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Raue Zeiten und die Folgen für die Geldanlage
INFLATION UND KRISEN

VON JÜRGEN GROSCHE  
UND GIAN HESSAMI

Der Krieg in der Ukraine hat 
Corona aus den Schlagzeilen 
gedrängt. Neben dem Leid der 
Bevölkerung beschäftigen sich 
die Menschen hierzulande mit 
den Auswirkungen auf Europa 
und die Welt. Massive Sanktio-
nen treffen nicht nur die Ver-
ursacher der Krise, sie haben 
Rückwirkungen. So steigen die 
ohnehin bereits hohen Ener-
giepreise weiter.
Das sind nicht die einzigen 
Faktoren, die eine Inflation 
derzeit antreiben, die man – 
ebenso wenig wie die Rück-
kehr des Kalten Krieges – auf 
dem Radar hatte. Die Spuren 
der Corona-Pandemie treten 
in der Wirtschaft immer deut-
licher zutage. Nicht nur, dass 
viele Branchen massiv lei-
den, zum Beispiel Gastrono-
mie, Veranstaltungswirtschaft 
oder Messewesen. Industrie 
und verarbeitendes Gewerbe 
haben mit Lieferengpässen zu 
kämpfen, die durch Produkti-
onsausfälle entstehen.

Auch die Kosten der Trans-
formation zur klimaneutra-
len Wirtschaft verteuern vie-
les. All diese Faktoren haben 
dazu beigetragen, dass die 
Preise auf breiter Front stark 
ansteigen. In den USA kletter-
te die Inflationsrate im Januar 
auf 7,5 Prozent, im Euroraum 
auf über fünf Prozent. In Fach-
kreisen gehen viele davon aus, 
dass die Inflation kein vorüber-
gehendes Phänomen ist. Fak-
toren wie der demografische 

Wandel oder die Umkehr der 
Globalisierung tragen eben-
so wie die Kosten der klima-
freundlichen Umstellung dazu 
bei, dass mit einer längerfris-
tigen Inflationsentwicklung 
zu rechnen ist (siehe Interview 
Seite 6). Was heißt das für An-
leger? Ohnehin ist schon lan-
ge klar, dass früher erfolgrei-
che, einfache Anlagestrategien 
nicht ausreichen, dem Gespar-
ten die Kaufkraft zu erhalten. 
Sie schwindet bei anhaltend 
niedrigen Zinsen zusehends. 
Alternativen zu Sparbuch und 
Festgeld sind gesucht – doch 
wie steht es um sie? Welche 
kommen in Frage? Und was 
gilt es dabei zu beachten? Ein 
kleiner Überblick.

Anleger können auf verschie-
dene Weise auf die hohe Inflati-
on reagieren und ihr Portfolio 
entsprechend ausrichten. Eine 
Option ist es, in Form von Ak-
tien und Aktienfonds in Un-
ternehmen zu investieren. 
Schließlich sind Beteiligun-
gen an Aktiengesellschaften 
nichts anderes als Investments 
in Sachwerte. Unternehmen 
können steigende Kosten mit 
höheren Preisen an ihre Kun-
den weitergeben. Und steigen 
die Gewinne der Aktiengesell-
schaften, dann laufen grund-
sätzlich auch die Aktienkurse 
nach oben. Dies gilt insbeson-
dere für Energieförderkonzer-
ne wie Exxon Mobil, Shell, To-
talenergies, Chevron oder BP.

Bei lebenswichtigen Din-
gen wie Energie und auch Le-
bensmittel haben die Verbrau-
cher kaum eine Möglichkeit, 
auf den Konsum zu verzich-
ten. Ähnlich ist es bei Rohstof-
fen, deren Preise im Zuge der 
geopolitischen Spannungen 
steigen. Neben Öl und Gas 
sind es gerade für die europäi-
sche Industrie wichtige Metal-
le wie Kupfer, Nickel, Alumini-
um oder Platin, die in Russland 
gefördert werden. Steigende 
Rohstoffkosten spielen dabei 
Berg baukonzernen wie BHP 
und Rio Tinto in die Karten. 
Die Aktien solcher Unterneh-
men erhalten durch die Roh-
stoffrally Rückenwind. Dar-
über hinaus können Anleger 
mit Fonds, Indexfonds (ETFs) 
und Zertifikaten auf steigende 
fossile Brennstoffe und auf In-
dustriemetalle setzen.

In der Lebensmittelbran-
che, zu der auch Unterneh-
men gehören, die Nahrungs-
mittel und Getränke herstellen, 
sind Konzerne tätig, die durch 
namhafte Marken über eine 
Preissetzungsmacht verfügen 
und somit auch kritische Bör-
senphasen überstehen kön-
nen. Typische Beispiele sind 
der Schweizer Nahrungsmit-
telkonzern Nestlé, die US-Ge-
tränkeproduzenten Coca-Cola 
und PepsiCo sowie die größte 
Brauereigruppe der Welt An-
heuser-Busch InBev aus Bel-
gien. Durch die Vielzahl der 
populären Marken haben sie 
bereits in der Vergangenheit 
Phasen mit erhöhter Inflation 
gemeistert.

Aktien bieten allerdings kei-
ne Garantien für den Inflati-
onsschutz. Sollten etwa die 
Notenbanken deutlich an der 
Zinsschraube drehen, um eine 
länger andauernde Inflation 
zu stoppen, verteuert sich die 
Refinanzierung für Unterneh-
men. Außerdem könnten In-
vestoren dann von Aktien in 
attraktiver werdende festverz-
insliche Papiere wie Anleihen 
umschichten, was ebenfalls die 
Aktienmärkte nach unten drü-
cken könnte.

Neben Aktien sind vor al-
lem Immobilien und Gold da-
für bekannt, vor stark stei-
genden Preisen zu schützen. 
Beide Assets gelten allgemein 

als wertstabile Sachwerte. Ei-
nen „eingebauten Inflations-
schutz“ haben jedoch auch 
sie nicht. Auch wenn die Im-
mobilienpreise in den vergan-
genen Jahren drastisch gestie-
gen sind: Über verschiedene 
Anlagezeiträume von Immo-
bilieninvestoren gibt es keine 
nachweisbare Kausalität zwi-
schen Mieten, Immobilien-
preisen und Inflation.

Und Gold? Das Edelmetall 
gilt als „Angstwährung“ oder 
als der „sichere Hafen“, in den 
sich Anleger mit entsprechen-
den Investments zurückzie-
hen können. Zwar hat Gold 
als Anlageklasse früher häufig 
bei erhöhter Inflation gut ab-

geschnitten. 2021 war dies je-
doch nicht der Fall. Hier wären 
Aktien die bessere Wahl gewe-
sen. Auch bei Gold haben Stu-
dien gezeigt, dass Inflationsra-
ten und Goldpreis auf Sicht von 
Jahrzehnten nicht unmittelbar 
zusammenhängen (siehe Info).

Dennoch: Krisen sind ein 
guter Anlass, in Ruhe über die 
Vermögensallokation nachzu-
denken. Wer sein Depot au-
ßer mit Aktien mit weiteren 
Anlageklassen wie Immobili-
en und Gold bestückt, diver-
sifiziert sein Portfolio, da die 
verschiedenen Assets sich oft 
unabhängig voneinander ent-
wickeln. Und wer zum Beispiel 
in sehr schwankungsanfälligen 

Aktienmärkten nicht gut schla-
fen kann, sollte überlegen, ob 
diese Anlageklasse das geeig-
nete Mittel ist, oder zumindest 
darüber nachdenken, den Ak-
tienanteil im Depot zu redu-
zieren. Zu Gold bleibt noch 
anzumerken: Das Metall lie-
fert weder Zinsen wie Anlei-
hen noch Dividenden wie Ak-
tien. Aber auf lange Sicht kann 
das Investment gute Renditen 
erzielen. Experten empfehlen 
häufig, dem Depot Gold beizu-
mischen, beispielsweise zehn 
Prozent des investieren Kapi-
tals. Ein Vorzug des Goldes: Die 
natürliche Knappheit sorgt für 
einen Schutz vor Kursabstür-
zen ins Bodenlose.

Das Jahr beginnt mit großen Verunsicherungen. Zur Corona-Krise gesellen sich weitere Herausforderungen, die auch die Finanzwelt und 
damit die Anleger betreffen, insbesondere der Krieg in der Ukraine. Für Anleger ist es Zeit, die Geldanlage auf eine solide Basis zu stellen.

Eine Welt im Krisenmodus – für Wirtschaft und die Geldanlage hat das tiefgreifende Konsequenzen.  FOTO: GETTY IMAGES/IPOBA

(gh) Amy Arnott, Portfolio-Stra-
tegin bei der Fondsratingagen-
tur Morningstar, hat in einer 
Untersuchung herausgefun-
den, dass nahezu keine Relati-
on zwischen Inflation und Gold-
preis besteht. Laut der Expertin 
wiesen in den vergangenen 50 
Jahren Goldkurs und Inflation 
lediglich eine Korrelation von 
0,16 auf. Das Prinzip: Je näher 
der Korrelationswert bei 1 liegt, 
desto eher entwickeln sich zwei 
Anlagen im Gleichschritt.  
  Eine Korrelation von 0,16 be-
deutet also, dass es keine Be-
ziehung zwischen beiden Wer-
ten gibt. Allerdings wurde Gold 
in den Jahren 1972 bis 1979 sei-

nem Ruf als sicherer Hafen ge-
recht. In diesem Zeitraum gab 
es im Schnitt eine jährliche In-
flationsrate von 8,8 Prozent. In-
nerhalb dieser Periode lieferte 
das Edelmetall Erträge in Höhe 
von 35 Prozent.  
  In den Jahren 1980 bis 1984 
hingegen verloren Investoren 
im Schnitt zehn Prozent mit 
Goldanlagen, obwohl die jähr-
liche Inflationsrate mit 6,5 Pro-
zent sehr hoch war.  
  Ähnliches wurde von 1988 bis 
1991 beobachtet: Während die 
Inflationsrate durchschnittlich 
bei 4,6 Prozent lag, verlor Gold 
im gleichen Zeitrum rund 7,6 
Prozent an Wert.

Relation von Gold und Inflation

INFOAlternativen sind 
jetzt gefragt

Historisch entwickeln sich Goldpreis und Inflation nicht in Abhän-
gigkeit voneinander. FOTO: GETTYIMAGES/SCYTHER5
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UBS als Partner für Stabilität und 
Verlässlichkeit in einer schwierigen Zeit
Niemand kann behaupten, 
dass es derzeit in der Welt 
auch nur ansatzweise ruhig 
und gelassen zugehe. Die CO-
VID-19-Pandemie grassiert 
noch immer, und obwohl in 
mehr und mehr Ländern die 
Beschränkungen fallen, könn-
te im Herbst ein neues Auff-
lammen drohen. Die Zinssitu-
ation und Inflation belasten die 
Wirtschaft, und die politischen  
Entwicklungen in Europa sor-
gen für große Verunsicherung. 
Dazu kommen andere dis-
ruptive Faktoren in Wirtschaft 
und Gesellschaft, die Anleger 
im ganzen Land mit Heraus-
forderungen, aber auch Chan-
cen konfrontieren: Künstliche 
Intelligenz, Mobilitätswen-
de oder der Kampf gegen den 
Klimawandel. Sie alle wurden 
durch die Pandemie beschleu-
nigt und stellen etablierte Ge-
schäftsmodelle auf den Kopf.

