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Vermögensschutz durch 
Konzentration auf Sachwerte

GELDANLAGE

VON MARTIN AHLERS

Deutsche Kapitalanleger ha-
ben es derzeit schwer. Stei-
gende Zinsen belasten Aktien, 
Anleihen und Immobilien, ein 
schwacher Euro verringert die 
Kaufkraft im Ausland und zu 
allem Überfluss droht im Sog 
reduzierter oder bald eventu-
ell ganz eingestellter Gasliefe-
rungen aus Russland nun auch 
noch ein Abrutschen in die Re-
zession. Die größte Gefahr für 
heimische Sparer geht aber 
wohl von der rasenden Infla-
tion aus. Mit 7,5 Prozent (Juli) 
hat sich der Anstieg der Ver-
braucherpreise aufgrund von 
Einmaleffekten (Neun-Eu-
ro-Ticket und Tankrabatt) zu-
letzt zwar marginal abge-
schwächt, eine tatsächliche 
Trendumkehr ist jedoch noch 
nicht zu erkennen.

Aber selbst wenn diese in 
den kommenden Monaten ein-
treten sollte, „wird die Inflati-
onsrate noch über Jahre hin-
weg über den Zinsen liegen“, 
meint Prof. Dr. Michael Heu-
ser, Wissenschaftlicher Direk-
tor des Deutschen Instituts 
für Vermögensbildung und Al-
terssicherung (DIVA). Die da-
mit zwangsweise verbundene 
Vermögensentwertung und 
das Abschmelzen der priva-
ten Altersvorsorge lassen sich 
nach Einschätzung der meis-
ten Vermögensverwalter nur 
durch wohlüberlegte Investi-

tionen in Sachwerte kompen-
sieren.

Um die dazu einzugehen-
den Anlagerisiken so weit wie 
möglich zu reduzieren, ist 
eine breite Verteilung auf ver-
schiedene Assetklassen er-
forderlich. Denn wie heißt es 
im Volksmund so schön: „Wer 
viel streut, kann nicht ausrut-
schen.“

Trotz nach wie vor gegebe-
ner Lieferkettenprobleme und 
Rückgänge bei den globalen 
Wachstumserwartungen ste-
hen Aktien dabei aufgrund ih-
rer langfristig hohen Rendi-
techancen ganz oben auf der 
Liste. Während die Bundesre-
publik vom rasanten Anstieg 
der Gaspreise besonders be-
troffen ist, macht sich die Ener-
giekostenproblematik in vielen 
anderen Regionen der Welt lan-
ge nicht so stark bemerkbar. 
Deutsche Anleger sollten bei 
der Wahl ihrer Aktienfonds 
und ETFs deshalb über den 
heimischen Tellerrand hinaus-
schauen und den in der Regel 
hohen Home Bias (eine höhe-
re Gewichtung des Heimat-
marktes) deutlich verringern. 
Dabei muss natürlich immer 
auch berücksichtigt werden, 
dass Porsche seine Autos kei-
neswegs nur hierzulande ver-
kauft (Auslandsanteil über 90 
Prozent).

Bezüglich der Art der Titel ra-
ten viele Analysten derzeit zu 
Qualitätsaktien. Unter ihnen 

sind im Allgemeinen Anteile 
von Unternehmen oder Kon-
zernen zu verstehen, die über 
den gesamten Geschäfts- und 
Wirtschaftszyklus hinweg mit 
einem nachhaltigen Wachs-
tum, geringen Risiken und vor 
allem einer sehr hohen Kapi-
talrendite glänzen. Oft steht 
hinter ihrem Erfolg ein mo-
nopolartiges Geschäftsmo-
dell oder eine starke Marke, 
die eine hohe Preissetzungs-
macht garantiert. Gerade in 

einem stark inflationären Um-
feld ist es wichtig, Kostenstei-
gerungen an die Kunden wei-
tergeben zu können.

Wie gut dies funktionieren 
kann, hat zum Beispiel Merce-
des-Benz Ende Juli bei Vorlage 
seiner Quartalszahlen gezeigt. 
Trotz Absatzrückgang (minus 
sieben Prozent) bei Pkws konn-
te der Autobauer Umsatz und 
Gewinn gegenüber dem ent-
sprechenden Vorjahreswert 
deutlich steigern. Als Gründe 

nannte das Management un-
ter anderem steigende Ver-
kaufspreise und eine Verlage-
rung auf teurere Modelle.

