
RHEINISCHE POST

Finanzen
FREITAG, 6. MÄRZ 2020

Eigenständiger Stil statt Standardangebote

VON PATRICK PETERS

„Wir gönnen uns eine eige-
ne Meinung.“ Diese Aussage
ist Michael Engelhardt sehr
wichtig – insbesondere in die-
ser Zeit, in der auch im geho-
benenPrivateWealthManage-
mentoftmalsmehr langweilige
Mainstream-Ansätze zu finden
sind als wirklich individuelle
Konzepte, die der Vielschich-
tigkeit der Kundenwünsche
und den kurz-, mittel- und
langfristigen strategischenZie-
len entsprechen. Der Nieder-
lassungsleiter vonBerenberg in
Düsseldorf betont: „Unser Fo-
kus liegt darauf, unsereneigen-
ständigen Anlagestil bei unse-
ren Kunden zu etablieren und
damit wirklich tragfähige Lö-
sungen in nicht gerade einfa-

chen Zeiten zu bieten.“ Damit
wolle sich Berenberg gezielt
von den vielen allzu gleichen
AngebotenamMarkt absetzen,
die gerade nicht von einer fes-
ten Meinung geprägt seien,
sondern von der Zusammen-
stellung von Standardangebo-
ten.
DieseMeinung ist beiMicha-

el Engelhardtund seinenKolle-
gennatürlichnicht ausder Luft
gegriffen.Die international tä-
tige Bank verfügt über eigene
Analysten und Spezialisten in
den Bereichen Investment-
und Corporate-Banking sowie
fürAktienundmakroökonomi-
sche Auswertungen, Portfolio-
managementund sogarNach-
haltigkeit.
Diese Kompetenzen ermög-

lichten – so Engelhardt –, stra-
tegischhochwertige Lösungen
abseits des Mainstreams an-
zubieten, um insbesondere in
solchen bewegten Zeiten dau-
erhaft erfolgreich im Wealth
undAssetManagement tätig zu
sein. „Wir erhalten unserWis-
sen aus vielfältigen Informati-
onen, die unsere Spezialisten
kontinuierlich liefern. Daraus
entsteht unser übergeordne-
tes taktischesund strategisches
Bild, indessenRahmenwir die
Vermögensverwaltung für un-
sere Kunden umsetzen.“
Michael Engelhardtweist da-

bei vor allem auf den Ansatz
des „Stock Picking“ hin, also
die Einzeltitelauswahl unter
Berücksichtigung besonderer
Bedingungen.„Wir investieren

in attraktiveWerte, die sehr ge-
sunde Bilanzen und Gewinne
aufweisen, aber zugleich noch
nicht allzu stark bewertet sind
und daher auch in Zukunft
noch überdurchschnittliches
Wachstumspotenzial aufwei-
sen. Wir nennen das ‚Quality
Growth‘ und setzen noch stär-
ker als andere auf eine nach-
haltige Einzelaktienanalyse.“
So sei beispielsweise die Divi-

dende kein wesentliches Kri-
terium für die Aktienauswahl.
Aus Growth-Gesichtspunkten
bedeute eine Dividendenzah-
lung letztlich einen Kapital-
abfluss beim Unternehmen,
dem damit weniger Geld für
Investitionen zur Verfügung
stehe. Das wiederum könnte
das langfristigeWachstum be-
grenzen und damit die Perfor-
mance-Aussichten fürAnleger.

Lösungen abseits des Main-
streams sindbeiBerenbergun-
ternehmerischeBeteiligungen
wie Private Equity und Priva-
te Debt. Während bei Priva-
te Equity Direktinvestments
in ausgewählte Beteiligungen
und das Engagement in gro-
ßenFonds imVordergrund ste-
hen,werden imBereichPrivate
Debt Darlehen für die Finan-
zierungderBau-undBetriebs-

phasenvonProjektenwie etwa
den Glasfaserausbau oder die
Weiterentwicklungalternativer
Energien vergeben. Als Finan-
zierungs- oderAnlageformhat
Private Debt deutlich an Auf-
merksamkeit gewonnen. Es
sind institutionelle und priva-
te Investoren, die Fremdkapital
fürUnternehmenundProjekte
bereitstellen und für die Priva-
teDebt eine attraktiveAlterna-