Das alles macht die Geld-
anlage nicht einfacher. Wohl 
dem also, der einen verlässli-
chen und kompetenten Part-
ner in Vermögensangelegen-
heiten an der Hand hat. Wie die 
Schweizer Großbank UBS: Die-

se hat zuletzt ihre Position als 
bester Vermögensverwalter in 
Deutschland erneut verteidigt 
und ihr Geschäft weiter ausge-
baut. Das Finanzmarktmaga-
zin „Euromoney“ hat die UBS 
im „Private Banking and We-
alth Management Survey“ 2022 
gleich mit insgesamt zehn Aus-
zeichnungen zum besten Ver-
mögensverwalter gekürt.

Neben der Auszeichnung 
als Best Private Bank/Wealth 

Manager Overall wurde UBS 
in Deutschland unter ande-
rem auch als führend für sei-
ne Dienstleistungen im Be-
reich Nachhaltiges Investieren, 
Nachfolgeplanung, Philanth-
ropie sowie für Unternehmer 
und Family Offices gekürt. 
Auch in den Kategorien „Mega 
HNWI“ (mehr als 250 Millio-
nen US-Dollar Vermögen) und 
„UHNWI“ (zwischen 30 und 

250 Millionen US-Dollar Ver-
mögen) lässt UBS hierzulan-
de erneut die Konkurrenz hin-
ter sich und belegt den ersten 
Rang. Die „Euromoney“-Aus-
zeichnungen bestätigen den 
Wachstumskurs der UBS, die 
den Erfolg im deutschen We-
alth Management-Geschäft 
nach einem bereits erfolgrei-
chen Vorjahr auch 2021 weiter 
steigern konnte.

Tobias Vogel, Market Head 

Wealth Management bei UBS 
in Deutschland, sagt dazu: „Die 
erneute Auszeichnung bestä-
tigt unsere Position als füh-
render Vermögensverwalter in 
Deutschland sowie den nach-
haltigen Erfolg unserer Wachs-
tumsstrategie. Im Gesamtjahr 
2021 haben wir unsere verwal-
teten Vermögen im Wealth Ma-
nagement um 23 Prozent stei-
gern können und uns auch 
2022 erneut hohe Ziele ge-
steckt. Diese werden wir nur 
mit einem erstklassigen Team 
und exzellenten Lösungen für 
unsere Kunden erreichen. Ich 
bin überzeugt, dass wir alle 
Voraussetzungen dafür erfül-
len und auch im weiter vola-
tilen Marktumfeld den besten 
Service bieten werden.“

Für Andreas Bretschneider, 
der für UBS die Niederlassung 
in Düsseldorf leitet, ist das ein 
weiterer guter Ausweis der 
Wealth Management-Qualitä-
ten der Großbank. „Der Kunde 
steht bei uns im Mittelpunkt 
und wird stets mit der persön-
lichen Note einer Privatbank 
betreut. Gerade in diesen vo-
latilen Zeiten, in denen der Be-
ratungsbedarf steigt, zeigt sich 
wieder einmal, dass die enge 
und persönliche Betreuung der 
Schlüssel zum Erfolg ist.“ Die 
Kunden setzten ihr Vertrauen 
weiterhin in die UBS als Part-
ner für Stabilität und Verläss-
lichkeit in einer schwierigen 
Zeit. Die Bank gehört weltweit 
zu den leistungsfähigsten Ins-
tituten mit einer sehr stabilen 
finanziellen Basis.

Andreas Bretschneider, der 
2004 zur UBS kam und seit 
Ende der 90er Jahre im We-
alth Management tätig ist, be-
rät mit seinem Team von Düs-
seldorf aus Kunden in ganz 
Nordrhein-Westfalen. Die Nie-
derlassung, die bereits 1997 
gegründet und 2016 mit den 
Niederlassungen Köln und 
Bielefeld fusioniert wurde, ist 
eine der größten in Europa. 

„Wir vertreten lokal sämtliche 
Kompetenzen der global aufge-
stellten Bank UBS und bieten 
Kunden bei Bedarf die gesam-
te wirtschaftliche Wertschöp-
fungskette in allen privaten 
und unternehmerischen Fi-
nanzfragen an. Das reicht von 
der hochspezialisierten Vermö-
gensverwaltung über die Un-
ternehmensfinanzierung bis 
hin zur Nachfolgeplanung. Un-
sere Leistungen gehen dabei 
weit über das Wealth Manage-
ment hinaus. Auch mit den an-
deren UBS-Unternehmensbe-
reichen wie der Invest ment 
Bank oder dem Asset Manage-
ment gibt es viele Synergien. 
Das entspricht den individu-
ellen Zielen und Bedürfnissen 
unserer sehr diversen Kund-
schaft – jedes Vermögen ist 
schließlich einzigartig. Unsere 
Berater bilden die Schnittstel-
le zu den umfassenden Dienst-
leistungen der Bank und ent-
wickeln für jeden Kunden ganz 
persönliche Lösungen, die 
eben nur ein weltweit tätiges 
Haus anbieten kann.“

Der Niederlassungsleiter 
verweist in dem Zusammen-
hang auch auf die fortschrei-
tenden Individualisierungs-
möglichkeiten der eigenen 
Vermögensverwaltung. Die 
digitale Anwendung „UBS My 
Way“ der Schweizer Bank, im 
August vergangenen Jahres im 
deutschen Markt eingeführt, 
ist in Modulen aufgebaut, aus 
denen Kunden ihr Portfolio frei 
gestalten können.

Aktuell sind rund 55 Portfo-
liobausteine wählbar, wodurch 
Kunden etwa verschiedene Re-
gionen, Sektoren oder Themen 
individuell gewichten können. 
Die Mindestanlage für „UBS 
My Way“ beträgt hierzulande 
eine Million Euro. Zum Start 
können Kunden zwischen klas-

sischer und nachhaltiger Aus-
richtung ihres Referenzport-
folios wählen, wobei sie den 
Anteil von Nachhaltigkeitsas-
pekten auch danach noch be-
liebig verändern können.

„Unsere neueste Verwal-
tungslösung verbindet die per-
sönliche Auswahl der Anleger 
mit unserer individuellen Be-
ratung. ‚UBS My Way‘ ist eine 
Vermögensverwaltung, die auf 
die persönlichen Bedürfnis-
se zugeschnitten ist. Der mo-
dulare Ansatz, im Zusammen-
spiel von individueller Auswahl 
durch den Kunden und enger 

Beratung durch unsere Exper-
ten, bringt die optimale Port-
foliogestaltung auf ein neu-
es Level. Der Kunde profitiert 
von Mitsprache und Transpa-
renz, kann die tägliche Ver-
waltung und Risikoüberwa-
chung dann aber abgeben“, 
erklärt Andreas Bretschnei-
der. „UBS My Way“ sei in Nord-
rhein-Westfalen ein Alleinstel-
lungsmerkmal, was sehr gerne 
genutzt und von Kunden ange-
nommen werde.

Apropos Nordrhein-Westfa-
len: Die UBS habe die Markt-
position weiter gestärkt, be-
tont Andreas Bretschneider. 
Düsseldorf sei eine stark wach-
sende Niederlassung mit wei-
ter hohem Neukundenzufluss, 
das Wachstum im ersten Quar-
tal des neuen Jahres sei so hoch 
wie nie zuvor. Vor Ort in Düs-

seldorf ist das 30-köpfige Team 
um Andreas Bretschneider für 
vermögende und anspruchs-
volle Privatkunden, Familien 
sowie Unternehmen und Stif-
tungen zuständig. Dabei sei 
das Ende der Fahnenstange 
lange nicht erreicht. „Weite-
re Neueinstellungen für 2022 
sind bereits geplant“, sagt der 
Niederlassungsleiter. „Vor al-
lem die neue Generation an 
Kundenberatern und -berate-
rinnen auszubilden, ist uns ein 
Anliegen. Nicht nur, aber auch 
weil die neue Generation un-
serer Kunden sich in ihren fi-
nanziellen Zielen und Werten 
teilweise stark von der alten 
unterscheidet. Mit einem ge-
mischten Team werden wir die-
sen Ansprüchen gerecht – und 
das gilt nicht nur aufs Alter be-
zogen!“

In schwierigen Zeiten brauchen private Vermögensinhaber und Institutionen einen kompetenten Partner in Finanzangelegenheiten.  
Die UBS steht dafür, individuelle Ziele zu erreichen und Vermögen auch in volatilen Phasen zu schützen.

Unternehmensnachfolge: Was will ich wirklich?

Seit Mitte der 1990er Jahre 
schätzt das Institut für Mittel-
standsforschung (IfM) Bonn 
die Zahl der zur Übergabe an-
stehenden Unternehmen in 
Deutschland. Die Zahlen sind 
gigantisch: Für den Zeitraum 
2022 bis 2026 kommt die Studie 
dabei zu dem Ergebnis, dass 
bundesweit bei etwa 190.000 
Unternehmen eine Unterneh-
mensnachfolge zu erwarten ist. 
Das stellt die Eigentümer und 
deren Familien vor große He-
rausforderungen. Sollen wir 
das Unternehmen verkaufen 

oder an die nächste Generati-
on weitergeben? Wie lässt sich 
die familieninterne Nachfolge 
ideal strukturieren? Und wie 
gehen wir nach einem Verkauf 
mit dem neu gewonnenen Ver-
mögen um?

„Das sind alles wesentliche 
Fragen für unternehmerisch 
tätige Personen und deren Fa-
milien, bei deren Beantwor-
tung sie unabhängige und 
kompetente Beratung benö-
tigen. Diese ist zunächst bei 
der Entscheidung, das Unter-
nehmen zu verkaufen oder es 

an die Familie weiterzugeben, 
wichtig und geht dann in die 
allgemeine Planung der Ver-
mögensnachfolge über. Wir 
helfen auch dabei, die Ant-
wort auf die wichtigste Frage 
zu finden: Was will ich wirk-
lich?“, sagt der Leiter der Düs-
seldorfer UBS-Niederlassung,  
Andreas Bretschneider. Die 
Schweizer Großbank hat eine 
lange Geschichte in der Zu-
sammenarbeit mit Unterneh-
mern. Zu den Services gehören 
daher die Finanzplanung und 
-beratung, die Familienbera-

tung und die Beratung bei der 
Gründung und Verwaltung von 
Trusts und Stiftungen.

