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Sind Dividenden besser als Zinsen?

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 Bör-
sen. Aber der Notenbankchef
kennt auch die Schattenseite:
Billiges Geld dank niedriger
Zinsen ist zwar ein Geschenk
für Anleger, die in Aktien inves-
tieren – aber ein Graus für Ren-
tenpapiere und Zinssparer.
Bundesanleihen bringen kaum
noch positive Erträge. Wer we-
nigstens zwei oder drei Prozent
Rendite einfahren will, muss
schon auf Anleihen von Unter-
nehmen mit niedriger Bonität
ausweichen.

Dazu kommt: Auf der ande-
ren Seite des Atlantiks zieht die
US-Notenbank die Zinszügel
seit geraumer Zeit wieder en-
ger an. Das bringt die EZB über
kurz oder lang unter Hand-
lungsdruck. 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 hal-
ten oder jetzt mit dem Gedan-
ken spielen, Euro-Anleihen zu
kaufen, ist das keine angeneh-
me Perspektive.

Wer als konservativer Inves-
tor Wert auf regelmäßigen Ka-
pitalfluss aus festverzinslichen
Anlagen legt und gleichzeitig
ruhig schlafen möchte, kommt

angesichts dieser Situation zu
Recht ins Grübeln. Die Finanz-
industrie lockt Anleger deshalb
seit geraumer Zeit mit dem
Slogan „Dividenden sind die
neuen Zinsen“ und wirbt für
Indexfonds, die eine Dividen-
denstrategie verfolgen, darun-
ter der ETF Euro Stoxx Select
Dividend 30 von iShares (WKN
263528), der die Wertentwick-
lung der 30 dividendenstärks-
ten Aktien aus den Ländern der
Eurozone nachvollzieht.

Der Index, der dem ETF als
Basiswert dient, enthält aus-
schließlich Unternehmen, de-
ren Dividende in den vergan-
genen fünf Jahren nicht gesun-
ken ist und bei denen das Ver-
hältnis von Dividende zu Ge-
winn je Aktie höchstens 60 Pro-
zent beträgt. Wichtig für Divi-
dendenjäger: Der ETF schüttet
regelmäßig die Dividenden der
im Index enthaltenen Aktien
aus.

Weitere Beispiele für Divi-
denden-Produkte sind die bei-
den ETFs auf den Stoxx Global
Select Dividend 100 Index von
x-trackers (WKN DBX1DG)
und iShares (WKN A0F5UH).
Der Index, auf den sich die bei-
den ETFs beziehen, enthält 100
Aktien mit hohen Dividenden-
ausschüttungen aus dem Stoxx
Global 1800 Index, der sich aus
600 europäischen, 600 nord-
amerikanischen und 600 Wer-
ten aus dem asiatisch-pazifi-
schen Raum zusammensetzt.
Der Index ist dadurch breiter
diversifiziert als der Euro Stoxx
Select Dividend 30 Index – ent-
hält aber aufgrund der welt-
weiten Streuung auch ein ge-
wisses Währungsrisiko.

Sieht man sich die Wertent-
wicklung der Finanzprodukte
in den vergangenen Jahren an,
muss man feststellen: Die Idee,
in Dividenden-Strategien zu
investieren, ist an sich nicht
schlecht, die Dividendenren-
dite liegt in der Regel über
dem, was Sparer von einer
Bundesanleihe erwarten kön-
nen.

Auch wenn ein hoher Divi-
denden-Kupon lockt, gilt je-
doch: Eine höhere Rendite-
chance bedeutet auch ein hö-
heres Risiko. Der Vergleich
zwischen Dividenden-Titeln
und Anleihen hinkt deshalb et-
was. Wer in eine Bundesanlei-
he investiert, bekommt am
Ende der Laufzeit 100 Prozent
des Nominalwertes zurückge-
zahlt. Die Ausfallwahrschein-
lichkeit 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 kei-
ne Laufzeit. Sie können theore-
tisch unendlich im Wert stei-
gen – aber auch stark an Wert
verlieren. Deshalb sollten An-
leger ihr Risiko bei der Anlage

in Dividendenaktien reduzie-
ren, indem sie ihr Kapital breit
streuen.

Bei der Auswahl der Invest-
ments gilt es deshalb, genau
hinzusehen. ETFs auf klassi-

sche Aktienindizes oder aktiv
gemanagte Dividenden-Fonds
bieten zwar eine gewisse Ver-
teilung des Risikos auf ver-
schiedene Aktien. Klumpen-
Risiken sind aber nicht ausge-
schlossen. Im Stoxx Global Se-
lect Dividend 100 Index bei-
spielsweise, der zu einem Drit-
tel Aktien aus den USA und Ka-
nada enthält, findet sich unter
den Top-10 keine deutsche Ak-
tie. Beim aktiv gemanagten
Verkaufsschlager, dem Fonds
DWS Top Dividende (WKN
984811), liegt der Nordameri-
ka-Anteil bei 43 Prozent, die
Eurozone ist nur zu rund 20
Prozent vertreten.

Als Anleger muss man sich
da fragen, ob man fast zur Hälf-
te in US-Dollar-Werten inves-
tiert sein will. Es ist eine grund-
sätzliche Entscheidung. Auch
die Branchenverteilung sollten
sich Anleger genau ansehen.
Der Dax zum Beispiel besteht
zu einem Viertel der Gewich-
tung aus Finanztiteln. Entspre-
chenden Einfluss hätte es auf
den Index, wenn die Finanz-
branche noch einmal unter
Druck geraten und die Kurse
stark sinken würden.

Auch der Dividendenindex
DivDax bietet dazu keine wirk-
liche Alternative: In den ver-
gangenen fünf Jahren haben
sich die beiden Indizes nahezu
identisch entwickelt. Deshalb
sollten Anleger sich die Zusam-
mensetzung der Indizes, die
den ETFs als Basiswert dienen,
genau ansehen und einen Mix
zusammenstellen, der Klum-
penrisiken bei Währungen
und Branchen vermeidet.
Langfristig sollte solch ein gut
gemischtes internationales Ak-
tien-Portfolio ohnehin mehr
Rendite bringen als Anleihen –
selbst ohne Blick auf die Divi-
dendenrendite.

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.

DIVIDENDEN-STRATEGIE

Billiges Geld dank
niedriger Zinsen ist

ein Graus für
Rentenpapiere und

Zinssparer

Anleger ihr Risiko
bei der Anlage in

Dividendenaktien
reduzieren und

breit streuen

Deutsche
kaufen jetzt
doch Aktien
(jgr/rps) Offenbar sorgt das
Niedrigzins-Umfeld nun dafür,
dass deutsche Anleger sich der
Aktie als Alternative zu Zins-
Anlagen verstärkt zuwenden –
gemeinhin gelten sie im Ver-
gleich zu anderen Ländern als
Aktienmuffel.