Die DWS hält hingegen Roh-
stoffaktien für verhältnismä-
ßig aussichtsreich. Ins glei-
che Horn stößt Armin Sabeur, 
Vorstand der Optinova Invest-
ment AG. „Während die Kurs-
entwicklung von Aktien und 
gerade Anleihen oft negativ 
mit stark steigenden Verbrau-
cherpreisen korreliert ist, lässt 

sich hier in Bezug auf Rohstof-
fe ein signifikanter Gleichlauf 
feststellen.“ Für die vergange-
nen 70 Jahre (1950 bis 2020) hat 
etwa die Bank of America zwi-
schen Inflation und Gold ei-
nen Korrelationskoeffizienten 
von 40 Prozent ermittelt, be-
zogen auf Commodities ins-
gesamt lag der entsprechen-
de Wert sogar bei 70 Prozent. 
Sabeur empfiehlt in diesem 
Bereich die Kombination von 
Aktien rohstofffördernder und 

-verarbeitender Unternehmen 
mit Exchange Traded Commo-
dities (ETCs), da sich auf diese 
Weise ein besonders ausgewo-
genes Rendite-Risiko-Profil er-
zeugen lasse. Ergänzt werden 
könnte das Ganze durch An-
lagen in Erneuerbare Energi-
en und Infrastrukturprojekte, 
jeweils möglichst über prob-
lemlos veräußerbare Invest-
mentfonds.

Grundsätzlich gehören na-
türlich auch Immobilien zu 
den Sachwerten. Hier zeich-
nen sich derzeit allerdings ei-
nige Probleme ab. Die Preis-
spitze dürft in vielen Regionen 
Deutschlands erst einmal er-
reicht sein. Steigende Bauzin-
sen haben die Finanzierung in 
den letzten Monaten beträcht-
lich verteuert und es ist mehr 
als zweifelhaft, dass die Mieten 
in näherer Zukunft signifikan-
tes Steigerungspotenzial herge-
ben, von einem Inflationsaus-
gleich mal ganz zu schweigen. 
Durch den Anstieg der Heiz- 
und Stromkosten geraten vie-
le Haushalte schon jetzt an ihre 
finanzielle Leistungsfähigkeit. 
Hinzu kommt die nur schwer 
vorhersehbare Politik, die je-
derzeit weitere Maßnahmen 
ergreifen kann, um die Mieter 
zu schonen oder dem Vermie-
ter neue Investitionsauflagen, 
beispielsweise bezüglich der 
Gebäudedämmung oder der 
Wärmeerzielung, aufzuerle-
gen.

Seit vielen Jahrzehnten hat die Inflation nicht mehr so stark am Vermögen und der privaten Altersvorsorge gezehrt wie aktuell. 
Kompensieren lässt sich der Kaufkraftverlust nur durch die breit gestreute Anlage in Sachwerte.

Rohstoffe, Lebensmittel – alles wird teurer. Die Inflation droht, die Kaufkraft des Vermögens aufzuzehren. Anleger können sich wappnen – 
durch geschickte Investition in geeignete Sachwerte. FOTO: GETTYIMAGES/NVS

Als Aktionär die Unternehmen nachhaltiger machen

VON ANJA KÜHNER

Seit Beginn der Corona-Pan-
demie scheint die Welt ohne 
Unterbrechung im Krisenmo-
dus zu sein. Die Herausforde-
rungen für Unternehmen wa-
ren und sind auch weiterhin 
enorm. Lockdowns unterbra-
chen die globalen Lieferket-
ten und der Ukraine-Krieg 
verteuert Energie. „Wir sehen 
derzeit, dass nachhaltig ori-
entierte Unternehmen besser 
durch Krisen kommen“, sagt 
Ingo Speich, Leiter Nachhal-
tigkeit und Corporate Gover-
nance bei Deka Investment. 
Das Wertpapierhaus der Spar-
kassen Finanzgruppe zählt zu 
den größten Fondsanbietern 
Deutschlands.