Da Unternehmensnachfolge 
oftmals in erster Linie eine fa-
miliäre Angelegenheit ist, hilft 
das Expertenteam vermögen-
den Privatpersonen und Fami-
lien dabei, maßgeschneiderte 
Strategien und Umsetzungs-
pläne zur erfolgreichen Orga-
nisation von Vermögen und 
Familienangelegenheiten zu 
erstellen. Die Dienstleistungen 
reichen von der Erstellung und 
Umsetzung einer sogenannten 

Familien Governance (Famili-
enverfassung) bis hin zu De-
sign und Umsetzung eines Fa-
mily Office.

Andreas Bretschneider be-
tont: „Die Ausarbeitung ei-
ner Unternehmensnachfol-
ge- oder Ausstiegsstrategie 
kann eine der besten Inves-
titionen eines Unternehmers 
sein. Der Schwerpunkt gilt da-
her drei wesentlichen Aspekten 
für eine erfolgreiche Nachfol-
ge oder einen erfolgreichen 
Ausstieg: generationenüber-
greifende Kommunikation, 

ein gemeinschaftlicher Fokus 
der Unternehmerfamilie und 
ein gemeinsames Verständ-
nis von Gleichberechtigung, 
Gleichheit und Fairness.“

Auch nach der erfolgrei-
chen Unternehmensnachfol-
ge steht die UBS Unterneh-
mern beratend zur Seite. Vor 
allem gehe es um die finan-
zielle Absicherung der letzten 
Lebensphase in Kombination 
mit der Übertragung der Ver-
mögenswerte außerhalb des 
Unternehmens an die nächs-
te Generation. „Dabei spielen 

verschiedene Faktoren eine 
Rolle, weshalb wir uns, gerne 
gemeinsam mit den Beratern 
des Kunden, neben den steu-
erlichen und rechtlichen Fra-
gen immer auch mit den stra-
tegischen Anliegen befassen. 
Wir unterstützen Familien mit 
der Nachfolgeplanung und 
helfen der nächsten Generati-
on, zukünftig Führungsrollen 
zu übernehmen und verant-
wortlich mit den familienei-
genen Vermögenswerten um-
zugehen“, erklärt Andreas 
Bretschneider.

Die UBS hat eine lange Geschichte in der Zusammenarbeit mit Unternehmern.  
Zu den Services gehört daher auch die Beratung im Rahmen der Unternehmensnachfolge.

Die Düsseldorfer Niederlassung der UBS zwischen Königsallee und Carlsplatz: Von hier aus betreuen 
die Finanzspezialisten Kunden in ganz Nordrhein-Westfalen. Die Niederlassung wächst stark mit wei-
ter hohem Neukundenzufluss.

Andreas Bretschneider leitet die UBS-Niederlassung in Düsseldorf. 
Sie zählt zu den größten der Bank in Europa. 

UBS Europe SE
Kasernenstraße 51
Telefon 0211/47 811 10
ubs.com/duesseldorf

Kontakt

QR-Code: mehr zu UBS My 
Way (Link: www.ubs.com/
myway-de)

„Wir vertreten  
lokal sämtliche 

Kompetenzen der 
global aufgestellten 

Bank“

Das Finanzmarktmagazin „Euromoney“ hat 
die UBS im „Private Banking and Wealth  

Management Survey“ 2022 mit insgesamt 
zehn Auszeichnungen zum besten  

Vermögensverwalter gekürt
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Privatkredite über Onlineplattformen vergeben

VON MARTIN AHLERS

Fehlende Zinsen und seit eini-
gen Monaten auch noch hohe 
Inflationsraten bringen klassi-
sche Sparer und Anleihekäu-
fer immer mehr in die Bre-
douille. Die Bereitschaft, sich 
außerhalb der klassischen In-
vestmentformen umzusehen, 
steigt deshalb kontinuierlich 
an. Immer stärker geraten da-
durch auch sogenannte Peer-
to-Peer-Kredite (privat an pri-
vat) in den Blickpunkt aktiver 
Anleger.

Vom Grundprinzip her ver-
leiht dabei eine Privatperson 
ihr Geld über eine Online-
plattform an andere Privat-
personen, die keine Bank-
finanzierung erhalten oder 
dafür einen höheren Zinssatz 
zahlen müssten. Zum Teil kom-
men auch Selbstständige und 
Unternehmen in den Genuss 
der Finanzierungen. Gängi-
ge Darlehensarten sind etwa 
Konsumentenkredite, insbe-
sondere für Autos, und Immo-
bilienkredite. Die hierzulande 
aktiven Vermittler stammen 
mehrheitlich aus den balti-
schen Staaten. Dabei haben 

mintos (www.mintos.com/
de) und Moncera (www.mon-
cera.com/de) aus Lettland be-
ziehungsweise Estland bisher 
das größte Kreditvolumen ver-
mittelt. Ihren Geschäftssitz in 
Deutschland haben beispiels-
weise auxmoney (www.auxmo-
ney.com) sowie der aus Ber-
lin stammende Betreiber der 
Internetplattform Invesdor 
(www.invesdor.de).

Ein Großteil der Kreditneh-
mer stammt in der Regel aus 
Osteuropa, wo oft nicht die 
Möglichkeit besteht, das Giro-
konto kurzfristig zu überzie-
hen, und Kreditkarten nur auf 
Guthabenbasis funktionieren. 
Die Kreditlaufzeiten reichen 
von wenigen Tagen bis zu meh-
reren Jahren. Als historische 
Durchschnittsrenditen werden 
von den Plattformbetreibern 
größtenteils Werte zwischen 
fünf und elf Prozent angege-
ben. Kontrollieren lassen sich 
diese Angaben nicht. Wel-
che Kredite auf den Plattfor-
men angeboten werden, ent-
scheidet der Betreiber. Dieser 
nimmt vorab eine stark auto-
matisierte Bewertung der Kre-
ditanfragen vor, teilt die Kredi-

te in Risikoklassen ein und legt 
den Zins fest, den potenzielle 
Kreditgeber jeweils erhalten.

Grundsätzlich werden da-
bei zwei Vorgehensweisen un-
terschieden, die übertragen 
auf den Aktienmarkt mit indi-
viduellem Stockpicking oder 
breit gestreuten Fondsinvest-
ments vergleichbar sind. Bei 
der ersten Variante wählt der 
Kreditgeber seine Engage-
ments manuell auf der jewei-
ligen Plattform aus und inves-
tiert ganz gezielt in einzelne 
Projekte. Das fühlt sich per-
sönlicher an, erhöht die emoti-
onale Bindung und gibt das Ge-
fühl, durch geschickte Auswahl 
selbst etwas zur eigenen Per-
formance beitragen zu können.

Im zweiten Fall wird die ei-
gentliche Investitionsentschei-
dung dem „Robot“ überlassen. 
Dazu legt der Geldgeber eine 
oder mehrere individuelle Stra-
tegien fest und bestimmt da-
mit, in welche Art von Krediten 
(Geschäftskredite, Privatkredi-
te, Autokredite usw.) innerhalb 
welcher Risikoklassen (zum 
Beispiel Wachstum, Ausge-
wogen, Konservativ) inves-
tiert werden soll und welcher 

maximale Anlagebetrag dabei 
je Kredit (teils schon ab zehn 
Euro) vorgesehen ist.

Auf diese Weise kann eine 
sehr hohe Streuung gewähr-
leistet werden. Alles Weitere 
erfolgt dann voll automatisiert. 
Zinserträge und Rückzahlun-
gen können umgehend wie-
der investiert werden, wenn 
dies gewünscht ist.

Das größte Risiko bei die-
ser Art der privaten Kredit-
vergabe ist natürlich, dass die 

ausgewählten Kreditnehmer 
(bei Einzelinvestments) oder 
bei der automatisierten Anla-
ge überdurchschnittlich viele 
Schuldner ihre Kredite nicht 
zurückzahlen. Während die 
breite Streuung über verschie-
dene Risikoklassen, Kreditneh-
mer und Kreditarten das Chan-
ce-Risiko-Verhältnis definitiv 
verbessern kann, lassen sich 
besondere Belastungen des 
(regionalen) Kreditmarktes, 
etwa durch einen Konjunktur-

einbruch und steigende Ar-
beitslosenzahlen, nicht um-
gehen.

Dabei ist aktuell sicherlich 
auch der Angriff Russlands auf 
die Ukraine ins Kalkül mit ein-
zubeziehen. Gerade in diesem 
Zusammenhang sollten Anle-
ger das Insolvenzrisiko der Kre-
ditanbahner, derer sich die On-
lineplattformen bedienen, im 
Hinterkopf behalten. Bei ihrer 
Pleite greift keine Einlagensi-
cherung und das eingesetzte 

Kapital ist komplett gefährdet. 
Bei der Auswahl des Anbieters 
ist dies entsprechend zu be-
rücksichtigen. Bei höheren 
Einsätzen empfiehlt sich zu-
dem auch auf dieser Ebene 
eine gewisse Diversifikation. 
Nicht investierte Beträge soll-
ten auf ein reguläres Bankkon-
to zurücktransferiert werden.

Als Fazit lässt sich festhalten, 
dass P2P-Kredite für risikobe-
wusste Sparer eine interessante 
Variante sein können, kleinere 
Anlagebeträge zu sehr attrakti-
ven Zinssätzen für sich arbei-
ten zu lassen. Wer seine Wert-
papiere mit wenigen Klicks 
über den PC oder das Smart-
phone handelt, wird auch mit 
den Tools der Onlineplattfor-
men gut zurechtkommen.

Grundsätzlich sollte aller-
dings nur ein sehr kleiner Teil 
des Anlagevermögens (ma-
ximal fünf bis zehn Prozent) 
in diesem Segment investiert 
werden. Keinesfalls „verges-
sen“ werden darf zudem die 
spätere Versteuerung der Erträ-
ge. Denn im Gegensatz zu Ban-
ken oder Onlinebrokern behal-
ten die Kreditvermittler keine 
Abgeltungssteuer ein.

GELDANLAGE

Mit Krediten an private Schuldner können Anleger attraktive Zinserträge erzielen. Um dabei nicht Schiffbruch zu erleiden, ist eine 
intensive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Onlineanbietern und ihren Modellen allerdings unbedingte Voraussetzung.