Die Anzahl der Aktionäre
und Besitzer von Aktienfonds-
anteilen 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 Millio-
nen Bürger Aktien oder Aktien-
fonds, also rund jeder Sechste
in Deutschland oder 15,7 Pro-
zent der Bevölkerung. Das ist
der höchste Stand seit zehn
Jahren und entspricht dem Ni-
veau vor der Finanzkrise.

„Die Entwicklung des ver-
gangenen Jahres ist ein gutes
Zeichen“, kommentiert Dr.
Christine Bortenlänger, Ge-
schäftsführender Vorstand des
Deutschen Aktieninstituts, das
deutlich gewachsene Interesse
der Anleger an Aktien und Ak-
tienfonds. „Offenbar erkennen
immer mehr Menschen die
Vorteile der Aktienanlage für
den langfristigen Vermögens-
aufbau und die Altersvorsor-
ge.“

Allerdings fehle noch der
„Lackmustest“, ob Anleger
auch in Zeiten fallender Kurse
oder steigender Zinsen an Ak-
tieninvestments festhalten.

FOTO: THINKSTOCK/TIERO

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 festver-
zinsliche Investments. Anleger müssen
nach Alternativen suchen, um ihr Vermö-
gen 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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Finanzen

Neues Modell: „Risikoverteilung und
systematische Investition“

VON PATRICK PETERS

Nachdem die Börsen im ver-
gangenen Jahr viel Freude be-
reiteten, werden die Zeiten für
Anleger nun wieder rauer. An-
fang 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 ähn-
lich stark an Wert ein. Für die
Anleger besonders schmerz-
lich: Auch Anleihen konnten
das Depot in dieser Zeit nicht
stabilisieren. Denn aufgrund

gestiegener Zinsen gingen
auch deren Kurse zurück. „Das
zeigt eindrücklich, dass eine
klassische Streuung nach Ak-
tien und Anleihen zur Risikore-
duktion nicht mehr ausreicht“,
sagt Michael Huber, Mitglied
der Geschäftsleitung des un-
abhängigen Vermögensver-
walters VZ VermögensZen-
trum mit Standorten unter an-
derem in Düsseldorf und
Frankfurt.

Daher haben die Strategen
des VZ VermögensZentrums
bereits vor gut zwei Jahren ei-
nen neuartigen Ansatz entwi-
ckelt. Dieser investiert im Un-
terschied zu herkömmlichen
Anlagelösungen nicht nur in
verschiedene Anlageklassen,
Regionen und Titel, sondern
diversifiziert auch über Anla-
gestile. Dadurch werden zu-
sätzliche Renditepotenziale er-
schlossen. Zusätzlich wird ein
übergeordnetes Risikomana-
gement installiert, das in tur-
bulenten Börsenzeiten den In-
vestitionsgrad systematisch
reduziert. „Ziel des VZ-Einzel-
titelmandates ist eine langfris-
tige Mehrrendite gegenüber
klassischen Anlagestrategien“,
erläutert Michael Huber.

Doch wie funktioniert das
VZ-Einzeltitelmandat konkret?
Das Mandat setzt sich aus acht
sogenannten Modulen zusam-
men. Dazu zählen fünf Aktien-
module, ein Anleihenmodul,
ein taktisches Modul und Li-
quidität. Die Module Aktien
USA und Aktien Europa inves-
tieren nach einem Relative-
Stärke-Ansatz. Dabei wird das
Kursverhalten einer einzelnen
Aktie im Vergleich zum Kurs-
verhalten des Gesamtmarktes
gemessen und bewertet, ob sie
sich stärker bewegt als ihr Um-
feld.

Für Anleger heißt das: Das
Modul investiert in die Titel
mit den stärksten positiven

Trends und partizipiert an de-
ren überdurchschnittlichen
Entwicklungen. Zwei weitere
Module beziehen sich auf
deutsche Aktien. Einmal wer-
den nach einem systemati-
schen Verfahren die attraktivs-
ten Dividendenwerte selek-
tiert. Weiter werden ETFs auf
den deutschen Aktienmarkt
eingesetzt, die über ein Trend-
folgemodell gesteuert werden:
Im positiven Marktumfeld ist
der Anleger somit investiert, in
schlechteren Zeiten wird das
Geld geparkt. Dadurch wird
das Depot bei starken Abwärts-
bewegungen stabilisiert. Das
fünfte Aktienmodul bildet ein
globaler Aktien-ETF als Basis-
investment. Für das Anleihen-
modul werden die besten
Fondsmanager selektiert, um
Restlaufzeiten aktiv zu steuern.
Das taktische Modul funktio-
niert ebenfalls nach dem Prin-
zip der relativen Stärke, aller-
dings auf Ebene der Anlage-
klassen. Über dieses Modul
können dem Depot beispiels-
weise auch Gold oder Rohstof-
fe beigemischt werden, wenn
sich hier eine Aufwärtsdyna-
mik abzeichnet.

Michael Huber fasst zusam-
men: „In Kombination führen
die Module zu einer attrakti-
ven Gesamtlösung mit breiter
Risikostreuung und systemati-
scher Investition in die aus-
sichtsreichsten Titel. Das viel-
schichtige Risikomanagement
sorgt für zusätzliche Stabilität
und begrenzt Verluste in Ex-
tremsituationen.“

„Die Umsetzung des VZ-Ri-
sikomanagements muss dabei
nicht zwingend über Einzelti-
tel erfolgen. Auch die reine
Umsetzung mit ETFs ist mög-
lich“, so Michael Huber weiter.
Sämtliche VZ-Mandate basie-
ren auf denselben Grundsät-
zen: Die Anlagerichtlinien ba-
sieren auf individuellen Ab-
sprachen mit den Anlegern.
Die Kunden geben damit die
Ziele des Vermögensmanage-
ments vor.

Dabei ist das VZ nicht nur
Vermögensverwalter, sondern
unterstützt seine Kunden auch
bei der Nachlassplanung und
Finanzplanung. „Wir wollen
unseren Kunden eine Service-
palette liefern, die sonst nur
sehr vermögenden Anlegern
angeboten wird.“

VERMÖGENSVERWALTUNG

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.

Michael Huber, Mitglied der Geschäftsleitung des unabhängigen Ver-
mögensverwalters VZ VermögensZentrum FOTO: VZ

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

Deutsche sorgen sich
wegen Niedrigzinspolitik

(rps) Die anhaltend niedrigen
Zinsen wirken sich immer stär-
ker auf das Anlageverhalten
der Deutschen aus. 45 Prozent
der Deutschen geben an, dass
dieser Umstand den größten
Einfluss auf ihre Anlageent-
scheidungen hat. Eine noch
stärkere Auswirkung auf das
Anlageverhalten hat nur die ei-
gene finanzielle Situation mit
55 Prozent. Das sind zwei Er-
gebnisse einer repräsentativen
Studie zum Anlageverhalten
der Deutschen, die die Gothaer
Asset Management AG (GoAM)
von der forsa Politik- und Sozi-
alforschung im Januar 2018
durchführen ließ.