tive zueinerAnlage imKapital-
markt geworden ist.
Investor im Segment Private

Debt ist ein vonBerenberg auf-
gelegter geschlossener Fonds.
Der angestrebte Zins liegt da-
bei deutlich über dem Kapi-
talmarktdurchschnitt. „In den
vergangenen Jahren haben
wir private Finanzierungen in
Höhe von 100 Millionen Euro
vermittelt, allein von unseren
privaten Anlegern. Durch un-
sere Erfahrung und die Ein-
bindung unserer verschiede-
nen Fachabteilungen schaffen
wir es, vielversprechende Pro-
jekte auszuwählen und so das
Risiko von Zahlungsausfäl-
len abzumildern. Wir prüfen
jedes Vorhaben unter recht-
lichen und finanzwirtschaft-
lichen Gesichtspunkten sehr
genau“, stellt Michael Engel-
hardt heraus.
Er betont in dem Zusam-

menhang: „Wir verstehen es
als unsere Aufgabe, unseren
KundendenZugang zu solchen
Anlagemöglichkeiten zu eröff-
nen, umdamit dauerhaft neue
Chancen für die Portfolioent-
wicklung aufzutun.“ Das Ge-
schäft mit Private Equity und
Private Debt ist bei Berenberg
sowohl für private als auch für
professionelle Investoren zu-
gänglich. Dabei konzentriert
sich die Privatbank auf die Ar-
beitmit demMittelstand–und
eröffnet den eigenen Kunden
damit den Zugang zu inter-
essanten unternehmerischen
Renditen.

GELDANLAGE

In herausfordernden Zeiten müssen Vermögensverwalter mit intelligenten Strategien arbeiten, um ihren Kunden einen Mehrwert zu
bieten. Die Experten der Privatbank Berenberg setzen vor allem auf das „Stock Picking“, also die Einzeltitelauswahl unter
Berücksichtigung besonderer Bedingungen. Ebenso steht die Arbeit mit Eigen- und Fremdkapitalinvestments im Fokus.

Gute Qualität finden –was schon bei Lebensmitteln nicht einfach ist, erfordert bei der Auswahl von Anlageobjekten eine besondere Exper-
tise. Hier ist Spezialistenrat gefragt. FOTO: GETTYIMAGES/ALEXRATHS

Michael Engelhardt, Niederlas-
sungsleiter von Berenberg in
Düsseldorf FOTO: ALOIS MÜLLER

Anleger bei Aktien
zurückhaltend

(jgr/RPS) Anlagespezialisten
bringen imGesprächmit ihren
Kunden immer wieder Aktien
ins Spiel. In zinslosen Zeiten
bieten Anteilsscheine immer
noch Chancen auf Renditen,
und auf lange Sicht erweisen
sich Aktien sogar als eine der
rentabelsten Möglichkeiten,
Vermögen aufzubauen. Eine
Zeitlang schien das auch die
deutschen Anleger zu über-
zeugen; die Zahl der Aktionä-
re stieg. Der Trend wurde jetzt
indes unterbrochen. Die Zahl
der Aktienbesitzer sank 2019
im Vergleich zum Vorjahr um
rund 660.000 Menschen, wie
dasDeutscheAktieninstitut bei
der Vorstellung seiner aktuel-
lenAuswertung„Aktionärszah-
len 2019“ feststellte.
„Für die deutsche Aktien-

kultur stellt das Jahr 2019 da-
mit einen Rückschlag dar“,
stellen die Marktbeobachter
bedauernd fest. 2019 gab es
in Deutschland nach Zählung
des Aktieninstituts 9,7 Millio-

nen Aktienbesitzer. Knapp je-
der Siebte beziehungsweise
15,2 Prozent der Deutschen
über 14 Jahre war demnach in
Aktien oder in Aktienfonds in-
vestiert.
„Obwohl sich der Aktien-

markt letztes Jahr sehr positiv
entwickelt hat, sank die Zahl
der Aktienbesitzer 2019 nach
zwei Jahren positiver Entwick-
lung erstmalig wieder“, resü-
miert Dr. Christine Borten-
länger, Geschäftsführender
Vorstand des Deutschen Ak-
tieninstituts.
Zu Pessimismus sieht sie in-

desnochkeinenAnlass:„ Auch
wenndies für die deutscheAk-
tienkultur einen Rückschlag
bedeutet, stimmt der lang-
fristige Trend dennoch posi-
tiv.“ ImVergleich zu 2010 wür-
den heute rund 1,3 Millionen
Menschenmehr inAktienoder
Aktienfonds sparen. „Das letz-
te JahrzehntwaruntermStrich
ein erfolgreiches Jahrzehnt für
die Aktie“, betont sie.