VON MATTHIAS VON ARNIM

Viele Haus- und Grundstücks-
eigentümer werden den von 
der Kommune verschickten 
Grundsteuerbescheid auch 
dieses Jahr vermutlich achtlos 
wegheften. Abgebucht wird au-
tomatisch. Viele werden da-
mit verfahren wie immer: Aus 
den Augen, aus dem Sinn. Lei-
der ist es in diesem Jahr damit 
nicht getan. Denn die Berech-
nung der Grundsteuer wurde 
auf Drängen des Bundesver-
fassungsgerichts 2018 refor-
miert. Die Steuer wird zwar erst 
ab dem Jahr 2025 neu berech-
net. Bis dahin gelten bestehen-
de Regelungen fort. Doch wer 
ein Grundstück und/oder eine 
Immobilie besitzt, muss sei-
nem Finanzamt schon in die-
sem Sommer aktuelle Daten 
zu seinem Eigentum liefern. 
Die elektronisch abzugeben-
den Feststellungserklärun-
gen müssen zwischen dem 1. 
Juli 2022 und dem 31. Oktober 
2022 über die Steuer-Online-
plattform ELSTER eingereicht 
werden. Für Wohngrundstücke 
sind Angaben erforderlich wie 
Lage des Grundstücks, Grund-
stücksfläche, Bodenrichtwert, 
Gebäudeart, Wohnfläche und 
Baujahr des Gebäudes. Anhand 
dieser Daten wird der Grund-
besitzwert neu ermittelt. Er 
ersetzt als Berechnungs-Fak-
tor den Einheitswert der Im-
mobilie.

Die Grundsteuerreform 
dürfte bei etlichen Haus- und 
Grundstücksbesitzern für är-
gerliche Mienen sorgen. Ein 

Grund: Die neuen Grundbe-
sitzwerte werden selbstredend 
aktueller sein als die alten Ein-
heitswerte und damit deutlich 
höher. Der Grundbesitzwert 
wird weiterhin mit einer Steu-
ermesszahl und dem von den 
Kommunen festgelegten Hebe-
satz multipliziert. Um dafür zu 
sorgen, dass die Grundsteuer 
ab 2025 nicht steigt, müssten 
Städte und Gemeinden ihren 
jeweiligen Hebesatz senken. 
Damit ist angesichts klam-
mer Kassen in den Kommu-
nen nicht zu rechnen. Deshalb 
dürfen die allermeisten Immo-
bilieneigentümer künftig mit 
einem deutlich höheren Steu-
erbescheid rechnen.

Ein weiterer Grund zur Verär-
gerung ist die unterschiedliche 
Auslegung des Gesetzes in den 
einzelnen Bundesländern. Der 
Bund hat zwar ein Modell vor-
gelegt, nach dem die Grund-
steuer neu berechnet werden 
soll. Doch die Umsetzung er-
folgt durch die Bundeslän-
der, die eigene Modelle entwi-
ckeln und anwenden können. 
Wer was wie berechnet, müs-
sen Hausbesitzer aufwändig 
recherchieren. Je nachdem, 
wo man wohnt, kann die Rech-
nung ganz anders aussehen. 
Die sogenannte Grundsteuer 
A (land- und forstwirtschaftli-
ches Vermögen / Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft) so-
wie die Grundsteuer B (Grund-
vermögen / Grundstücke) wer-
den in den meisten Ländern 
zwar ähnlich ermittelt wie im 
Bundesmodell.  Baden-Würt-
temberg, Bayern, Hamburg, 

Hessen sowie Niedersach-
sen wenden aber ein eigenes 
Grundsteuermodell an, andere 
variieren die Berechnungsme-
thode. NRW will die vom Bund 
beschlossene Methode über-
nehmen, für NRW keine eigene 
Regelung einführen, stattdes-
sen das Modell des Bundesfi-
nanzministeriums anwenden. 

Erschwerend kommt hinzu, 
dass Haus- und Grundbesit-
zer die geforderten Daten auf-
wändig recherchieren müssen. 
Der Eigentümerverband Haus 
und Grund weist darauf hin, 
dass etwa die Bodenrichtwer-
te bei unabhängigen Gutach-
terausschüssen erfragt oder 
im Internet recherchiert wer-
den müssen. Größter Knack-
punkt könnte das Baualter 
sein. Denn hier müssten zum 
Beispiel auch Kernsanierungen 
berücksichtigt werden, die die 
Restnutzungsdauer eines Hau-
ses wieder verlängern könnten. 
Selbst bei der Wohnfläche gebe 
es laut Eigentümerverband 
Stolperfallen: An- und Um-
bauten müssten notfalls sogar 
selbst ausgemessen werden. 
Die meisten Angaben werden 
Eigentümer von den Ämtern in 
den Kommunen erhalten müs-
sen, die die Anfragewelle, die 
im Sommer auf sie zukommen 
wird, schon jetzt fürchten. Es 
geht um Millionen von Häu-
sern, Grundstücken, Äckern, 
Ländereien, Gewerbeimmobi-
lien, verschiedene Nutzungsar-
ten, Neu- und Umbauten, Mil-
lionen von Einzelfällen.

Dabei wäre es relativ ein-
fach, das Datenchaos zu ver-
meiden, sagt der Präsident 
des Deutschen Steuerberater-
verbands, Torsten Lüth. Die 
Daten, die die Finanzämter zu 
den Grundstücken und Häu-
sern brauchen, lägen den Be-
hörden ja bereits vor. Deshalb 
könnten die Daten rein theo-
retisch einfach übertragen und 
in einer digitalen Steuererklä-
rung vorausgefüllt werden. 
Leider seien die Behörden je-
doch noch meilenweit davon 
entfernt. Wie schwer sie sich 
mit der Materie tun, wird auch 
daran deutlich, dass nach Re-

cherchen des Steuerberater-
verbands offensichtlich nur 
wenige Kommunen die Haus-
besitzer direkt anschreiben. 
Es besteht schließlich keine 
Pflicht dazu. Deshalb wüssten 

viele Bürger noch gar nicht, 
dass sie im Sommer Angaben 
zu ihren Immobilien machen 
müssen.

Lüth kritisiert, dass die Last 
der Informationsbeschaffung 

auf die Steuerpflichtigen und 
auf die Steuerberater abge-
wälzt werde. „Es kann nicht 
sein, dass wir mühsam auf 
Datensuche gehen, während 
Behörden auf etlichen Daten-

schätzen sitzen“, so Lüth. Dass 
das enge Zeitfenster zwischen 
Juli und Oktober nicht ausrei-
chen wird, um die Datenflut zu 
bewältigen, ist eigentlich jetzt 
schon klar.

Grundsteuer: Böse Überraschung für Hauseigentümer
Ab 2025 wird die Grundsteuer neu berechnet. Doch bereits im Sommer 2022 müssen Hausbesitzer zusätzliche Angaben zu ihrer Immobilie 
machen. Vielen ist das nicht bewusst. Besonders ärgerlich: Eigentümer müssen Daten recherchieren, die den Behörden längst vorliegen.

Von privat an privat Geld geben – für den einen ist es eine Geldquelle, für den anderen eine Geldanlage. 
 FOTO: GETTYIMAGES SEVENTYFOUR

Auf Haus- und Grundstückseigentümer kommt mit den Feststel-
lungserklärungen viel Arbeit zu.  FOTO: GETTYIMAGES RAWPIXEL
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Düsseldorf
T +49 (211) 506 678-0

alpenprivatbank.com

Dafür stehen wir von der Alpen Privatbank. Unse-
re Bank hat ihre 125-jährigen Wurzeln in Öster-
reich. Im deutschsprachigen Europa gehören wir
zu den renommierten Vermögensmanagern. Wir
geben Sicherheit und Vertrauen. Diese Werte er-
gänzen wir durch Empathie und Verlässlichkeit.
Das Ergebnis: Ihre passgenaue Betreuung. Wir
sind für Sie da. Ganz in Ihrer Nähe. Oder an ei-
nem Ort Ihrer Wahl. So, wie Sie es wünschen. So,
wie Sie es brauchen. Denn das ist unser Credo:

Wir
betreuen Sie.
Und Ihr
Vermögen.
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Ein neuer Ratgeber der Verbraucherzentrale zeigt, 
was Rentner bei der Steuererklärung beachten 
müssen, und lotst durch Formulare und Fristen.

Das leidige Steuer-Thema

(jgr) Jedes Jahr stellt sich für 
Ruheständler die Frage neu: 
Muss ich jetzt Steuern zahlen? 
Wie viel, und was muss ich ma-
chen? Die Verbraucherzentrale 
hilft hier mit einem Überblick. 
Erster Hinweis: Ein lediger 
Rentner, der 2021 über kei-
ne weiteren Einkünfte verfüg-
te und in die gesetzliche Kran-
kenversicherung gezahlt hat, 
muss bei einer Brutto-Jahres-
rente von mehr als 13.990 Euro 
davon ausgehen, dass darauf 
Steuern zu zahlen sind.

Als Bumerang erweisen kann 
sich die Hoffnung, an der Steu-
ererklärung vorbeizukom-
men: Das Finanzamt erfährt 
automatisch von Rentenzah-
lungen und kann Steuerzah-
lungen auch rückwirkend ein-
fordern. Der neue Ratgeber 
„Steuererklärung für Rentner 
und Pensionäre 2021/2022“ 
der Verbraucherzentrale zeigt, 
wie Ruheständler die Höhe 
ihrer Gesamteinkünfte ermit-
teln. Aber auch, wie etwa 
der im Jahr 2020 erhöh-
te Pflege- und Behinder-
tenpauschbetrag oder 
andere Werbungskos-
ten die Steuerlast redu-
zieren können. Er be-
wahrt zum einen davor, 
unbemerkt in die Abga-
bepflicht zu rutschen. 
Und führt zum anderen 
Schritt für Schritt zu den 
notwendigen Angaben in 
die richtigen Formulare.

Aufgezeigt wird, wie 
das zu versteuernde Ein-
kommen grundsätzlich 
zu berechnen ist, welche 
unterschiedlichen Ein-

kunftsarten zu berücksichtigen 
sind, wie hoch der Grundfrei-
betrag ist und welche Ausga-
ben etwa für Krankheit und 
Pflege abzugsfähig sind. Der 
Ratgeber lotst durch die ver-
schiedenen Formulare und 
Anlagen und gibt praktische 
Hinweise, was, wo und wie ein-
zutragen ist. Beispiele und eine 
Reihe von Steuerspartipps ma-
chen das Buch zu einem Steu-
ergehilfen, damit beim Fiskus 
alles glatt läuft.

Verbraucherzentrale, Gabrie-
le Waldau-Cheema: Steuerer-
klärung für Rentner und Pen-
sionäre 2021/2022.240 Seiten, 
14,90 Euro, als E-Book 11,99 
Euro. Bestellmöglichkeiten. im 
Online-Shop unter www.rat-
geber-verbraucherzentrale.de 
oder unter 0211 / 38 09-555. Der 
Ratgeber ist auch in den Bera-
tungsstellen der Verbraucher-
zentralen und im Buchhandel 
erhältlich.

Über den Umgang mit Geld

VON JOSÉ MACIAS

Nachhaltig anlegen
Es gibt kaum Banken oder Fi-
nanzdienstleister, die nicht 
nachhaltige Geldanlagen be-
werben. Doch das Überange-
bot führt leider dazu, dass An-
leger es nicht gerade einfach 
haben, das richtige Angebot 
herauszufiltern. Hier helfen 
gleich zwei Publikationen, die 
wir empfehlen können.