Die Auswirkungen von Nied-
rigzins und Negativrenditen
zeigen sich ebenso deutlich bei
der Wahl der Anlageformen.
Seit Jahren sind Investitionen
in klassische Instrumente wie
Sparbücher oder Bausparver-
träge rückläufig, doch hat sich
dieser Trend 2018 im Vergleich
zum Vorjahr noch einmal be-
schleunigt. Das Sparbuch liegt
zwar auf der Beliebtheitsskala
mit 39 Prozent noch immer an
erster Stelle, 2017 waren es
aber noch 45 Prozent, 2015 so-
gar 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, er-
freuen sich hingegen wieder

steigender Beliebtheit. Jeder
fünfte Deutsche investiert
mittlerweile in Fonds, im Vor-
jahr waren es 17 Prozent. Dem-
entsprechend nimmt auch die
Risikobereitschaft der Bundes-
bürger wieder zu: 26 Prozent
der Befragten wären bereit, bei
der Geldanlage zu Gunsten ei-
ner höheren Rendite ein höhe-
res 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 ak-
tuell bei nur noch einem Drit-
tel der Befragten. Besonders
kritisch sieht die Altersgruppe
der über 60-Jährigen diese Po-
litik: 68 Prozent stehen ihr
skeptisch gegenüber.

Christof Kessler, Vorstands-
sprecher der GoAM, erklärt
dazu: „Den Deutschen wird
immer stärker bewusst, dass
sie als Sparer mit am stärksten
von der Niedrigzinspolitik be-
troffen sind und ihre Altersvor-
sorge gefährdet ist. Vor dem
Hintergrund der geringen
Renditen oder inflationsberei-
nigt sogar negativen Zinsen su-
chen sie nach renditeträchtige-
ren Alternativen wie zum Bei-
spiel Fonds.“

Anleger werden mutiger, kaufen Aktien; viele kriti-
sieren aber die Geldpolitik der Notenbanken.

Weil die Sparkasse
verantwortungsvoll mit
einem Kredit helfen kann.

Sparkassen-Autokredit.

Entscheiden
ist einfach.

sparkasse.de
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Schwäbische Tugenden
punkten im Rheinland
VON JÜRGEN GROSCHE

Die neue Aufgabe erfüllt ihn
sichtlich mit Freude und Elan.
Seit Anfang Januar leitet Dirk
Gollits das Private Vermögens-
management der Baden-Würt-
tembergischen Bank (BW-
Bank) in Düsseldorf. Zuvor war
der 46-Jährige 30 Jahre lang bei
einer Großbank tätig, seit 1995
in verschiedenen Führungs-
funktionen und zuletzt im We-
alth Management, also in der
Betreuung hoch vermögender
Privatkunden.

Daran schließt er in seiner
neuen Funktion an, „da hilft
natürlich die Berufserfah-
rung“, sagt Gollits. Die BW-
Bank ist ein Unternehmen der
Landesbank Baden-Württem-
berg (LBBW), hinter der wie-
derum das Land Baden-Würt-
temberg, die Stadt Stuttgart
und der Sparkassenverband
Baden-Württemberg stehen.
„Der Konzern legt großen Wert
auf Agilität“; die ganze Organi-

sation sei offen für Neues und
bereit für Veränderungen,
„und ich als Neuer kann dazu
beitragen, werde gerne ge-
hört“, so Gollits..

Nicht nur bei dem Finanzex-
perten, sondern auch bei den
Kunden hier im Rheinland
kommt ein
weiterer
Aspekt der Un-
ternehmens-
kultur sehr gut
an: Die Bank
kann und will
ihre Herkunft
nicht verleug-
nen – im Gegenteil: Auf Eigen-
schaften wie Solidität, Fleiß
und Zuverlässigkeit, die man
gerne als typisch schwäbisch
charakterisiert, legt die BW-
Bank bewusst Wert. Auch die
Anlagestrategie ist eher kon-
servativ, werterhaltend ausge-
richtet. Das überzeugt auch
Menschen im Raum Düssel-
dorf: „Wir sind auf Wachs-
tumskurs.“

Seit 2014 ist die BW-Bank in
Düsseldorf präsent – mit mitt-
lerweile sechs Mitarbeitern.
Dabei blickt sie insgesamt auf
eine 200-jährige Geschichte
zurück. Die Bank ist damit tief
verwurzelt im Umfeld ihrer
Kunden, im Privat- wie im Fir-

menkunden-
geschäft und
insbesondere
im Mittelstand.
Die Verbin-
dung zur Un-
ternehmens-
seite nutzen
die Anlageex-

perten auch in der Vermögens-
betreuung – eine Kernkompe-
tenz der BW-Bank. Sie verfügt
über profundes Researchwis-
sen gerade über kleine und
mittelständische Unterneh-
men. Anleger partizipieren da-
von – entweder durch Aktien
und Anleihen oder auch über
Beteiligungen. Hier arbeiten
die Vermögensspezialisten mit
dem hauseigenen Kompetenz-
zentrum der LBBW, der BWE-
quity GmbH, zusammen. Zum
Einsatz kommen zum Beispiel
Sachwerte-Investments in
Form geschlossener Publi-
kums- oder Spezialfonds. Die
Bank legt Wert darauf, dass die
Fondsanbieter und deren Bo-
nität und Historie ebenso um-
fassend geprüft werden wie
das Marktumfeld. Schließlich
kommt der Fonds selbst mit
seinen Annahmen und Para-
metern auf den Prüfstand. Aus
mehr als 250 Anbietern filtern
die Experten schließlich das
Angebot heraus, das den ho-
hen Ansprüchen genügt.

Ein besonderes Augenmerk
bei der Auswahl potenzieller
Investments legt die Bank auf
nachhaltige Kriterien, wenn
der Kunde dies wünscht. Dabei
schließen sich Renditechan-
cen und Nachhaltigkeit keines-
wegs aus, so Gollits. „Gemein-
sam mit etablierten Nachhal-
tigkeits-Researchagenturen
bieten wir beispielsweise für
die speziellen Anforderungen
von Stiftungen einen darauf
ausgerichteten Stiftungsfonds
an.“

Persönlich zugeschnittene
Strukturen kann die LBBW

auch als einer der größten Zer-
tifikate-Anbieter gestalten. Das
wäre zum Beispiel ein Dis-
count-Zertifikat, bei dem der
Anleger eigene Vorstellungen
zu Caps und anderen Parame-
tern einbringen kann. Von

Kunden geschätzt sind darü-
ber hinaus derzeit auch Anlei-
hen mit variabler Verzinsung
(Floater) oder Stufenzinsanlei-
hen. Der erfahrene Finanzpro-
fi 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 Tätigkeitsum-
feld sagen kann: „Ich bin schon
angekommen.“

Solidität, Zuverlässigkeit und Offenheit für Veränderungen – mit diesen Werten aus den süddeutschen Wurzeln
kommt die BW-Bank bei Kunden gut an.