Für die aktuelle Zurückhal-
tung der Anleger sehen die
Experten mehrere mögliche
Gründe. StarkeKursverluste im
Jahr 2018 und pessimistische
Konjunkturausblicke könnten
Anleger nervös gemacht und
dazu geführt haben, dass sie
sich von Aktien trennen. Zu-
dem seien die Signale, die die
Politik mit Blick auf die Aktie-
nanlage sendet, kontraproduk-
tiv. So könne die diskutierte
Finanztransaktionssteuer auf
Aktien potenzielle Aktionä-
re und Fondssparer abschre-
cken. „Die Politik muss das
Umfeld für Aktien und Akti-
enfonds dringend verbessern.
Sie sollte das langfristigeEnga-
gement derMenschen in Akti-
en fördern, statt diesem durch
eine diskriminierende Steuer-
politik Steine in denWeg zu le-
gen“, kritisiert Bortenlänger.
„Gerade angesichts des sin-

kenden Rentenniveaus sollten
wir die attraktiven Renditen
vonAktien in der Altersvorsor-
ge dringend stärker nutzen“,
ergänzt sie.„Einebreit gestreu-
te, langfristigeAktienanlage er-
wirtschaftet durchschnittlich
jährliche Renditen von sechs
bis neun Prozent, wie unsere
Dax-Renditedreiecke zeigen.
FürdenVermögensaufbauund
die Altersvorsorge sind Aktien
deshalbprädestiniert.Das soll-
te für die Politik Grund genug
sein, sich in allen Regionen
Deutschlands beherzt für Ak-
tien einzusetzen“, fordert Bor-
tenlänger.

Im vergangenen Jahr haben sich viele Privatinvestoren aus Aktien
zurückgezogen. Das zeigen Zahlen des Deutschen Aktieninstituts.

An der Börse kann esmal ruppig zugehen, Aktienkurse steigen und
fallen. Viele Anlegermacht das nervös. FOTO: THINKSTOCKPHOTOS/ZHUDIFENG
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AlsRentner keinGeld
verschenken

(RPS) Immer mehr Ruhe-
ständler müssen Steuern zah-
len –dafür sorgenRentenerhö-
hungen und insbesondere das
Alterseinkünftegesetz. Doch
viele verschenken Jahr für
Jahr Geld ans Finanzamt, das
sie sich zurückholen könnten.
Der Ratgeber „Steuererklä-
rung für Rentner und Pensio-
näre 2019/2020“ der Verbrau-
cherzentrale
informiert über
die wichtigsten
Spartipps – von
typischenWerbungskostenwie
Beiträgen zur Gewerkschaft
oderReiseaufwendungenüber
Gesundheits- und Pflegekos-
ten bis hin zur Anmeldung der
Haushaltshilfe. Die Neuaufla-
ge 2020 des Ratgebers enthält
zudem viele Beispiele, aktuel-
le Steuerformulare und Aus-
füllhilfen.
Das Buch erläutert Grund-

begriffe des Einkommensteu-
errechts und hilft Rentnern

dabei, Freibeträge sowie das
zu versteuernde Einkommen
zu berechnen. Denn häufig
existieren neben dem Ruhe-
gehalt noch weitere Einkünf-
te zum Beispiel aus Vermie-
tung oder Zinserträgen. Einige
Einnahmenbleiben steuerfrei.
Dazu zählen neben eher selte-
nen Fällen wie demEhrensold
für bedürftige Künstler nicht

nur Selbstver-
ständlichkei-
ten wie Trink-
gelder. Für

Rentner interessant sein kön-
nen zum Beispiel auch Rege-
lungen für Unfallrenten sowie
Übungsleiter-, Betreuungs-
und Ehrenamtspauschalen.
Erläutert werden auch Steu-