Der Finanzjournalist Gün-
ter Heismann hat dazu ein 
hochaktuelles Buch heraus-
gebracht und hinterfragt, was 
genau nachhaltige Vermögens-
anlage bedeutet. Er geht dabei 
nicht nur auf die Energiewende 
und die Nachhaltigkeitspläne 
der Europäischen Union ein. 
Erfrischend offen schreibt er 
auch über die Rolle weniger 
bekannter Banken (von der 
GLS über die UmweltBank bis 
hin zur Ethik-Bank) und warnt 
zudem unerfahrene Privatan-
leger vor risikoreichen Produk-
ten. Praxisnah sind seine Tipps, 
wie ein nachhaltiges Portfolio 
aufgebaut werden kann.

Eine gute Ergänzung ist das 
Buch „Nachhaltig Geld anle-
gen“ von der Stiftung Waren-
test. Solide recherchiert, mit 
zahlreichen Checklisten, Er-
klärungen und Grafiken ist das 
Buch ein guter Einstieg für alle, 
die nachhaltig investieren wol-
len.
Günter Heismannn: Geld an-
legen mit gutem Gewissen. So 
investieren Sie in den Planeten 
Erde, 250 Seiten, 24,95 Euro, 
Campus Verlag, ISBN 978-3-
593-51475-8
Stiftung Warentest, Wolfgang 
Mulke: Nachhaltig Geld an-
legen. Ökologisch, sozial und 
ethisch investieren, 194 Seiten, 
19,90 Euro, ISBN 978-3-7471-
0340-1

Finanztest-Doppel
Gleich zwei weitere Bücher der 
Stiftung Warentest können wir 
empfehlen. Nummer eins ist 
das 416 Seiten dicke „Hand-
buch Geldanlage“ der Stif-
tung Warentest, das als Bibel 
der Geldanlage gilt. Enthalten 
sind in dem Kompendium un-
ter anderem Anlagestrategien 
für unterschiedliche Anlegerty-
pen – von der einfachen Zins-

anlage über Aktien, Fonds bis 
hin zu Anleihen und Rohstof-
fen. Das Buch ist verständlich 
geschrieben und enthält viele 
gut erklärende Grafiken.
Stiftung Warentest: Handbuch 
Geldanlage, 416 Seiten, 39,90 
Euro, ISBN: 978-3-7471-0205-3

Soeben erschienen ist ein be-
sonders praktisch angeleg-
tes Werk: „Das 100.000 Euro 
Buch“. Mit Hilfe dieses Buches 
kann sich jeder Anleger seine 
eigene Strategie zusammen-
stellen, ob langsam und soli-
de oder schnell und mit mehr 
Risiko. Auch wer Antworten 
auf Fragen nach dem besten 
Depot, dem passenden ETF 
und der richtigen Versteue-
rung sucht, wird hier fündig. 
Das Ganze ist zudem fundiert, 
denn die Finanztest-Autoren 
greifen auf eine umfangreiche 
Analyse von über 5,4 Millio-
nen Depotverläufen seit 1969 
zurück.
Stiftung Warentest: Das 100.000 
Euro Buch. Der individuelle 
Weg zum Vermögen, 176 Sei-
ten, 19,90 Euro, ISBN: 978-3-
7471-0434-7

Nachdenklich
„Lebensqualität gewinnen: Wie 
Sie das Geld am besten wieder 
ausgeben“, so hat der Vermö-
gensverwalter Nikolaus Braun 
eines seiner Kapitel in diesem 
neuen Buch betitelt. Solche 
Überschriften passen zu ei-
nem Buch, das tatsächlich an-
regt, über sein Vermögen und 
den Umgang damit nachzu-
denken. Das ist wohltuend 
und liest sich auch gut: Kapi-
talanlagen, Immobilien, Ver-
mögensaufbau und Geldaus-

geben sind Themen, mit denen 
sich der erfahrene Autor ausei-
nandersetzt. Lesenswert.
Nikolaus Braun: Über Geld 
nachdenken. Klug entscheiden, 
gelassen bleiben, Lebensquali-
tät gewinnen, 246 Seiten, 24,95 
Euro, Campus Verlag, ISBN 978-
3-593-51405-5

Neues vom Finanzwesir
Mit Bloggern ist das so eine Sa-
che. Vieles von dem, was über 
die Social-Media-Kanäle an 
Anlagetipps transportiert wird, 
hat mit vernünftiger Geldanla-
ge nichts zu tun. Mitunter gibt 
es bei so manchem Blogger er-
hebliche Defizite beim aktuel-
len Stand des Finanzwissens. 
Nicht so bei Albert Warnecke, 
der als „Finanzwesir“ seit vie-
len Jahren einen erfolgreichen 
und äußerst fundierten Blog 
unterhält. Da war es nur eine 
Frage der Zeit, dass Warnecke 
sein Wissen in Form eines Bu-
ches zu Papier bringt.

„Was Sie über Vermö-
gensaufbau wirklich wissen 
müssen“, lautet das Buch, das 
in zweiter, überarbeiteter Auf-
lage auf den Markt gekommen 
ist. Ein Buch, das vor allem Ein-
steigern in die Welt der Geld-
anlage einen guten Überblick 
bietet und gut lesbar ist. Albert 
Warnecke nimmt sich Freihei-
ten und überspitzt auch mal 
gerne – aber alles mit dem Ziel, 
seinen Leserinnen und Lesern 
das mitunter durch Fachchi-
nesisch geprägte Finanzan-
lage-Dickicht transparent zu 
machen. Das gelingt Albert 
Warnecke gut, er erklärt nicht 
nur das Basiswissen vom magi-
schen Dreieck der Geldanlage 
über die richtige Wahl der As-

setklassen. Nein, er zeigt auch 
konkret auf, wie die Rendite 
ins Depot kommt, und spricht 
auch die psychologischen Feh-
ler an, die immer wieder gerne 
gemacht werden. Endlich mal 
ein Finanzbuch, das authen-
tisch, lesenswert und nützlich 
zugleich ist.
Albert Warnecke: Der Finanz-
wesir 2.0 – Was Sie über Ver-
mögensaufbau wirklich wis-
sen müssen, 432 Seiten, 24,95 
Euro, Tredition Verlag, ISBN: 
978-3-7345-7981-3

Machen wir es den Norwegern 
nach
Norwegen zählt heute zu den 
reichsten Ländern der Welt, 
weil die Skandinavier im Ge-
gensatz zu anderen Staaten 
früh genug begannen, nicht 
Schulden anzuhäufen, son-
dern mit Köpfchen zu sparen 
und zu investieren. Natürlich 
kann man auch sagen, dass die 
Norweger einfach viel Glück 
hatten, als Ende der 60er-Jah-
re vor der norwegischen Küs-
te ein großes Ölfeld entdeckt 
wurde. Das Ekofisk-Feld war 
tatsächlich der Auslöser dafür, 
dass der norwegische Staat auf 
die Idee kam, die Einnahmen 
nicht für Prestigeprojekte zu 
verpulvern, sondern das Geld 
in einem Fonds anzulegen – 
ganz so, wie es viele instituti-
onelle Anleger und gut infor-
mierte Privatanleger seit vielen 
Jahrzehnten machen.

Der Norwegische Staats-
fonds hat es seitdem zu einem 
stattlichen Vermögen gebracht: 
1042 Milliarden Euro war er 
Ende 2020 schwer – und ist da-
mit der größte Staatsfonds der 
Welt. Dabei wird der Erfolg des 

Ölfonds nicht allein dadurch 
gespeist, dass die staatlichen 
Einnahmen aus dem schwar-
zen Gold Jahr für Jahr hier ein-
fließen, vielmehr liegt es auch 
an der äußerst geschickten An-
lagestrategie der norwegischen 
Zentralbank, die das Vermögen 
verwaltet.

Der Finanzjournalist und 
Nordeuropa-Korrespondent 
Clemens Bomsdorf hat diese 
Erfolgsgeschichte aufgegriffen 
und zeigt in einem Buch auf, 
wie die norwegische Finanz-
formel funktioniert. Schließ-
lich hat der Ölfonds, der von ei-
ner Abteilung der Zentralbank 
unter Yngve Slyngstad gelenkt 
wird, in den letzten 20 Jahren 
jährlich rund sechs Prozent 
Rendite erwirtschaftet. Das ha-
ben die findigen Staatsanleger 
aber auch nur geschafft, weil 
sie Risiken eingingen (unter 
anderem an den Aktienmärk-
ten), gleichzeitig aber klug und 
breit das Vermögen streuten 
und vor allem außerhalb des 
Landes auf renditeträchtige 
Anlagen setzten.

Was die Norweger können, 
kann im Prinzip jeder Privatan-
leger auch, sagte sich Clemens 
Bomsdorf und erklärt die nor-
wegische Erfolgsformel – gut 
erzählt, mit anschaulichen 
Grafiken und immer wieder 
kleineren Erklärstücken. Bis 
auf wenige Fehlerchen (man 
merkt, das Buch ist topaktu-
ell geschrieben!) serviert der 
Finanzjournalist solide Infor-
mationen. „Wir sind alle ein 
wenig norwegisch“, macht er 
Mut und zeigt auch konkrete 
Anlageentscheidungen auf. Er 
veranschaulicht, worauf Anle-
ger bei der Sparrate oder dem 
Anlageklassenmix achten müs-
sen, welche Fehler vermieden 
werden können, und vergisst 
dabei ethische Aspekte nicht.

Ein gut lesbares Buch für 
Privatanleger, die der norwe-
gischen Erfolgsformel nach-
eifern wollen, um selbst ein 
Vermögen aufzubauen – ohne 
dabei die Vernunft außer Acht 
zu lassen.
Clemens Bomsdorf: So werden 
Sie reich wie Norwegen. Geni-
al einfach ein Vermögen auf-
bauen. 244 Seiten, 19,95 Euro, 
Campus Verlag, ISBN 978-3-
593-50849-8

LESETIPPS

In der hektischen Welt der Geldanlage ist ein gutes Finanzbuch Gold wert. Gut gemachte Werke geben vor 
allem langfristige Orientierung. Hier unsere aktuellen Redaktionstipps.

Das Deutsche Aktieninstitut hat wieder seine 
Rendite-Dreiecke aktualisiert.

Aktiensparen lohnt  
sich langfristig

(jgr) Aktien seien nach wie vor 
die rentabelste Geldanlage, 
heißt es oft mit Verweis auf his-
torische Daten. Doch wie ha-
ben sich die Anteilsscheine in 
der Vergangenheit tatsächlich 
entwickelt? Das zeigen immer 
wieder die Rendite-Dreiecke 
des Deutschen Aktieninsti-
tuts. Im Januar hat das Institut 
wieder die Tabellen und Gra-
fiken aktualisiert. Auf der In-
ternetseite des Aktieninstituts 
finden Nutzer ein Dax-Rendi-
te-Dreieck für die Einmalan-
lage, ein Dax-Rendite-Dreieck 
für die monatliche Geldanla-
ge und ein Euro-Stoxx-Rendi-
te-Dreieck.