BW-BANK

Dirk Gollits leitet seit Anfang Januar das Private Vermögensmanage-
ment der BW-Bank in Düsseldorf. FOTO: ALOIS MÜLLER

In Stuttgart hat die BW-Bank ihre Wurzeln; in Düsseldorf ist sie ebenfalls präsent. Die Kunden schätzen Werte wie Zuverlässigkeit und Solidität. FOTOS: THINKSTOCK/MARAKO85 /ANDRES GARCIA MARTIN

Die BW-Bank
verfügt über profun-
des Researchwissen

über mittelständi-
sche Unternehmen

Frauen bei
Finanzthemen
zurückhaltend
(rps) Noch immer halten sich
klassische Rollenmuster: Laut
einer aktuellen Umfrage geben
19 Prozent aller Frauen die Ver-
antwortung für Finanzent-
scheidungen an ihren Partner
ab. Zum Vergleich: Bei Män-
nern sind es nur zwölf Prozent.
Zu diesem Ergebnis kommt die
Studie Verantwortungsbaro-
meter Deutschland 2018 der
Fondsgesellschaft Fidelity In-
ternational, 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, fi-
nanzielles Polster oder Geld-
anlage Entscheidungen zu tref-
fen, die zur jeweiligen Lebens-
situation passen und die mög-
licherweise weitreichende Fol-
gen haben.

Andreas Telschow, Anlage-
experte bei Fidelity Internatio-
nal, sagt: „Es war noch nie so
leicht wie heute, sich über Fi-
nanzen zu informieren und
Know-how anzueignen. Den-
noch entscheiden viele Frauen
nicht autonom über ihre Fi-
nanzen.“

Berührungsängste seien fehl
am Platz, betont der Anlageex-
perte: „Finanzielle Unabhän-
gigkeit fängt damit an, sich mit
dem Thema Geldanlage zu be-
schäftigen. Wer sagt, dass
Männer Geldanlage besser
können?“

Für die Studie wurden in ei-
ner repräsentativen Zufalls-
stichprobe deutschsprachige
Personen in Privathaushalten
ab 14 Jahren befragt. Insge-
samt wurden in der Bundesre-
publik Deutschland zwischen
dem 15. August und dem 27.
September des vergangenen
Jahres 3211 Personen in telefo-
nischen Interviews befragt.

www.walserprivatbank.com

Die Kunst, bleibendeWerte
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
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Matthias Hüppe, Zertifikateex-
perte bei der HSBC FOTO: HSBC

Bei hohen Kursschwankungen zeigen Discount-Zertifikate ihre Stärke. Sie bieten im Vergleich zum Direktinvestment durchaus attraktive Ra-
batte. Zertifikatekäufern kommt die derzeitige Unsicherheit an den Märkten also entgegen. FOTO: THINKSTOCK/PESHKOV

Hohe Rabatte auf
schwankungsfreudige Aktien

VON MARTIN AHLERS

Ausgelöst von Inflationsängs-
ten und Zinssorgen in Amerika
ist es Anfang Februar zu der
seit langem überfälligen Kor-
rektur an den weltweiten Ak-
tienmärkten gekommen. In
wenigen Tagen rauschte der
Deutsche Aktienindex in der
Spitze um über 1000 Punkte in
die Tiefe. Dabei sind gelegent-
liche Rückschläge für die wei-
tere Entwicklung des Marktes
durchaus gesund, sorgen sie
doch dafür, dass der Über-
schwang 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. Entsprechen-
de Kursschwankungen sind
die Folge. Das mag dem einen
oder anderen Aktienbesitzer
zwar etwas auf die Nerven ge-
hen, potenziellen Käufern von
Discount-Zertifikaten kommt
diese Situation aber sehr zugu-
te. Zum einen haben sich die
Basiswerte deutlich verbilligt,
zum anderen weisen viele Dis-
count-Zertifikate aber auch
wieder erheblich bessere Kon-
ditionen als in den zurücklie-
genden Monaten auf. Um die-
se Aussage zu erklären, ist ein
kurzer Blick auf die Konstrukti-
onsweise der Papiere erforder-
lich.

„So setzen sich ‚Discounter‘
aus einem Basiswert (zum Bei-

DISCOUNT-ZERTIFIKATE

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

spiel eine Aktie) und einer ver-
kauften Kaufoption (Call) auf
diesen zusammen“, wie Mat-
thias Hüppe von HSBC erläu-
tert. „Käufer von Discount-
Zertifikaten verzichten damit
auf Kurssteigerungen des Ba-
siswertes oberhalb eines vor-
her 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 Kurs-
schwankungen bei den Basis-
werten, desto üppiger fallen
die Erlöse aus dem Verkauf der
Kaufoption aus und desto at-
traktiver werden die Konditio-
nen der Discountzertifikate“,
so der Derivateexperte weiter.
Entsprechend kann der Emit-
tent den Käufern von Dis-
count-Zertifikaten bei stärke-
ren Kursschwankungen auch
einen größeren Rabatt im Ver-
gleich zu einem Direktinvest-
ment in den Basiswert gewäh-
ren. So lassen sich aufgrund
der gestiegenen Schwankun-

gen an den Märkten mit Dis-
countern auf den Dax mit Fäl-
ligkeit Ende 2018 und einer
maximalen Auszahlung (Cap)
auf Höhe des aktuellen Index-
niveaus derzeit aufs Jahr um-
gerechnete Erträge von im-
merhin 7,4 Prozent erzielen
(WKN TD82YP). Das ist histo-
risch betrachtet zwar noch
nicht übermäßig viel, aber
doch mehr als über weite Stre-
cken des vergangenen Jahres.

Deutlich höhere Werte sind
allerdings realisierbar, wenn
alternativ auf ausgewählte Ein-
zeltitel als Basiswert zurückge-
griffen wird. Ihre Kurse
schwanken in der Regel sehr
viel stärker als breit diversifi-
zierte Aktienindizes, wie etwa
der Dax. Zu den besonders
schwankungsfreudigen Titeln
aus der ersten deutschen Bör-
senliga zählen schon seit ge-
raumer Zeit die Anteile der
Deutschen Bank. Entspre-
chende Discount-Zertifikate
mit Cap auf Höhe des aktuellen
Aktienkurses bringen es hier –
wiederum bis zum Jahresende
– auf Seitwärtsrenditen von

Discount-Zertifikats Ende
2018 per saldo mehr als 11,2
Prozent an Wert verliert. Dabei
ist jedoch zu berücksichtigen,
dass es anlässlich der Haupt-
versammlung am 26. April zu
einer Dividendenausschüt-
tung von voraussichtlich 1,50
Euro je Aktie kommen wird.
Diese fließt zwar nicht an den
Zertifikatebesitzer, sie spiegelt
sich aber in der Höhe des ge-
währten Discounts auf den Ba-
siswert wider.