erformulare, zum Beispiel die
neuen Formulare „Sonder-
ausgaben“, „Außergewöhnli-
che Belastungen“ und „Haus-
haltsnahe Aufwendungen“.
Der Ratgeber zeigt Schritt für
Schritt, wie sie auszufüllen
sind, und erklärt auch, wie die
Online-Steuererklärung mit
Elster funktioniert. Neue steu-
erliche Regelungen von 2019
werden ebenfalls aufgeführt.
Zudem gibt es ein umfangrei-
ches Glossar.
Der Ratgeber „Steuererklä-

rung für Rentner und Pensio-
näre 2019/2020“ hat 224 Sei-
ten und kostet 14,90 Euro, als
E-Book 11,99 Euro. Er kann im
Online-Shop unter www.rat-
geber-verbraucherzentrale.de
oder unter 0211 / 38 09-555
bestellt werden.
Der Ratgeber ist auch in den

Beratungsstellen der Verbrau-
cherzentralen und im Buch-
handel erhältlich.

Ein neuer Ratgeber der Verbraucherzentrale gibt
Tipps für die Steuererklärung.

VON JÜRGEN GROSCHE

Aktuell sorgt der Stahlkonzern
ThyssenKrupp mit Plänen für
einen Stellenabbau in Duis-
burg für Schlagzeilen. Kaum
bekannt ist hingegen, dass
das Spezialchemieunterneh-
men PCC ebenfalls in Duis-
burg gerade 500 neue Arbeits-

plätze schafft. Ein typisches
Phänomen:Mittelständler tre-
tenöffentlichnicht sodeutlich
in Erscheinung wie die ganz
Großen.„Dabei hat derMittel-
stand einen großen Anteil an
der gesundenEntwicklungder
deutschenWirtschaft“, betont
Hans-Jürgen Friedrich, Vor-
stand der KFM Deutsche Mit-

telstand AG.
Friedrich weiß, wovon er

spricht. Er hat den Deutsche
Mittelstandsanleihen Fonds
(ISIN LU0974225590) ins Le-
ben gerufen, der – wie der
Name sagt – in Schuldver-
schreibungen genau solcher
Mittelständler investiert, die
mehr oder weniger imVerbor-
genen ihre Erfolgsgeschichten
schreiben. Wollen sie expan-
dieren oder ihr Unterneh-
men auf Vordermann brin-
gen, brauchen sie Geld. Doch
daran zu kommen, wird selbst
für die Firmen mit gutem Na-
men schwieriger. Denn neue
Regulierungsvorschriften, be-
kannt unter dem Begriff Basel
IV, führen dazu, dass sich die
Kreditvergabe an den Mittel-
stand verteuert und/oder ein-
geschränkt wird.
Mittelständler gehen also

verstärkt auf die Suche nach
alternativenoder zusätzlichen
Finanzierungsmöglichkeiten,
unter anderemebenAnleihen.
Und hier kommt die KFM ins
Spiel. „Wir sind über Jahre mit
vielen Banken vernetzt“, sagt
Friedrich. Die Banken wollen
ihren Kreditkunden dabei hel-
fen, ein tragfähiges Finanzie-
rungskonzept auf die Beine zu
stellen.NebendemBankkredit
werden alternative Finanzie-
rungsmöglichkeiten wie zum
Beispiel Schuldscheine oder
Mittelstandsanleihen heran-
gezogen.
„Mit demKFM-Scoringwer-

den die Anleihen ausgesucht,
die über ein attraktives Ren-
dite-Soliditäts-Profil verfü-
gen. Geprüft wird die Bonität
des Anleihen-Emittenten und
die Qualität der Anleihe. Nur
wenn beide Prüfungen erfolg-
reich bestandenwerden, kann
dieAnleihe indasPortfoliodes
Deutschen Mittelstandsan-
leihen Fonds aufgenommen
werden und wird dann in der
Folgezeit gewissenhaft über-
wacht“, erklärt Friedrich. Als
erfahrener Spezialist fürUnter-
nehmenskredite weiß er, wor-
auf man bei der Auswahl von
Anleihen achten muss. Fried-
rich hatte selbst früher als
Bankdirektor und Leiter des
Kreditgeschäfts mittelständi-
scheUnternehmenbei derBe-
schaffung vonFinanzierungen