Die Dax-Rendite-Dreiecke 
visualisieren in einem 50-Jah-
res-Zeitraum von 1971 bis 
heute die jährlichen Durch-
schnittsrenditen am deutschen 
Aktienmarkt. Nutzer können 
zum Beispiel ablesen, dass der 
Wert eines Depots mit Dax-Ak-
tien im Durchschnitt jährlich 
um 10,4 Prozent gewachsen 
ist, wenn man die Aktien Ende 
2011 gekauft und bis Ende 2021 
gehalten hat.

„Für Aktiensparerinnen und 
Aktiensparer war das Börsen-
jahr 2021 sehr erfreulich. Der 
Dax 40 legte um fast 16 Prozent 
zu und reiht sich damit unter 
viele internationale Börsenin-
dizes ein, die im letzten Jahr 
von Rekord zu Rekord eilten“, 
freut sich Dr. Christine Bor-

tenlänger, Geschäftsführende 
Vorständin des Deutschen Ak-
tieninstituts. „Das gute Börsen-
jahr 2021 schlägt sich auch po-
sitiv in unseren aktualisierten 
Rendite-Dreiecken nieder.“

Dass man beim Aktienspa-
ren einen langen Atem braucht, 
zeigen die aktuellen Ereignisse. 
Kurzfristig kann es zu starken 
Schwankungen kommen, das 
passierte auch in den ersten 
Corona-Zeiten oder in der Fi-
nanzkrise. Langfristig rentieren 
sich die Wertpapiere aber doch: 
Bei einer Spardauer von 20 Jah-
ren konnte man nach Angaben 
des Aktieninstituts in der Ver-
gangenheit eine durchschnitt-
liche Rendite von 8,7 Prozent 
im Jahr mit dem angelegten 
Geld erwirtschaften. Nach 
zwölf Jahren lag man mit ei-
ner breitgestreuten Aktienan-
lage immer im Plus, so die Ex-
perten.

Das langfristige und regel-
mäßige Sparen lohne sich, 
wenn man die Aktien dann 
auch halte, sagt Bortenlänger. 
„Wer beispielsweise seit Ende 
2000 monatlich 100 Euro in ei-
nen Aktiensparplan angelegt 
hat, konnte sich Ende 2021 
über 60.000 Euro freuen. Die 
eingezahlten 25.200 Euro ha-
ben in dieser Zeit rund 35.000 
Euro erwirtschaftet.“

Internet: 
www.dai.de/rendite-dreiecke
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Investiert sein und bleiben

VON GIAN HESSAMI

Der Start der Alpen Privatbank, 
die zu Jahresbeginn aus dem 
Zusammengehen von Walser 
Privatbank und Tiroler Alpen-
Bank entstand, ist glatt über die 
Bühne gegangen. Ein zentra-
les Thema der Kunden ist der-

zeit weniger die abgeschlosse-
ne Verschmelzung der beiden 
Traditionsbanken. Vielmehr 
bewegt die vermögenden Pri-
vatanleger vor allem eines – die 
geopolitischen Spannungen 
im Zuge des Ukraine-Konflikts. 
„So dramatisch und nieder-
schmetternd die jüngsten po-
litischen Ereignisse auch sind: 
Wir werden nach wie vor bei 
unserem Vermögensmanage-
ment eine ruhige Hand behal-
ten“, erklärt Gregor Neuhäuser, 
der für die Alpen Privatbank – 
wie zuvor bei der Walser Privat-
bank – die Niederlassungen in 
Düsseldorf und Stuttgart leitet.

So gehört es zum Prinzip des 
Vermögensverwalters, langfris-
tig zu denken, an den Märkten 
nicht panisch zu handeln und 
investiert zu bleiben. „Wer jetzt 
rein emotional an der Börse 
agiert, läuft Gefahr, Fehler zu 
begehen, die später teuer wer-
den könnten“, unterstreicht 
der Investmentprofi. Gleich-

wohl wolle die Alpen Privat-
bank den Konflikt in Osteuropa 
weder ausblenden noch klein-
reden. Der Niederlassungslei-
ter hebt hervor, dass sich an der 
bewährten Investmentphiloso-
phie des Geldinstituts nichts 
ändere. Dies gelte besonders 
dann, wenn Märkte und Inves-
toren verunsichert seien.

Die Vermögensverwalter be-
obachten die geopolitischen 
Spannungen genau – insbe-
sondere mit Blick auf mögli-
che Auswirkungen auf die Fi-
nanzmärkte. Für die Zukunft 
sind Szenarien vorstellbar, 
die bei Investments durchaus 
eine Rolle spielen. So wird in 

Deutschland und Europa be-
reits laut über Alternativen zu 
den Energielieferungen aus 
Russland nachgedacht, insbe-
sondere, was fossile Brennstof-
fe wie Öl und Gas angeht.

Jüngst stoppte die Bundes-
regierung bis auf Weiteres das 
Genehmigungsverfahren für 
die russisch-deutsche Erd-
gasleitung Nord Stream 2 – 
eine Reaktion auf das Verhal-
ten Russlands gegenüber der 
Ukraine. Diese Entwicklung 
könnte für Investoren ein Hin-
weis sein, dass Energie-Impor-
te aus anderen Ländern künftig 
verstärkt nachgefragt werden. 
Etwa durch den Schiffstrans-

port von Flüssiggas (LNG – 
Liquified Natural Gas) aus 
Übersee. Um Erdgas weltweit 
zu verschiffen, wird es in den 
Förderländern bei Temperatu-
ren von minus 160 Grad Celsius 
verflüssigt. Am Bestimmungs-
ort wird das LNG dann wieder 
zu Erdgas aufbereitet. Der Ver-
flüssigungsprozess verringert 
das Volumen um das 600-Fa-
che. Damit können große Men-
gen gelagert und transportiert 
werden. Eine solche Entwick-
lung wiederum könnte Unter-
nehmen aus den LNG-Förder-
ländern Auftrieb geben.

Für Neuhäuser und sein 
Team sind Aktien jedenfalls 

weiterhin die wichtigste An-
lageklasse für langfristig ori-
entierte Anleger. In der Ver-
gangenheit haben Aktien von 
stabilen Unternehmen tem-
poräre Krisen und Konflikte 
meist gut weggesteckt. Dies 
zeigt allein der Blick auf die 
Entwicklung großer Leitindi-
zes wie S&P 500 (USA), Euro 
Stoxx 50 (Eurozone) und Dax 
(Deutschland) über viele Jahr-
zehnte. „Je länger der Anla-
gezeitraum, desto größer die 
Chance, entsprechende Ren-
diten zu erzielen“, sagt Neu-
häuser und fügt hinzu: „Wir 
halten an unserer Investment-
strategie fest, langfristig auf Ak-

tien zu setzen, bei denen wir 
das Marktumfeld als vielver-
sprechend einschätzen.“ Und: 
„Viele denken noch immer, sie 
könnten besonders kurzfristig 
gut einschätzen, wann für sie 
der beste Ein- und Ausstiegs-
punkt ist – das ist jedoch ein 
Trugschluss“, unterstreicht der 
Finanzexperte. Dies liege dar-
an, dass keiner in die Zukunft 
blicken und Aktienkurse vor-
hersagen könne. Eine dauer-
haft wachsende Weltwirtschaft 
erhöhe jedoch die Chancen, 
auf lange Sicht mit Anteils-
scheinen vor allem substanz-
starker und namhafter Unter-
nehmen erfolgreich zu sein.

ANLAGESTRATEGIE

Der Ukraine-Konflikt verunsichert 
die Märkte. Die Vermögensexperten 
der Alpen Privatbank raten dazu, 
nicht die Ruhe zu verlieren und 
langfristig zu denken.

Gregor Neuhäuser, für die Alpen 
Privatbank Leiter der Niederlas-
sungen in Düsseldorf und Stutt-
gart  FOTO: MICHAEL LÜBKE

Wenn Gaslieferungen aus Russland ausbleiben, dürfte die Nachfrage nach Flüssiggas steigen. Eine Entwicklung, die Anleger beobachten können.  FOTO: GETTYIMAGES/NIKKYTOK

Amsterdam entwickelt sich gerade zu einem Fintech-Hotspot. Er liegt dem Rheinland näher als Berlin. 
 FOTO: GETTYIMAGES KAVALENKAVAVOLHA

Amsterdam – Sehnsuchtsort 
für Fintech-Talente

(RPS) In einem Ranking der eu-
ropäischen Fintech-Standorte 
belegte Amsterdam im Dezem-
ber Platz vier, nach Platz zehn 
im Vorjahr. Vor Amsterdam la-
gen nur London, Paris und 
Berlin. Dass Amsterdam der-
art aufholt, hat mehrere Grün-
de. So sind Unternehmen, die 
dort gegründet wurden, in den 
vergangenen Jahren enorm ge-
wachsen und haben damit im 
internationalen Vergleich an 
Bedeutung gewonnen. Zum 
anderen zieht die Stadt aber 
auch immer mehr Fintechs von 
außerhalb der Niederlande an.

Eines der Unternehmen, die 
im Zuge des Ausbaus ihrer eu-
ropäischen Präsenz die nieder-
ländische Metropole als Stand-
ort gewählt haben, ist Yokoy 
aus Zürich. Das Fintech bie-
tet Lösungen zum Ausgaben-
management für mittlere und 
größere Unternehmen auf Ba-
sis künstlicher Intelligenz an, 
das umfasst die Spesen- und 
Rechnungsverarbeitung eben-
so wie das Kartenmanagement. 
Seit dem vergangenen Sommer 
ist Yokoy in Deutschland mit 
einem Büro in München ver-
treten und hat im Februar ein 

Fintech Hub in Amsterdam er-
öffnet, das nun auch Zentrum 
für die Aktivitäten von Yokoy in 
Europa sein soll. In der neuen 
Yokoy-Niederlassung in der 
Amsterdamer Innenstadt wer-
den 40 Mitarbeitende in ver-
schiedenen Funktionen tätig 
sein.

Yokoy-Mitgründer und -CEO 
Philippe Sahli führt für das En-
gagement seiner Firma in den 
Niederlanden mehrere Grün-
de an: „Der niederländische 
Markt weist in Bezug auf die 
Einführung von FinTech ein 
enormes Maß an Fortschritt 
auf. In diesem Umfeld lässt sich 
ein Unternehmen mit unserem 
Anspruch an Innovation ideal 
weiterentwickeln.“ 

Es geht laut Sahli aber auch 
um das Recruiting, also den 
Gewinn neuer Mitarbeiten-
der: „Amsterdam ist in dieser 
Hinsicht doppelt reizvoll: als 
Standort, an dem schon vie-
le tech-affine Talente zu fin-
den sind – und als Ort, für den 
sich viele potenzielle Mitarbei-
tende, die derzeit noch woan-
ders in Europa tätig sind, be-
geistern können.“ Zwar hätten 
sich während der Corona-Zeit 

die Vorteile von Remote Work 
und Home Office gezeigt, doch 
wenn die Mitarbeitenden im 
Zuge einer Entspannung der 
Lage wieder vermehrt in die 
Büros kommen wollten, müs-
se ein Unternehmen auch ein 
spannendes Arbeitsumfeld 
bieten, so Sahli.