Grundsätzlich weist Hüppe
jedoch darauf hin, dass beim
Kauf von Discount-Zertifika-
ten niemals nur aufgrund der
attraktiven Konditionen auf
besonders schwankungsinten-
sive Basiswerte gesetzt werden
sollte. Vielmehr muss der Anle-
ger immer auch eine positive
oder zumindest neutrale Ein-
stellung zu der jeweiligen Aktie
haben. „Dann kann er auch gut
damit leben, wenn er bei Lauf-
zeitende statt der Rückzahlung
zum Höchstbetrag (Aktienkurs
über dem Höchstbetrag) die
Aktie günstiger ins Depot ge-
bucht bekommt“, so Hüppe.

14,8 Prozent per annum (WKN
TD92A8). Dabei bietet sich der
besagte Basiswert als transpa-
rentes Vergleichsbeispiel zum
Dax auch insofern an, als
Deutschlands größtes Bank-
haus für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr wohl keine Divi-
dende zahlen wird.

Anders sieht es dagegen bei-
spielsweise bei RWE-Stamm-
aktien aus, bei denen die
Marktteilnehmer zukünftig

ebenfalls relativ große Kurs-
schwankungen 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 Stromver-
sorgers bis zur Fälligkeit des

„Je größer die Kurs-
schwankungen aus-
fallen, desto attrak-

tiver werden die
Konditionen“

Kreditgeschenke sollte
man hinterfragen

VON ANJA KÜHNER

Ende Februar war der vorläufi-
ge Höhepunkt im „Kredit-
krieg“ der Online-Vergleichs-
plattformen erreicht: Das Por-
tal Finanzcheck.de verschenk-
te an die ersten 100 Antragstel-
ler jeweils 1000 Euro. Offiziell
war das allerdings kein Ge-
schenk, sondern ein Kredit mit
100 Prozent Minuszinsen. Wer
hier Geld erhielt, muss es nicht
zurückzahlen.

Vorangegangen war eine
kräftige Zinsspirale abwärts:
Auf Niedrigzinsen folgten Null-
zinsen und dann Minuszinsen.
Der Berliner Online-Anbieter
Smava fing im vergangenen
Sommer damit an und bot ei-
nen Ratenkredit mit einem ne-
gativen Zinssatz von -0,4 Pro-
zent an. Am 26. Februar 2018
zog Check24 mit -1,5 Prozent
nach.

Im heftigen Zinskampf der
beiden Kreditvergleichsplatt-
formen sanken
die Zinsen bis
auf -5,00 Pro-
zent. Wer hier
100 Euro Kredit
erhielt, muss
nur 95 Euro zu-
rückzahlen.
Dass dies für
keinen Anbieter ein langfristi-
ges Geschäftsmodell sein
kann, ist dabei allen Beteiligten
klar.

Prompt folgte die Provokati-
on von Finanzcheck.de mit sei-
nem minus 100-Prozent-Kre-
dit. Oder anders formuliert:
Das Online-Portal verschenkte
den ersten 100 Antragstellern
jeweils 1000 Euro – denn nichts
anderes ist es, wenn Geld aus-
gereicht wird, es aber nicht zu-
rückgezahlt werden muss. Das
Ganze glich einem Gewinn-
spiel: In weniger als zwei Stun-
den hatten alle 100 erfolgrei-
chen Antragsteller ihre Ge-
winnbenachrichtigung – die
„Kreditzusage“ – per E-Mail er-
halten.

Hinter solchen Aktionen
steckt vor allem der Marketing-
Gedanke – und Finanz-
check.de hat die PR-Schlacht
eindeutig für sich entschieden.

In vielen Medien wurde über
die Aktion berichtet, die Be-
kanntheit der Portale stieg, die
100.000 Euro aus dem Marke-
ting-Budget waren gut inves-
tiert.

Offiziell wollte Finanz-
check.de aber die Absurdität
der Minuszinsen-Spirale auf-
zeigen – und ist selbst nach sei-
ner Aktion mit „gutem Bei-
spiel“ wieder zumindest auf
das Nullzins-Niveau zurückge-
kehrt. „Der aufgeklärte Ver-
braucher versteht, dass derar-
tige Zinsaktionen nicht für den
Kunden gemacht sind, son-
dern vielmehr bewusste An-
griffe gegen den Wettbewerb
und die Banken sind“, erklärt
Moritz Thiele, Gründer und
CEO von Finanzcheck.de. Geld
zu verschenken stelle keine
langfristige Lösung für ein
wirtschaftlich arbeitendes Un-
ternehmen dar.

Ein weiteres – nicht ganz so
offensichtliches – Ziel der Mi-

nuszins-Aktio-
nen: Mit jedem
ausgefüllten
Kreditantrag
erhalten die
Plattformen
wertvolle Kun-
deninforma-
tionen. Auch

wenn ein Kredit nicht bewilligt
wird: Die Vergleichsportale er-
halten detaillierte Datensätze
von attraktiven – da solventen
– Kunden, die sie auch weiter-
hin nutzen werden, beispiels-
weise, um künftig Kreditange-
bote zu unterbreiten. Denn:
„Entsprechende Kredite sind
in der Regel nur für eine Kun-
denschicht abschließbar, die
eigentlich keinen Kredit benö-
tigt“, erklärt Daniel Franke, Be-
treiber des Fachportals Kredit-
vergleich.net. Voraussetzun-
gen für einen Minuszins-Kre-
dit sind eine sehr gute Bonität
und eine maximal weiße Schu-
fa-Weste.

Und was sagen die Banken
und Sparkassen zu dem Fron-
talangriff auf ihre Geschäfts-
modelle? Nichts – denn sie äu-
ßern sich grundsätzlich nicht
zum Geschäftsgebaren einzel-
ner Wettbewerber.

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

Mit jedem ausgefüll-
ten Kreditantrag er-
halten die Plattfor-
men wertvolle Kun-
deninformationen

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 Platt-
form. 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.rp .deorum-f.rpwww

Events
Wirtschaft

Networking

Finanzen

Experten

NEU
UnserWebauftritt.