überBankenundKapitalmärk-
te unterstützt.
Ins„Beuteschema“ der KFM

passen gestandene Unterneh-
men mit solider Finanzstruk-
turundgutenGeschäftszahlen,
vor allemsolchemit aussichts-
reicher Zukunft. Die oben ge-
nanntePCCzumBeispiel zählt
dazu. Unternehmen, die erst-
mals den Anleihenmarkt be-
treten, sind in der Regel bei
den Anleihen-Investoren un-
bekannt und müssen diese
Markteintrittsbarriere mit ei-
nem höheren Zins überwin-
den. Erfüllen sichdieZukunfts-
erwartungen, verbessern sich
die Ergebnisse und mit ihnen
dieBonität.DasUnternehmen
kann günstigere Kreditkon-
ditionen aushandeln und be-
stehende Verpflichtungen ab-
lösen oder Anleihen vorzeitig

zurückzahlen.Das sieht Fried-
richmit„einem lachendenund
einem weinenden Auge“. „Ein
gut verzinstes Papier steht
dann dem Fonds zwar nicht
mehr zu Verfügung. Anderer-
seits ist der beste Kredit derje-
nige, der zurückgezahlt wird.“
Ersatz finden die Fondsspe-

zialisten zur Genüge. Eben
weil auch gute Mittelständ-
ler zunehmend nach alterna-
tiven Finanzierungen suchen.
Derzeit beobachtendieExper-
ten Anleihen im Gesamtvolu-
men von 185 Milliarden Euro
am Markt. Stimmt das Ren-
dite-Soliditäts-Profil, greifen
die Spezialisten zu. Am Markt
gibt es solide Anleihen, die
sogar mit Acht-Prozent-Ku-
pons ausgestattet sind. Zu ih-
nengehört zumBeispielGren-
ke-Leasing, ein süddeutscher
Finanzdienstleister. „Das Un-
ternehmen verzeichnet seit
Jahren eine beeindruckend
gute Geschäftsentwicklung,
die Gewinne sind kontinuier-
lich gestiegen. So kann Gren-
ke-Leasing Rücklagen aufbau-
en“, beschreibt Friedrichdiese
Perle imMittelstand.
Interessante Anlageobjekte

findet der Fonds auch in Auto-
mobil- und Zulieferbranchen.

Ausgerechnet, leiden die Seg-
mente doch besonders unter
aktuellen Rahmenbedingun-
gen. „Einige profitieren aber
etwa von der Umstellung auf
Elektromobilität“, sagt Fried-
rich und nennt als Beispiel
die Huber Automotive AG,
die im Bereich Batteriemana-
gementsysteme tätig ist. Ge-
rade Mittelständler seien die
„SchnellbootederWirtschaft“.
Sie können sehr viel schneller
auf Änderungen vonRahmen-
bedingungen reagieren als In-
dustrieunternehmen.
Natürlich kommt es dabei

auch auf eine Streuung an, die
Risiken eingrenzt. Genau dies
ist der Vorteil eines Fonds, zu-
mal gute Anleihen oft nur in
großenStückelungen, zumBei-
spiel ab100.000Euro,erhältlich
sind. Besonderheit des Fonds:
Er informiert ausführlich über
die Investments, stellt die Un-
ternehmen vor, beschreibt
Entwicklungen der Papiere
anhand eines ausführlichen
„Mittelstandsanleihen-Baro-
meters“. Fürdieseoffene Infor-
mationspolitikwurdedieKFM
mitdemTransparentenBullen
derWirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Rödl & Partner ausge-
zeichnet.DerDeutscheMittel-
standsanleihen Fonds erzielte
seit Fondsauflage (25.11.2013)
bis Ende Januar dieses Jahres
einen umAusschüttungen be-
reinigtenWertzuwachs inHöhe
von gut 26 Prozent und konn-
te seit AuflagedenAnlegern je-
des Jahr über vier Prozent aus-
schütten.

DiePerlenfischer
MITTELSTANDSANLEIHEN

Es gibt solide Mittelständler, die auch heute noch gute Zinsen zahlen. Die KFM Deutsche Mittelstand sucht
nach solchen Perlen. Davon können auch Privatanleger profitieren.