„Als Fintech muss man im 
Wettbewerb um die besten 
Talente heute mit einigem 
aufwarten. Natürlich bieten 
wir Angestellten auch finan-
zielle Reize wie eine Beteili-
gung am Wachstumskurs von 
Yokoy, etwa über unser neues 
Mitarbeiteraktienprogramm. 
Aber ein Standort wie Amster-
dam mit seinem Mix aus High-
tech-Anspruch, Kreativität und 
kulturellem Flair ist etwas, das 
nicht jedes Unternehmen bie-
ten kann“, so der Yokoy-CEO 
weiter.

Auch für Talente speziell aus 
Nordrhein-Westfalen bietet 
das eine enorme Attraktivität, 
ist Amsterdam doch mitunter 
näher als Berlin. Und wer weiß 
– vielleicht hat Amsterdam am 
Ende des Jahres die deutsche 
Hauptstadt als Fintech-Stand-
ort schon überholt.

Amsterdam ist eine Stadt mit historischer Bedeutung – aber auch mit 
zunehmender Anziehungskraft für die Tech-Industrie. Die Entwicklung 
ist interessant für Talente aus dem Rheinland.

Weil’s ummehr
als Geld geht.
Große Schritte gehen Sie am besten gemeinsam
mit uns. Ob in eine grüne Zukunft, auf globalen
Märkten oder in digitalen Welten – als starker
Partner an Ihrer Seite unterstützen wir Sie bei
allen Themen, die Ihnen wichtig sind.

Mehr Infos auf sparkasse.de/unternehmen

Wie Sie Umwelt und
Umsatz gerecht werden?
Mit uns.
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Vermögens-Check: Mehr Erfolg für Ihr Geld
ANZEIGE

Laut Deutschem Aktieninsti-
tut waren im vergangenen Jahr 
von 12,1 Millionen Aktienbe-
sitzern nur gut vier Millionen 
Frauen. „Reden wir mehr über 
Geld – und das ganz besonders 
mit unseren Müttern, Töch-
tern und Enkelinnen“, fordert 
deswegen Dr. Christine Bor-
tenlänger, Geschäftsführen-
de Vorständin des Deutschen 
Aktieninstituts. Die folgen-
den Tipps können dazu bei-
tragen, in dieses Gespräch zu 
kommen.
 
1. Einstellung ändern
„Frauen sollten sich bei Fi-
nanzangelegenheiten mehr 
zutrauen“, sagt Petra Ahrens, 
Vorstand bei der Maiestas Ver-
mögensmanagement AG aus 
Köln: „Nur weil Männer ger-
ne mit ihren Erfolgen prah-

len, heißt das nicht, dass sie 
immer die besseren Entschei-
dungen treffen.“ Gut zu wissen: 
Die Depots weiblicher Anleger 
schneiden dank besserem Ri-
sikomanagement in Verglei-
chen über längere Zeiträume 
oft besser ab als die Portfolien 
von Männern.

2. Langsam anfangen
Einsteigerinnen sollten nicht 
damit anfangen, einzelne Wer-
te herauszupicken: „Je nach 
Anlagementalität ist es sinn-
voll, nicht gleich mit einer Akti-
enstrategie zu starten, sondern 
erst einmal mit einer ausgewo-
genen Anlagestrategie ein ers-
tes Gefühl für die Geldanlage 
zu bekommen“, rät Julie Boss-
dorf von der Habbel, Pohlig & 
Partner – Vermögensverwal-
tung aus Wiesbaden.

3. Informieren oder Rat suchen
Die Wissensquellen zu Fi-
nanzthemen von Büchern über 
Zeitschriften bis zu vielfältigs-
ten Internetangeboten sind na-
hezu unerschöpflich. „Inves-
tieren Sie wenigstens einmal 
Zeit und etwas Geld in eine 
unabhängige Beratung, um 
die wichtigsten Weichen rich-
tig zu stellen und später nicht 
mit leeren Händen dazuste-
hen“, rät Maiestas-Finanzfach-
frau Petra Ahrens.

4. Vorsorgelücke schließen
Nach wie vor stecken viele 
Frauen zugunsten von Heim 
und Kinder beruflich zurück. 
Trotz gesetzlicher Regelungen 
zur Anrechnung dieser Phasen 
auf die Rentenansprüche führt 
das nicht selten zu einem Al-
tersvorsorgedefizit. Vermö-

gensverwalterin Julie Boss-
dorf rät, sich folgende Frage 
zu stellen: „Welche Rentenlü-
cke ist eventuell durch die Fa-
milienzeit entstanden und wie 
kann man diese in Form von 
zusätzlichem Vermögensauf-
bau schließen?“

5. Ruhig bleiben
Frauen haben im Geschlech-
tervergleich an der Börse oft 
das bessere Händchen. Män-
ner spekulieren gerne auf 
schnell verdientes Geld, statt 
strategisch bei Qualitätswer-
ten auf Durchhalten zu set-
zen. „In turbulenten Börsen-
zeiten neigen Männer öfter 
dazu, ihre Anlagen zu ver-
kaufen, während Frauen die 
Schwächephase aussitzen“, 
sagt Habbel, Pohlig & Partner 
Fachfrau Julie Bossdorf: „Das 

wird am Ende mit einem posi-
tiven Anlageergebnis belohnt.“ 
Schwankungen bei langfristig 
real rentabler Geldanlage ge-
hören nun mal dazu, aber wer 

lernt, das auszuhalten und 
durch eine gute Strategie aus-
zugleichen, macht einen wich-
tigen Schritt auf dem Weg zum 
Anlageerfolg.

6. Nachwuchs einbinden
Der Grundstein für Fi-
nanzinteresse wird oft 
schon in der Kindheit 
gelegt: „Eltern können 
viel bewirken, wenn 
sie nicht in alten Ste-
reotypen denken und 
eine moderne Auftei-
lung vorleben“, sagt Pe-
tra Ahrens. Kinder soll-
ten mitbekommen, dass 
Geldangelegenheiten 
ganz selbstverständ-
lich zwischen Männern 
und Frauen auf Augen-
höhe besprochen wer-
den. Und warum nicht 

gleich selbst die Vorsorge für 
den Nachwuchs starten?

7. Erfolgsfaktor 
Ausgewogenheit
Unternehmen, die um Gleich-
stellungsthemen bemüht sind, 
schnitten in den letzten Jahren 
besser ab als der europäische 
Marktdurchschnitt. Ein Prin-
zip, von dem auch Ehepaare 
und Familien profitieren kön-
nen. Warum nicht die Stärken 
des anderen nutzen, um die ei-
genen Schwächen auszuglei-
chen? Am Ende geht es nicht 
darum, ob Frauen oder Män-
ner besser investieren. Das Ziel 
sollte es völlig geschlechtsneu-
tral immer sein, eine langfristig 
funktionierende Balance zwi-
schen Chancen und Risiken zu 
wahren, um erfolgreich Vermö-
gen aufzubauen.

Sieben Geldanlagetipps für Frauen
Noch immer investieren weniger Frauen in Aktien als Männer – dabei sind sie oft erfolgreicher. Sieben Tipps, die Mut machen.

Petra Ahrens, Vorstand bei der 
Maiestas Vermögensmanagement AG

INTERVIEW MARCUS WEERES

Unabhängigen 
Experten vertrauen

Wie schätzen Sie die Lage für 
Anleger ein?
MARCUS WEERES Eigentlich 
haben wir bereits seit der Fi-
nanzkrise 2008 eine Inflati-
on. Seither sind die Preise von 
Immobilien und Aktien explo-
diert. Jetzt wird die Inflation für 
alle sichtbar, weil sich auch Le-
bensmittel, Energie und Sprit 
stark verteuern. Und Negativ-
zinsen müssen Anleihe-Anle-
ger schon seit geraumer Zeit 
hinnehmen: Während sie für 
Bundesanleihen mit zehnjähri-
ger Laufzeit in den 90er-Jahren 
noch bis zu neun Prozent Zin-
sen kassierten, sind die Ren-
diten mittlerweile unter Null 
gefallen – Anleihegläubiger 
zahlen drauf. 70 Prozent aller 
Staatsanleihen in Europa bie-
ten eine Negativ-Verzinsung.

Viele Bankkunden haben ihr 
Geld auf Sparbüchern und 
Festgeldkonten angelegt. Sie 
sind ja jetzt auch betroffen.
WEERES Ja. Mittlerweile ver-
langen weit über 500 Ban-
ken Negativzinsen, oft anders 
genannt, zum Beispiel Ver-
wahrentgelt. Oder sie zahlen 
höhere Gebühren. Die Scham-
grenzen sind gefallen. Zwar 
gibt es bereits einige Gerichts-
entscheidungen, die das unter-
binden. Aber Anleger müssen 
sich da auf viel Ärger einstellen 
und viel Geduld haben – bei of-
fenem Ausgang.

Jetzt steigen ja die Zinsen wie-
der. Sollten dann nicht auch 
die Negativzinsen wieder weg-
fallen?
WEERES Die Europäische Zen-
tralbank handelt nach wie vor 
sehr zögerlich. Derzeit ist kei-
ne gravierende Anhebung der 
Zinsen in Sicht. Selbst wenn die 
Zinsen leicht steigen und die 
Renditen über Null klettern, 
haben die Anpassungsprozesse 
einen langen Nachlauf. So lan-
ge die Banken selbst Negativ-
zinsen an die EZB zahlen müs-
sen, werden sie diese so schnell 
nicht wieder abschaffen.

Wie reagieren die Anleger da-
rauf?
WEERES Wir reden von Men-
schen, die sicherheitsorien-
tiert sind, sich vielleicht in 
Gelddingen nicht so gut aus-
kennen. Schwankungen ihrer 
Vermögenswerte mögen sie 
gar nicht, sie scheuen Risiken, 
auch weil ihre Vermögen eher 

überschaubar sind. 
Viele sind sehr verun-
sichert.