Mit einem Klick unsere

EXTRAS lesen.EXTRAS lesen. lesenSARTXE

VZ VermögensZentrum GmbH
Benrather Straße 12 Düsseldorf I Frankfurt I München I Nürnberg
40213 Düsseldorf Zürich I Basel I Genf
Telefon 0211/54005600 www.vermoegenszentrum.de

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

Thema: Finanzielle Sicherheit im Ruhestand
am 18. April um 18.30–20.00 Uhr

Veranstaltungsort: InterContinental Hotel,
Königsallee 59, 40215 Düsseldorf

Anmeldung: 0211/54005600, vzduesseldorf@vermoegenszentrum.de
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Wenn das Gold nach Hause kommt
VON MATTHIAS VON ARNIM

Wenn es ungemütlich wird an
den Aktienmärkten, kommt
Gold als Krisenwährung richtig
in Schwung. Angesichts zu-
nehmender Volatilität an den
Aktienmärkten in den vergan-
genen Wochen ist es deshalb
durchaus eine Überlegung
wert, sich wieder mit dem The-
ma Gold zu befassen. Es müs-
sen 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 inves-
tieren und diese auf Nachfrage
den Anlegern auf Wunsch nach
Hause liefern.

Wer solche ETP-Anteile er-
wirbt, sollte sich über die Be-
sonderheiten und Unterschie-
de der verschiedenen Produk-
te, die das möglich machen, im
Klaren sein. Ein wesentlicher
Faktor sind zum Beispiel die
Kosten: Die physische Auslie-
ferung von Gold ist ein Prozess,
der für den Emittenten Auf-
wand bedeutet. Das Gold muss
aus dem Tresor der verwalten-
den Depotbank geholt, für den
Transport versichert und beim
Kunden abgeliefert werden,
der den Empfang persönlich
quittiert. Manchmal muss ein
Zulieferer dafür mehrere Ver-
suche starten.

Berechnet der Emittent da-
für Lieferkosten, kann das in
der Praxis richtig teuer werden.
Bei Xetra-Gold (WKN A0S9GB)
beispielsweise sind die Gebüh-

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

Demnach würde die Ausliefe-
rung von zehn Ein-Kilo-
gramm-Barren mit etwa 875
Euro zu Buche schlagen. Die
Lieferung eines Ein-Kilo-
gramm-Barrens kostet etwa
275 Euro.

Will man ein Kilo Gold in
100-Gramm-Stückelung aus-
gehändigt bekommen, belau-
fen sich die Kosten auf rund
675 Euro – das wären in diesem
Fall rund zwei Prozent des be-
treffenden Goldwertes. Zum
Vergleich: Die Lieferung eines
Goldbarrens durch den On-
line-Gold-Shop Degussa kostet
je nach Goldwert zwischen
12,90 und 24,95 Euro. Im Fall
von Xetra-Gold ist es für Anle-
ger also sinnvoller, ihre Fonds-
Anteile zu verkaufen, in eine
Bankfiliale zu gehen und sich
dort Goldmünzen zu kaufen
oder beispielsweise bei Degus-
sa Goldmünzen oder Barren

online zu bestellen. Etwas an-
ders 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 entwi-
ckelt. Die Preise für die Anteile
werden von Ophirum berech-
net. Emittentin von EuwaxC
Gold ist die Börse Stuttgart,
Emittentin von ETP Gold ist die
Ophirum ETP GmbH. Die Aus-
lieferung innerhalb Deutsch-
lands ist bei den beiden Pro-
dukten kostenfrei. Im Gegen-
satz zu Xetra-Gold, das Anle-
gern 0,025 Prozent des monat-
lichen Gold-Bestands als De-
potgebühr abzieht, verwalten
Euwax und Ophirum das Gold
kostenfrei. Dafür ist der Spread
beim Kauf der Anteile mit fünf
bis acht Cent je nach Markt-
phase erfahrungsgemäß etwas
größer als bei Xetra-Gold, des-
sen Preisdifferenz zwischen
Ankauf- und Verkaufspreis
eher bei ein bis drei Cent liegt.

Ein weiterer Unterschied:
Die Stückelung für die Auslie-
ferung der Euwax- und Ophi-
rum-Goldanteile ist weniger
flexibel als bei Xetra-Gold.
Zwar kaufen Anleger bei Eu-
wax-Gold ein Gramm Gold pro
Anteil und bei ETP Gold 0,5
Gramm. Doch ausgeliefert
werden nur ganze 100-
Gramm-Barren. Im Klartext:
Stückelungen, die sich nicht
durch 100 (bei Euwax-Gold)
oder 200 (bei ETP Gold) teilen
lassen, können nicht ausgelie-
fert werden. Xetra-Gold dage-
gen stückelt bei der Ausliefe-
rung bis zu einem Gramm
Gold herunter.

Stückelung spielt beim Plati-
no 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 lie-
fern lassen will, muss also
nicht ab- oder aufrunden.
Nachrechnen sollte man aber
schon: Die Erwerbskosten be-
tragen 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 ei-
nem vergleichsweise hohen
Spread führen. Das ist Absicht:
Denn die Lagerkosten bezahlt
die LBBW aus der eigenen Mar-
ge. Da muss also noch etwas in
der Gewinnkalkulation übrig
bleiben.

Wie teuer eine Auslieferung
wird, haben Kunden bis zu ei-
nem 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 schi-
cken 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 Haus-
bank abholt, zahlt 60 Euro.

Voraussetzung dafür ist üb-
rigens, dass die Filiale der
Hausbank an das Werteliefer-
System der Banken und Spar-
kassen in Deutschland ange-
schlossen ist. Eine Nach-Hau-
se-Lieferung der LBBW-Barren
ist grundsätzlich nicht mög-
lich.

Ob der Weg über den Verkauf
der Zertifikate-Anteile an der
Börse und der anschließende
Kauf mit Auslieferung der
Goldbarren über einen Online-
Händler günstiger ist, muss im
Einzelfall nachgerechnet wer-
den. Der Griff zum Taschen-
rechner kann sich im Zweifels-
fall lohnen. Preise zu verglei-
chen, hat schließlich noch nie
geschadet.

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

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

Der Griff zum
Taschenrechner

kann sich
im Zweifelsfall

lohnen

An Kryptowährungen scheiden sich die Geister
VON MARTIN AHLERS

Noch vor zwölf Monaten den
wenigsten Anlegern ein Be-
griff, ist der Bitcoin aus den
täglichen Finanznachrichten
heute kaum noch wegzuden-
ken. Der Hauptgrund für den
Popularitätsgewinn ist dabei in
erster Linie sein rasanter Kurs-
anstieg von unter 1000 US-
Dollar Anfang 2017 auf zeitwei-
se über 20.000 US-Dollar. In-
zwischen ist der Überschwang
zwar wieder deutlich abge-
kühlt und der Preis hat sich
zeitweise gedrittelt, Befürwor-
ter sagen den Kryptowährun-
gen, von denen es übrigens
mehr als tausend gibt, insge-
samt aber eine goldene Zu-
kunft voraus.