Ein neuer Ratgeber der Ver-
braucherzentrale gibt Rentnern
Tipps für die Steuererklärung.

GRAFIK: VERBRAUCHERZENTRALE

Einige Einnahmen
bleiben steuerfrei

„Mittelständler sind
die Schnellboote der

Wirtschaft“

Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand
der KFMDeutscheMittelstand
AG FOTO: MICHAEL LÜBKE

Mittelständler sorgen für Dynamik in der deutschenWirtschaft. Dazu brauchen sie Finanzmittel – eine Chance auch für Privatanleger. FOTO: GETTYIMAGES/ND3000

Auch als traditionsreiches Haus muss man immer wieder neue Traditionen begründen:

Best Private Bank in Germany 2011-2018
Global Private Banking Awards (Financial Times Group)

Bester Vermögensverwalter 2010-2020
Report „Die Elite der Vermögensverwalter“ (Handelsblatt)

Best Investment Bank in Germany 2018
Euromoney Awards for Excellence

Wir sind stolz darauf und gönnen uns auch nach 430 Jahren keine Pause.
Aus Überzeugung und für unsere Kunden.

Für einen persönlichen Kontakt wenden Sie sich gern an Michael Engelhardt,
Leiter der Niederlassung Düsseldorf. Telefon (0211)540728-19 · www.berenberg.de

Man braucht nicht unbedingt 430 Jahre Erfahrung,
um für Qualität ausgezeichnet zu werden.

Aber es hilft.

WEALTH MANAGEMENT · ASSET MANAGEMENT · INVESTMENTBANK · CORPORATE BANKING
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Einegute Strategie gibtRuheundGelassenheit
FINANZPLANUNG

Wer sich einen finanziell abgesicherten Ruhestand wünscht, sollte sich mit einer professionellen Finanzplanung befassen. Damit werden
alle Vermögenswerte konsolidiert, der Finanzbedarf wird errechnet und die Verwaltungsstrategie für den Ruhestand festgelegt.

MobilesBezahlen auf
demVormarsch

VON ANJA KÜHNER

Niederländer und Schweden
bezahlen selbst beim Bäcker
kaum noch mit Münzen und
Scheinen. In zwei Jahren wird
weltweit mehr als jede vierte
Zahlung inLädenmithilfe einer
virtuellen Geldbörse erfolgen,
schätzt die Unternehmensbe-
ratung Bain. Hierzulande ist
das Handy-Bezahlen noch re-
lativ wenig verbreitet – doch
das ändert sich gerade spürbar.
Aus den einstigen Angstgeg-

nern Google und Apple sind
Payment-Partner für deutsche
Geldinstitute geworden. Goo-
gle Pay kooperiert inzwischen
mit mehr als 2000 Partnern
weltweit – in Deutschland ge-
hörtenMitte vergangenen Jah-
resdieCommerzbank,N26, die
BW-Bank und die DKB zu den
insgesamt13Pionieren. Inzwi-
schen bieten fast alle Banken
das Zahlen mit Android-Han-
dys an.
Auf das Bezahlen mit dem

iPhonemusstendeutscheKun-
den etwas länger warten, was
den technischen Eigenheiten
desGeräts geschuldetwar.Die

DeutscheBankwar imDezem-
ber 2018 der Pionier. Ein Jahr
später kamen Commerzbank,
ING und viele andere hinzu,
seit Jahresbeginn bieten auch
die Sparkassen Apple Pay an.
Nur die genossenschaftliche
Gruppe der Volks- und Raiff-
eisenbanken tut sich mit der
technischen Umsetzung et-
was schwer.
BisherhabendieBankenmit

Zahlungsverkehr-Angeboten
gutesGeld verdient.Das ändert
sich jedoch gerade: „Die Tage
der Gebühren bei reinen Be-
zahlvorgängen sind gezählt“,
sagt Bain-Partner Ingolf Zies.
„Das Bezahlen wird Teil ande-
rer ProdukteundServiceswer-
den, die in zehn Jahren zwi-
schen 50 und 80 Prozent der
GewinnevonBezahlsysteman-
bietern ausmachen werden.“
Banken müssten im Zah-

lungsverkehr genau den um-
gekehrtenWeg wie Apple und
Google gehen. Bei denen ist
das Payment quasi ein Abfall-
produkt des eigentlichen Ker-
nangebots.Dementsprechend
ist ihnen die Bepreisung die-
ses Angebots nicht wichtig,
solange sie nicht draufzah-
len – und sie können den Zah-
lungsverkehr günstiger anbie-
ten als Banken. „Die Frage ist,
ob man sich bei einer für die