Welche Lösungen wer-
den ihnen geboten?
WEERES Ihre Banken 
machen ihnen Ange-
bote, das Geld anders 
anzulegen. Die Bera-
ter sind aber gebun-
den. Sie sichern sich 
ab, indem sie Produkte 
ihres Hauses anbieten. 
Meist sind das Aktien- 
oder Mischfonds, hin 
und wieder auch Stan-
dard-ETFs zum Bei-
spiel auf den Weltindex 
MSCI. Doch der ist sehr 
technologielastig, und 
die großen Werte aus 
den USA leiden mit-
lerweile unter den dor-
tigen Zinsanhebungs-
plänen, weil sie oft eine hohe 
Fremdfinanzierung haben. Das 
heißt: Die Anleger, die sich ge-
rade erstmals auf den Aktien-
markt trauen, erleben gleich 
die erste Enttäuschung. Dazu 
kommt, dass Berater und Bank 
auch ein Interesse an den Pro-
visionen haben, die sie durch 
den Verkauf der Produkte er-
wirtschaften. Kunden sollten 
also nicht das erstbeste Ange-
bot akzeptieren, nur um Straf-
zinsen zu vermeiden.

Welche Alternativen haben sie 
dann?
WEERES Wir setzen in unse-
rer Vermögensverwaltung auf 
nachhaltig rentable Sachwer-
te. Denn wir gehen seit länge-
rem davon aus, dass die Infla-
tion kein zeitlich begrenztes 
Phänomen ist. Dagegen spre-
chen die drei D: Die Deglobali-
sierung verteuert die Lieferket-
ten. Die Demografie verteuert 
die Arbeitskosten. Und die De-
karbonisierung, also die Um-
stellung auf Klimaneutralität, 
ist ebenfalls preistreibend.

Und welche Sachwerte wäh-
len Sie?
WEERES Wir kaufen Aktien von 
Unternehmen, die stabile Di-
videnden erwirtschaften und 
selbst über Sachwerte verfü-
gen, zum Beispiel Maschinen 
oder Immobilien. Edelmetal-
le bieten ebenfalls einen Infla-
tionsschutz. Wir streuen hier 
die Risiken durch ETCs auf ei-
nen Korb aus Gold, Silber, Pla-
tin und Palladium. Interessant 

sind nach wie vor ausgewähl-
te Immobilienwerte, etwa von 
Projektentwicklern von Woh-
nimmobilien. Beimischen 
kann man zudem Werte, die 
von einer langfristigen Ener-
giestrategie profitieren.

Das mag das Vermögen der 
Anleger schützen. Doch gerade 
die unerfahrenen unter ihnen 
schrecken vielleicht vor einer 
solchen komplexen Geldanla-
ge zurück. Wie kann man ih-
nen helfen?
WEERES Hier kommen die un-
abhängigen Vermögensverwal-
ter ins Spiel, zu denen auch wir 
gehören. Wir besprechen die 
Anlagestrategie mit unseren 
Kunden detailliert. Sie müssen 
sich nicht selbst um die ein-
zelnen Entscheidungen küm-
mern. Das übernehmen wir. 
Anleger und Vermögensver-
walter haben dabei das glei-
che Interesse: das Vermögen 
zu erhalten und zu mehren und 
Kosten zu vermeiden. Denn wir 
werden nach klaren Regeln ver-
gütet. Wir erhalten keine Provi-
sionen für den Produktverkauf 
oder geben sie an die Kunden 
weiter. Stattdessen erhalten wir 
eine fest vereinbarte Verwal-
tungsgebühr und eine Beteili-
gung am Vermögenszuwachs.

Was raten Sie den Lesern?
WEERES Machen Sie beim Ver-
mögens-Check mit. Unabhän-
gige Spezialisten wie wir ana-
lysieren dabei Ihr Vermögen 
kostenlos und unverbindlich 
und geben Ihnen erste Hin-
weise zur Optimierung.

Inflation und Strafzinsen lassen das Vermögen der Anleger 
dahinschmelzen. Was sie dagegen tun können, erklärt Marcus Weeres, 
Vermögensverwalter und Leiter der Niederlassung Neuss bei der I.C.M. 
Independent Capital Management GmbH, im Interview.

Marcus Weeres, I.C.M. Independent 
Capital Management GmbH

Die Inflation kommt – was 
Anleger jetzt tun können
Im vergangenen Jahr hieß es 
noch: Ja, die Preise steigen. 
Aber nur vorübergehend. Man 
verwies auf Effekte der Mehr-
wertsteuer. Sie war 2020 we-
gen Corona gesenkt worden 
und stieg 2021 wieder auf Nor-
malmaß.

Auch dass Preise wegen un-
terbrochener Lieferketten klet-
terten, hielt man für eine Fol-
ge der Pandemie, die mit ihr 
irgendwann verschwindet. 
Jetzt das. Im Euroraum ist die 
Inflationsrate zu Jahresbeginn 
auf 5,1 Prozent geklettert, den 
höchsten Wert seit Einführung 
des Euro im Jahr 1999.

Vor allem: Ein Ende der Ent-
wicklung ist nicht in Sicht. 
Langfristige 
Trends wie glo-
bale politische 
Neuorientierun-
gen, die demo-
grafische Ent-
wicklung oder die Kosten für 
die Transformation der Wirt-
schaft hin zu Klimaneutralität 
könnten dauerhaft die Preise 
antreiben (siehe Interview).

Wie wirkt sich das auf die 
Geldvermögen aus? Vorab der 
Hinweis: Nach wie vor haben 
viele Menschen ihr Vermögen 
unrentabel angelegt. Zwar ist 
das Geldvermögen der pri-
vaten Haushalte in Deutsch-
land nach aktuellen Zahlen 
der Deutschen Bundesbank 
im dritten Quartal 2021 auf 
7,4 Billionen Euro gestiegen. 
Laut einer Analyse des Ban-
kenverbandes haben die An-
leger aber 40 Prozent davon in 
Bargeld und Einlagen gesteckt 
und knapp 35 Prozent bei Ver-
sicherungen und Pensionskas-
sen investiert. Dafür gibt es 
aber kaum oder keine Zinsen.

So bleibt das Vermögen zwar 
von den Zahlen her, also nomi-
nal, erhalten. Aber die Kauf-
kraft schwindet. Inflation frisst 

Vermögen. Das machen einfa-
che Rechnungen klar. Bei einer 
Inflationsrate von fünf Prozent 
verliert das Vermögen in fünf 
Jahren über 20 Prozent seiner 
Kaufkraft. Für 1000 Euro be-
kommt man dann noch so viel 
wie heute für 784 Euro (Quel-
le: Inflationsrechner auf zin-
sen-berechnen.de).

Wer sich also damit zufrie-
den gibt, sein Vermögen lie-
genzulassen und nur nomi-
nal zu erhalten, verliert. Dazu 
kommen ja die Strafzinsen (sie-
he Interview).

Einen Ausweg bieten breit 
gestreute Geldanlagen. So er-
wirtschaften Anleger Erträ-
ge und mindern die Risiken. 

Welche Anla-
geklassen in 
Frage kom-
men, welche 
eher nicht, 
das zeigt die 

Grafik.
Jetzt sagen viele: Also, Spar-

buch und Festgeld, das verste-
he ich noch. Aber bei Aktien, 
Anleihen, Gold, Fonds, ETFs, 
Zertifikaten und Anleihen – 
da schwirren mir die Ohren. 
Und man hört ja auch so viel: 
Nur die Verkäufer profitieren, 
sie verdienen an den Provisio-
nen, die ich zahle. Es gibt Al-
ternativen: Unabhängige Ver-
mögensverwalter beraten und 
verwalten das Vermögen ihrer 
Kunden, wie der Name sagt, 
unabhängig von Verkaufsvor-
gaben oder Provisionsinteres-
sen. Denn die Kunden zahlen 
ein Honorar, das vorab verein-
bart wird. Provisionen auf An-
lageprodukte geben sie an die 
Kunden weiter.

Anleger können übrigens 
testen, wie Vermögensverwal-
ter arbeiten: beim kostenlosen 
Vermögens-Check. Mehr dazu 
in den nebenstehenden Infor-
mationen.

Über fünf Prozent im Januar und 
kein Ende in Sicht. Die allgemeine 
Preissteigerung macht nun allen klar: 
Vermögen verlieren immer mehr 
an Kaufkraft, und Anleger müssen 
handeln. Doch wie? Der Vermögens-
Check für Leser der Rheinischen Post 
gibt Orientierung.

Inflation und Strafzinsen las-
sen die Kaufkraft Ihres Vermö-
gens dahinschmelzen. Aber 
auch unrentable Anlagepro-
dukte mindern den Wert. Wie 
steht es um Ihr Vermögen? 
Das können Sie beim kosten-
losen Vermögens-Check er-
fahren. Unabhängige Vermö-
gensverwalter analysieren die 
Geldanlagen. Sie beziehen da-
bei auch Aspekte wie priva-
te Altersvorsorge, Ruhestand-
splanung, Steueroptimierung, 
Erbschaft oder Stiftung mit 
ein. Am Vermögens-Check 
können Anleger mit einem 
Vermögen von 25.000 Euro 

oder mehr teilnehmen. Orga-
nisiert wird die Aktion durch 
die V-BANK, die als Depotbank 
für unabhängige Vermögens-
verwalter im Hintergrund ar-
beitet. Dazu melden Sie sich 
einfach im Internet über die 
Seite rp-online.de/v-check-
vermoegen oder telefonisch 
im Call Center der V-BANK 
unter der Telefonnummer 
0800 / 44 44 694 (von 
Montag bis Sonntag in der Zeit 
von 6 bis 22 Uhr, kostenlos 
aus dem deutschen Festnetz, 
Kennwort: Rheinische Post) 
an. Die Teilnehmer gehen kei-
ne Verpflichtungen ein.

Ist Ihr Vermögen geschützt?

INFLATIONS-CHECK

Ein Ende der  
Entwicklung ist 

nicht in Sicht

Anlageklasse Bewertung 
in Punkten* Kurzbegründung

Gold
Lange Tradition als Inflationsschutz, aber keine 

laufenden Erträge und kann sensibel auf 
Zinserhöhung reagieren.

Immobilien
Insbesondere Top-Objekte in gefragten Lagen 
bieten gute Aussichten. Bei einem Zinsanstieg 

könnte das Preisniveau mancherorts auch sinken.

Aktiendepot
Unternehmensanteile sind Sachwerte, die vor allem 
bei Geschäftsmodellen mit Preissetzungsmacht gute 

Ergebnisse bringen.

Unterneh-
mens- 

anleihen

Fehlende reale Ertragsperspektive,  
allerdings gibt es Ausnahmen.

Staats- 
anleihen

Je sicherer, desto geringer der Zins, um steigende 
Preise auszugleichen. Inflationsgesicherte Papiere 

können aber Portfolios stabilisieren.

Bankeinlagen 
(Sparbuch,  

Tagesgeld etc.)

Unter dem Strich kein Ausgleich der Geldentwerung, 
aber als schnell verfügbarer Notgroschenparkplatz 

sinnvoll.

Krypto- 
währungen

Stark spekulatives Investment, das nur wenig mit 
Inflationsschutz zu tun hat.

So gut schützen verschiedene  
Anlageklassen vor Inflation

Quelle: BV & P Vermögen AG aus Kempten, Grafik: SiMa Design*1= kaum Inflationsschutz;  
  5 = gute Chance auf Wertstabilät
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