Zum einen betrachten sie
die virtuellen Münzen als inte-
ressante Alternative zum aktu-
ellen Geldsystem, in dem die
großen Notenbanken prak-
tisch unbegrenzt Geld drucken
können. Zum anderen lassen

sich Zahlungen mit Digital-
währungen in der Regel aber
auch deutlich schneller und
kostengünstiger abwickeln als
auf herkömmlichem Wege.

Kritiker wie der Nobelpreis-
träger Robert J. Shiller sehen in
Kryptowährungen dagegen
das „nächste Drama der Welt-
geschichte“, hohe Verluste für
ihre Besitzer inklusive. Auch
Notenbanker und Verbrau-
cherschützer warnen vor den
Risiken. Alles in allem lässt sich
derzeit wohl keine seriöse
Prognose über die zukünftige
Entwicklung des Gesamtmark-
tes oder gar einzelner Krypto-
währungen abgeben. Als nach-
haltige Anlageform kommen
Bitcoin und Co. derzeit sicher-
lich nicht in Frage.

Vollkommen unbeachtet
sollten erfahrene Anleger
„Kryptos“ dennoch nicht las-
sen, wie Ottmar Wolf, Vorstand
der Frankfurter Wallrich Wolf
Asset Management AG meint.
„So stellt die Aufnahme von

zwei bis drei sehr kleinen Posi-
tionen aussichtsreicher Digi-
talwährungen in ein breit di-
versifiziertes Depot unter Be-
rücksichtigung der Chancen,
die dieser Bereich perspekti-
visch bietet, sicherlich eine
sinnvolle Möglichkeit dar, sich
dieser neuen überaus interes-
santen Assetklasse zu nähern.“
Hinzu kommt der Diversifizie-
rungseffekt. Während die welt-
weiten 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 Kurssteige-
rungen bei Kryptowährungen
zu setzen, ist der Online-Er-
werb über eine entsprechende
Plattform. Unterschieden wer-
den dabei so genannte Krypto-
Marktplätze, auf denen die Be-
nutzer direkt miteinander han-
deln, und Wechselstuben, bei
denen Bitcoins und andere Di-

gitalwährungen direkt vom je-
weiligen Betreiber erworben
werden können. Zum Teil ist
dabei die Anlage einer virtuel-
len Geldbörse (Wallet) erfor-
derlich. Einfacher funktioniert

die Spekulation über börsen-
gehandelte Derivate, wie etwa
das open-end Bitcoin Partizi-
pations-Zertifikat von Vonto-
bel (WKN VL3TBC). Ein Zertifi-
kat verbrieft dabei den Wert

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

Handel ge- und verkauft wer-
den. Eine Alternative stellt die
Exchange Traded Note (ETN)
der schwedischen XBT Provi-
der AB dar. Ihr Produkt (WKN
A2CBL5) spiegelt nach Abzug
der Verwaltungsgebühren von
2,5 Prozent im Jahr die Wert-
entwicklung 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-Netz-
werkes, das es erlaubt, beliebi-
ge weitere „Währungen“ – so
genannte Tokens – zu erzeu-
gen, die dann für Ether gehan-
delt werden können. Ethereum
besitzt nach Bitcoin aktuell die
zweithöchste Marktkapitali-
sierung aller nicht-staatlichen
Zahlungseinheiten. Das „Be-
zugsverhältnis“ des besagten
Zertifikats beträgt 10:1, wie-
derum bezogen auf den Preis
in US-Dollar.

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.

BITCOIN UND ETHEREUM

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

Baden-Württembergische Bank
Privates Vermögensmanagement

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

Die Qualität eines erfolgreichen Vermögensmanage-
ments zeigt sich nicht in der Größe der Versprechun-
gen, 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.

Unsere Spezialisten sind nah dran an den Märkten,
unterstützt von fundierten Analysen unseres ausge-
zeichneten Researchs. Sie wollen mehr wissen? Herr
Dirk Gollits zeigt Ihnen gerne, was unser Privates Ver-
mögensmanagement 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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Finanzen

Aktuelle Marktphase:
Ruhe bewahren

VON PATRICK PETERS

In den vergangenen Jahren gab
es an den Börsen nur eine
Richtung: nach oben. Kaum
ein Index, der nicht über-
durchschnittliche Gewinne
verzeichnet hat, sodass sich
auch die Investoren über or-
dentliche Renditen (und Divi-
dendenzahlungen) 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 ei-
ner möglicherweise weniger
restriktiven Geldpolitik hat seit
Jahresbeginn speziell in den
USA, aber auch in den großen
Volkswirtschaften der Eurozo-
ne zu steigenden Renditen
langlaufender Staatsanleihen
und fallenden Kursen an den
internationalen Aktienmärk-
ten geführt“, fasst Gregor Neu-
häuser, Niederlassungsleiter
der Walser Privatbank in Düs-
seldorf, zusammen.

Neuhäuser meint: „Auch
wenn das Ausmaß der Verluste
nach der lang andauernden
Aufwärtsphase zunächst Sor-
gen bereitet, spricht trotz aller
Unwägbarkeiten vieles dafür,
dass Aktien auch in den kom-
menden Monaten die Asset-
klasse mit den größten Rendi-
techancen sind. Denn die Ent-
wicklung der Aktienmärkte
fand vor dem Hintergrund ei-
ner vielversprechenden wirt-
schaftlichen Erholung statt,
und alles deutet darauf hin,
dass sich der globale Wirt-
schaftsaufschwung fortsetzen
wird. Das belegen auch die
Zahlen: In den USA ist die Ar-
beitslosenquote mit 4,1 Pro-
zent so niedrig wie seit 17 Jah-
ren nicht mehr, die Stimmung
der Konsumenten ist gut und
die Unternehmen nutzen die
nach wie vor günstigen Finan-
zierungsbedingungen für In-
vestitionen. Auch in der Euro-
zone brummt der Konjunktur-
motor: Mit einer Wachstums-
rate 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 entwi-
ckeln. Dank des hervorragen-
den konjunkturellen Umfelds
wurden die Gewinnerwartun-
gen für das laufende Jahr für
fast alle internationalen Ak-
tienmärkte mehrfach nach
oben revidiert. Aufgrund der
guten Konjunkturdynamik
und attraktiver Gewinnaus-

sichten bleiben die übergeord-
neten Faktoren für die Aktien-
märkte ansprechend.“

Zugleich könnten die Rück-
schläge an den Börsen tenden-
ziell stärker werden. Rendite
ohne Risiko werde es vorerst
nicht mehr geben, sagt der Ka-
pitalmarktexperte. Gregor
Neuhäuser hält aber nichts von
der allgemeinen Verunsiche-
rung, die zurzeit herrscht. Die

Walser Privatbank bleibe bei
ihrer aktienbetonten Strategie,
erhöhe dabei jedoch die Si-
cherheitsvorkehrungen. „Im
Mittelpunkt steht ein umfas-
sendes Risikomanagement.
Von großer Bedeutung ausge-
wogener Anlageberatung ist
dabei unser ‚RiskProfiler’, mit
dessen Hilfe wir das individu-
elle Risikoprofil des Kunden
ermitteln.“

Dieses auf Basis wissen-
schaftlicher Methoden entwi-
ckelte Analyse-Tool gehe weit
über die üblichen Standarder-
hebungen hinaus. Erst wenn
das Risikoprofil feststehe, gehe
es an die konkrete Anlageemp-
fehlung. „Und natürlich pas-
sen wir die Risikosteuerung re-
gelmäßig an, wenn es die Si-
tuation an den Kapitalmärkten
erfordert“, so Neuhäuser.