Volkswirtschaft derart wich-
tigen Grundversorgung wie
dem Zahlungsverkehr von
Anbietern abhängig machen
kann und will, die in der Ver-
gangenheit bereits bewiesen
haben, dass sie Services von
heute auf morgen einstellen,
wenn sich deren Strategie än-
dert“, gibtRalf Baust zubeden-
ken, der bei NTTData den Be-
reich Banking verantwortet.
Für Banken und Sparkas-

sen jedenfalls ist die Konkur-
renz durch die Internetkon-
zerne ein echtes Problem. Als
neue globale Player im Zah-
lungsverkehr stehen vor allem
die GAFAs, also Google, App-
le, Facebook und Amazon im
Fokus. Doch auch die chine-
sischen BAT-Konzerne Baidu,
AlibabaundTencent erweitern
ihren Aktivitätsradius zuneh-
mend nach Europa. Zunächst
erweitern sie ihr Netz an Ak-
zeptanzstellen vor allem dort,
wo Touristen aus dem Reich
derMitte einkaufen, beispiels-
weise an Flughäfen. Doch da-
bei wird es nicht bleiben, sind
Branchenexperten überzeugt.
Insgesamt geht es um die Fra-
ge, wer langfristig noch etwas
vom auf rund 830 Milliarden
US-Dollar geschätzten welt-
weiten Zahlungsverkehrs-Ku-
chen abbekommt.

Immer häufiger wird
beim Bezahlen an der
Kasse des Supermarkts
nicht mehr das
Portemonnaie
hervorgekramt, sondern
das Smartphone
gezückt. Google Pay,
Apple Pay und andere
Apps machen es
einfach.

Mobiles Bezah-
len setzt sich immer
mehr durch. Die Fra-
ge ist, wer auf der
Anbieterseite zu den
Gewinnern zählen
wird.
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Wer sich einen finanziell abgesicherten Ruhestandwünscht, sollte rechtzeitigmit der Planung beginnen. FOTO: GETTYIMAGES/FIZKES

VON PATRICK PETERS

KaumeinThemaeignet sich in
Deutschland so sehr dafür, die
Gemüter in Wallung zu brin-
gen, wie die Altersvorsorge.
Von Norbert Blüms legendä-
rem Ausspruch „Die Rente ist
sicher“ ist nicht mehr viel üb-
rig – außer vielleicht, dass es für
kommende Generationen an
Rentnern sichernichtmehr all-
zu viel an staatlichen Zahlun-
gen geben wird. Die Zahlen
sprechendafür: Bis 2030 ist die
AbsenkungdesRentenniveaus
auf 43Prozentbezogenaufdas
durchschnittlicheEinkommen
beschlossen, später soll das
Rentenniveauaufunter 40Pro-
zent sinken.Ganzdavonabge-
sehen, dass auf die gesetzliche
Rente noch Beiträge zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung

sowie die Einkommensteu-
er abgeführt werden müssen.
Und: FürdenSpitzenwertmuss
45 Jahre langderHöchstbetrag
indieRentenversicherungein-
gezahlt werden, eigentlich ein
Ding der Unmöglichkeit.
Das bedeutet: „Wer sich ei-

nen finanziell abgesicherten
Ruhestandwünscht, sollte na-
türlich über die Jahre hinweg
darauf hinarbeiten, auf derpri-
vaten Seite ein Vermögen auf-
zubauen.Aber insbesondere ist
auch die Planungwichtig.Vie-
le Menschen, bei denen der
Ruhestand schon in Sicht ist,
verfügen über ein Vermögen –
aber sie haben keine Idee, wie
sie damit umgehen können
und mit welcher Strategie sie
dieses so lang wie möglich er-
halten“, betontderDüsseldor-
fer Vermögensverwalter Tho-
mas Hünicke (WBS Hünicke)
den für ihn ganz wesentlichen
Aspekt der Finanzplanung bei
der finanziellenStrukturierung
des Ruhestands.
„Finanzplanung ist dabei

