer auch
in Zeiten des Minizinses auf
klassische und risikoarme
Geldanlagen setzen, verdeutlicht ebenso eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der Targobank. Auf die Frage nach der
bevorzugten Geldanlage nennen 82 Prozent der Befragten
das Girokonto. 43 Prozent bevorzugen Sparkonten, 34 Prozent sparen mit Lebens- oder
Rentenversicherungen. Geldanlagen in Tagesgeld und Immobilien liegen mit 33 beziehungsweise 32 Prozent nahezu
gleichauf. Lediglich 24 Prozent
finden es interessant, in Aktien
zu investieren.
„Diese Einstellung ist charakteristisch für deutsche Anleger und wirkt sich in vielen

Experten empfehlen, planvoll zu
sparen.
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Fällen nachteilig aus“, warnt
Tilmes, der neben seiner Vorstandstätigkeit auch wissenschaftlicher Leiter des PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie der EBS Business School, Oestrich-Winkel,
ist. Denn die anhaltende Niedrigzinsphase lässt zusammen
mit der wieder steigenden Inflation das Vermögen der Kunden, das auf dem Spar- oder
Tagesgeldkonto schlummert,
langfristig schmelzen. „Die Sicherheit der Geldanlage sollte
stets im Kontext mit anderen
Prämissen betrachtet werden“,
fordert Tilmes. Aus diesem
Grund sollten Verbraucher bei
einer langfristigen Geldanlage
auch höher rentierende Anlageformen wählen. Das Ziel der
langfristigen Geldanlage ist ein
realer Kapitalerhalt, so dass
das Vermögen nach Inflation,
Steuern und Kosten nicht
schrumpft. Für darüber hinaus
gehendes Wachstum ist ebenfalls eine höhere Rendite erforderlich.
Anleger sollten daher eine
durchdachte Finanzstruktur
aufbauen. „Ein professionell
erstellter Finanzplan hilft auf
jeden Fall, Defizite, aber auch
Potenziale in Sachen Finanzen
aufzudecken“, empfiehlt der
Experte. Professionelle und
unabhängig tätige Certified Financial Planner (unabhängige,
zertifizierte Finanzplaner) unterstützen ihre Kunden dabei,
die passende Strategie zu finden.
Infos im Internet: www.fpsb.de

In Frankfurt vor der Börse kämpfen Bulle und Bär gegeneinander. Wer gewinnt die aktuelle Auseinandersetzung? Einige Experten verweisen auf
die gute Wirtschaftslage. Die spreche dafür, dass Aktien auch in den kommenden Monaten gute Renditechancen bieten.
FOTO: THOMAS ROHNKE

AKTIENMÄRKTE

Aktuelle Marktphase:
Ruhe bewahren
Aufgrund der guten Konjunkturdynamik und attraktiver Gewinnaussichten bleiben die
übergeordneten Faktoren für die Aktienmärkte weiter ansprechend, betont Gregor
Neuhäuser von der Walser Privatbank. Er sagt aber auch, dass es Rendite ohne Risiko
nicht mehr geben werde.
VON PATRICK PETERS
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In den vergangenen Jahren gab
es an den Börsen nur eine
Richtung: nach oben. Kaum
ein Index, der nicht überdurchschnittliche
Gewinne
verzeichnet hat, sodass sich
auch die Investoren über ordentliche Renditen (und Dividendenzahlungen)
freuen
konnten. Und wohl dem, der
Anfang des Jahres Gewinne
mitgenommen hat. „Anfang
Februar gab es an den Börsen
einige Turbulenzen. Und die
Sorge vor einem nachhaltigen
Anziehen der Inflation und einer möglicherweise weniger
restriktiven Geldpolitik hat seit
Jahresbeginn speziell in den
USA, aber auch in den großen
Volkswirtschaften der Eurozone zu steigenden Renditen
langlaufender Staatsanleihen
und fallenden Kursen an den
internationalen Aktienmärkten geführt“, fasst Gregor Neuhäuser, Niederlassungsleiter
der Walser Privatbank in Düsseldorf, zusammen.
Neuhäuser meint: „Auch
wenn das Ausmaß der Verluste
nach der lang andauernden
Aufwärtsphase zunächst Sorgen bereitet, spricht trotz aller
Unwägbarkeiten vieles dafür,
dass Aktien auch in den kommenden Monaten die Assetklasse mit den größten Renditechancen sind. Denn die Entwicklung der Aktienmärkte
fand vor dem Hintergrund einer vielversprechenden wirtschaftlichen Erholung statt,
und alles deutet darauf hin,
dass sich der globale Wirtschaftsaufschwung fortsetzen
wird. Das belegen auch die
Zahlen: In den USA ist die Arbeitslosenquote mit 4,1 Prozent so niedrig wie seit 17 Jahren nicht mehr, die Stimmung
der Konsumenten ist gut und
die Unternehmen nutzen die
nach wie vor günstigen Finanzierungsbedingungen für Investitionen. Auch in der Eurozone brummt der Konjunkturmotor: Mit einer Wachstumsrate von 2,5 Prozent wurde
2017 das höchste Jahresplus
seit zehn Jahren erzielt.“
Kurzum bedeutet das dem
erfahrenen Banker zufolge:
„Die fundamentalen Daten
sprechen dafür, dass es weitere
Steigerungen geben wird. Auch

die
Unternehmensgewinne
dürften sich günstig entwickeln. Dank des hervorragenden konjunkturellen Umfelds
wurden die Gewinnerwartungen für das laufende Jahr für
fast alle internationalen Aktienmärkte mehrfach nach
oben revidiert. Aufgrund der
guten
Konjunkturdynamik
und attraktiver Gewinnaus-

„Die fundamentalen
Daten sprechen
dafür, dass es weitere Steigerungen
geben wird“
sichten bleiben die übergeordneten Faktoren für die Aktienmärkte ansprechend.“
Zugleich könnten die Rückschläge an den Börsen tendenziell stärker werden. Rendite
ohne Risiko werde es vorerst
nicht mehr geben, sagt der Kapitalmarktexperte.
Gregor
Neuhäuser hält aber nichts von
der allgemeinen Verunsicherung, die zurzeit herrscht. Die

Walser Privatbank bleibe bei
ihrer aktienbetonten Strategie,
erhöhe dabei jedoch die Sicherheitsvorkehrungen. „Im
Mittelpunkt steht ein umfassendes
Risikomanagement.
Von großer Bedeutung ausgewogener Anlageberatung ist
dabei unser ‚RiskProfiler’, mit
dessen Hilfe wir das individuelle Risikoprofil des Kunden
ermitteln.“
Dieses auf Basis wissenschaftlicher Methoden entwickelte Analyse-Tool gehe weit
über die üblichen Standarderhebungen hinaus. Erst wenn
das Risikoprofil feststehe, gehe
es an die konkrete Anlageempfehlung. „Und natürlich passen wir die Risikosteuerung regelmäßig an, wenn es die Situation an den Kapitalmärkten
erfordert“, so Neuhäuser.
Zusammengefasst bedeute
das für Anleger: Ruhe bewahren – denn nicht selten böten
derartige
Schwächephasen
auch entsprechende Chancen.
„An Aktien wird auch in Zukunft kein Weg vorbeiführen,
um Rendite zu erzielen und
das Vermögen zu erhalten.“

Gregor Neuhäuser, Niederlassungsleiter der Walser Privatbank in Düsseldorf
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