Zusammengefasst bedeute
das für Anleger: Ruhe bewah-
ren – denn nicht selten böten
derartige Schwächephasen
auch entsprechende Chancen.
„An Aktien wird auch in Zu-
kunft kein Weg vorbeiführen,
um Rendite zu erzielen und
das Vermögen zu erhalten.“

AKTIENMÄRKTE

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.

Gregor Neuhäuser, Niederlassungsleiter der Walser Privatbank in Düs-
seldorf FOTO: MICHAEL LÜBKE

„Die fundamentalen
Daten sprechen

dafür, dass es wei-
tere Steigerungen

geben wird“

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

Experten empfehlen Finanzplan
(rps) Gut gespart, schlecht an-
gelegt – in Sachen Finanzen
sind die Deutschen trotz an-
haltend niedriger Zinsen im-
mer noch sehr konservativ und
verpassen so Renditechancen.
Einer aktuellen Studie der DZ
Bank zufolge ist zwar das pri-
vate Geldvermögen hierzulan-
de auf eine Rekordhöhe von 6,1
Billionen Euro gestiegen. Doch
der Anteil der in Bargeld und in
Sichteinlagen angelegten Gel-
der beträgt rund ein Viertel da-
von, bei neuen Anlagen macht
er sogar rund die Hälfte aus.

„Die Deutschen verwahren
ihr Geld lieber auf hochliqui-
den Sparkonten, als es in pro-
duktive Anlageformen zu in-
vestieren“, sagt Professor Dr.
Rolf Tilmes, Vorstandsvorsit-
zender 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 Mel-
dung Seite 1), und laut der Un-
tersuchung der DZ Bank, die
unter anderem auf Daten der
Deutschen Bundesbank ba-
siert, 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 Geldvermö-
gens, insgesamt rund 1,5 Bil-
lionen Euro, ist nach wie vor in
Form von Bargeld oder Einla-
gen bei Kreditinstituten ange-
legt. Weitere 30 Prozent sind in
Versicherungen investiert. „Ri-
sikoarmes Anlegen ist natür-
lich gut und wichtig. Es kommt
aber darauf an, verschiedene

Investitionsformen geschickt
miteinander zu kombinieren.
Und hier gibt es deutlichen
Verbesserungsbedarf“, kom-
mentiert Prof. Tilmes die Er-
gebnisse.

Dass deutsche Sparer auch
in Zeiten des Minizinses auf
klassische und risikoarme
Geldanlagen setzen, verdeut-
licht ebenso eine aktuelle For-
sa-Umfrage im Auftrag der Tar-
gobank. Auf die Frage nach der
bevorzugten Geldanlage nen-
nen 82 Prozent der Befragten
das Girokonto. 43 Prozent be-
vorzugen Sparkonten, 34 Pro-
zent sparen mit Lebens- oder
Rentenversicherungen. Geld-
anlagen in Tagesgeld und Im-
mobilien liegen mit 33 bezie-
hungsweise 32 Prozent nahezu
gleichauf. Lediglich 24 Prozent
finden es interessant, in Aktien
zu investieren.

„Diese Einstellung ist cha-
rakteristisch für deutsche An-
leger und wirkt sich in vielen

Fällen nachteilig aus“, warnt
Tilmes, der neben seiner Vor-
standstätigkeit auch wissen-
schaftlicher Leiter des PFI Pri-
vate Finance Institute / EBS Fi-
nanzakademie der EBS Busi-
ness School, Oestrich-Winkel,
ist. Denn die anhaltende Nied-
rigzinsphase lässt zusammen
mit der wieder steigenden In-
flation das Vermögen der Kun-
den, das auf dem Spar- oder
Tagesgeldkonto schlummert,
langfristig schmelzen. „Die Si-
cherheit 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 Anla-
geformen 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 eben-
falls eine höhere Rendite erfor-
derlich.

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 Fi-
nancial Planner (unabhängige,
zertifizierte Finanzplaner) un-
terstützen ihre Kunden dabei,
die passende Strategie zu fin-
den.

Infos im Internet: www.fpsb.de

Experten empfehlen, planvoll zu
sparen.

FOTO: THINKSTOCK/ALEXANDR DUBOVITSKIY

Sie erwarten für Indizes oder Aktien einen Seitwärtstrend und wollen dennoch nicht auf
Rendite verzichten? Discount-Zertifikate bieten einen Preisabschlag (Discount) gegenüber einer
Direktanlage in einen Index oder in eine Aktie. Durch den Einstieg zu einem niedrigeren Niveau
bestehen auch in stagnierenden oder leicht fallenden Märkten Ertragschancen. Denn solange der
Index oder die Aktie zum Laufzeitende nicht stärker gefallen ist als der Discount, machen Sie
Gewinn. Steigen auch Sie günstiger ein – mit Discount-Zertifikaten von HSBC.

Preisabschlag gegenüber der Direktanlage.
Gewinnmöglichkeiten selbst in stagnierenden oder leicht fallenden Märkten.
Liegen die Kursverluste des Basiswerts über dem Discount, so kommt es
zu einem Verlust.
Emittent: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Kostenfreie Infoline 0800 4000 910
Hotline für Berater +49 211 910-4722
zertifikate@hsbc.de · www.hsbc-zertifikate.de

Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die hierin enthaltenen Produktinformationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf
der darin besprochenen Wertpapiere dar und können eine individuelle Anlageberatung durch die Hausbank nicht ersetzen. Den Basisprospekt, die Endgültigen Bed-
ingungen und die Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über die Internetseite www.hsbc-zertifikate.de. DAX® ist eine eingetragene Marke der
Deutsche Börse AG. Dieses Finanzinstrument wird von der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.

Anzeige

WEIL DER GEWINN AUCH
IM EINKAUF STECKT.
GÜNSTIGER EINSTEIGEN MIT UNSEREN
DISCOUNT-ZERTIFIKATEN.

Besuchen Sie

uns morgen (10.03.)

auf dem Anlegertag

Düsseldorf in der

Classic Remise.

www.anlegertag.de.anlegertag.detag.de.anlegerwww

Eintritt
frei
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