nicht auf die kleine Gruppe
der Hochvermögenden be-
schränkt, sondern sollte bei je-
demeineRolle spielen, derpri-
vate Vermögenswerte besitzt.
Dazu zählt das abbezahlte Ei-
genheim genauso wie die ver-
mietete Eigentumswohnung,
auf der vielleicht noch einige
Jahre einKredit lastet, dieKapi-
tallebensversicherung genau-
so wie die Anteile am Invest-
mentfonds bei der Hausbank.
In Summe ergeben dieseWer-

te ein stattliches Vermögen.
Aber es braucht eben einen
genauen Plan für Verbrauch
und Weiteranlage“, sagt Tho-
mas Hünicke, der dieses Prin-
zip insbesondere mit Kunden
abMitte 50 umsetzt.
In diesem Alter sei noch ge-

nügend Zeit für eine zukunfts-
fähige Finanzplanung und ge-
gebenenfalls eine Umstellung
der Strategie mit Blick auf den
Ruhestand. „Wer sich früher
mit diesem Thema auseinan-
dersetzt, gewinnt auch früher
anRuheundGelassenheit.Vor
allem stellen wir immer fest,
dass es zwei Probleme bei der
eigenen Ruhestandsplanung
gibt: Die einen schätzen ihr
Vermögenals viel zu gering für

eine sorgenfreie Rente ein, die
anderenüberbewerten ihrVer-
mögen,wasnatürlich zueinem
bösenErwachen führenkann.“
Thomas Hünicke konsoli-

diert im ersten Schritt sämtli-
che Vermögenswerte und er-
rechnetdarausdie tatsächliche
Höhe des Vermögens und der
eventuellen Verbindlichkei-
ten. Im Anschluss analysiert
der Vermögensverwalter ge-

meinsam mit dem Kunden
den Finanzbedarf. Dann steht
fest,wievielGeldderKunde im
Ruhestandbenötigt und inwie-
fern sichdieser Bedarf aus den
gesetzlichen Einkünften und
der Verwaltung des privaten
Vermögens realisieren lässt.
„Der Kunde versteht dann
sehr schnell, was möglich ist
und was eben nicht und kann
dann in den kommenden Jah-

rennochgegensteuern. Fehlen
beispielsweise 100.000Euro für
die sichere finanzielle Struktu-
rierung, kann er entscheiden,
ob dieses Geld noch bis zum
Renteneintritt zusammen-
kommt oder er Abstriche ma-
chenmuss. Aber alleindasWis-
sen um eine eventuelle Lücke
gibt Sicherheit, weil er keinem
Trugschluss aufsitzen kann –
und das Wissen, dass das Ver-

mögen locker ausreicht, umso
mehr“, stellt der Vermögens-
verwalter heraus.
Zum Beispiel kann die Ana-

lyse der Vermögenswerte zei-
gen, dass sich eine vermiete-
te Eigentumswohnung gerade
zu einem sehr guten Preis ver-
kaufen lässt, während die tat-
sächliche Rendite bei der Im-
mobilie gar nicht so hoch ist,
aus welchen Gründen auch
immer. Dieser Zufluss könne
dann etwa genutzt werden,
um das Wertpapierdepot auf-
zustocken, aus dessen Erträ-
gen und Substanzvermögen
später im Rahmen eines Aus-
zahlungsplans regelmäßigGel-
der entnommen werden.
Apropos Wertpapierdepot:

Für Thomas Hünicke gehö-
ren Aktien natürlich auch in
die Vermögensverwaltung mit
Blick auf den Ruhestand. Vor
derRente könnemit einer eher
ambitionierten Strategie das
Vermögen spürbar gemehrt
werden, späterwiederumwür-
den die Substanz und die Ge-
winne eher gesichert, um die
notwendigen Ausschüttungen
zu gewährleisten und das Ver-
mögen so langewiemöglich zu
erhalten.

Thomas Hünicke, Partner in der
WBSHünicke Vermögensver-
waltung FOTO: MICHAEL LÜBKE

Weil wir den Motor der
Wirtschaft am Laufen halten.
In Deutschland und an
64 Standorten weltweit.
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