Damit widerspricht er vehe-
ment der „Kapitalmarkt-Mär“, 
dass Nachhaltigkeit mit Rendi-
teeinbußen einhergehe. „Das 
Gegenteil ist der Fall: Unter-
nehmen, die sich rechtzei-
tig energiesparend aufgestellt 
haben, treffen Preissteigerun-
gen tendenziell nicht so hart; 
sie stehen im Wettbewerbs-
vergleich besser da“, erklärt 
Investment-Experte Speich. 
Gleiches gelte für diejenigen 
Unternehmen, die ihr Sour-

cing diversifiziert aufgestellt 
und auf regionale Lieferketten 
gesetzt haben. „Kurze Trans-
portwege sind nicht nur gut 
für die CO2-Bilanz eines Unter-
nehmens, sondern machen es 
eben auch weniger anfällig und 
schlagen sich im Finanzergeb-
nis nieder.“

Nachhaltigkeitskriterien sei-
en deshalb „wichtige Orien-
tierungsgrößen bei der Aus-
wahl attraktiver Assets für die 
nachhaltigen Deka-Invest-
mentfonds“. Nur Aktien von 
Unternehmen, die den Anfor-
derungen Rechnung tragen, 
landen in den Fonds-Portfo-
lios. Und je höher die Nach-

frage nach den Aktien ist, desto 
höher kann auch der Unter-
nehmenswert steigen. „Nach-
haltig orientierte Aktionäre 
strafen nicht-nachhaltige Un-
ternehmen mit Verkäufen oder 
ignorieren sie bei Käufen“, re-
sümiert Speich.

Deshalb liegen laut Deka In-
vestment die größten Hebel, 
eine nachhaltige Entwicklung 
mitzugestalten, im Anlagebe-
reich, also im Kerngeschäft der 
Deka. Die Beachtung nachhal-
tiger Aspekte sei mittlerweile 
eine feste Orientierungsgröße 
im Asset Management gewor-
den. Dabei geht es nicht nur 
darum, den eigenen Kunden 

nachhaltige Investmentpro-
dukte anzubieten. Vielmehr 
„verfolgen wir das Ziel, auf 
unsere Geschäftspartner der-
art einzuwirken, dass negative 
Einflüsse auf Umwelt und Ge-
sellschaft möglichst minimiert 
werden“, beschreibt die Deka 
auf ihrer Webseite.

Dabei setzt Deka Investment 
auf ihren Einfluss als Aktionä-
rin. Allein im ersten Halbjahr 
2022 ergriffen Speich und sei-
ne Teamkollegen auf etwa 30 
Hauptversammlungen das 
Wort – ob Lufthansa, Deut-
sche Telekom, ThyssenKrupp 
oder Eon.

Ende April gab Speich bei-
spielsweise dem RWE-Ma-
nagement erneut ein kriti-
sches Feedback: Nach acht 
Jahren sinkender CO2-Emissi-
onen habe das Geschäftsjahr 
2021 „einen traurigen Wende-
punkt“ markiert, „der zugleich 
auch noch einen Negativrekord 
für RWE darstellt: RWE erhöhte 
nicht nur den Ausstoß von CO2 
um sage und schreibe 20,7 Pro-
zent auf 80,9 Millionen Tonnen 
gegenüber dem Vorjahr, son-
dern auch den CO2-Ausstoß 
pro Megawattstunde Strom 
von 0,47 auf 0,5 Tonnen.“ Da-
mit stelle RWE vor allem eines 

unter Beweis: „Die Art und 
Weise, wie der Konzern Strom 
produziert, ist nicht zukunfts-
fähig.“

„Verantwortungsvolle Inves-
toren, die nicht auf Kosten des 
Klimas Profite erzielen möch-
ten, wenden sich zunehmend 
von emissionsintensiven Un-
ternehmen ab“, sagte Speich 
bei der Hauptversammlung 
weiter. „Damit RWE auch eine 
Zukunft am Kapitalmarkt hat, 
kann das Management sich 
nicht auf den verabschiede-
ten Klimazielen ausruhen, 
sondern muss jetzt für eine 
schnellere Senkung der kli-
maschädlichen Emissionen 
sorgen. Wir begrüßen die frü-
he Sicherung von Rechten zum 
Ausbau von Windparks, war-
nen aber vor Engpässen bei 
den Zulieferern und vor einer 
Kosteninflation, die mit Ansa-
ge die Erträge und das Wachs-
tum zunichtemachen kön-
nen“, ging Speich mit RWE 
weiter ins Gericht.

Damit drückte Invest-
ment-Experte Speich die 
Marschrichtung seines Hau-
ses klar aus: Wer nicht nachhal-
tig agiert, dessen Aktien finden 
sich nicht in den Nachhaltig-
keits-Fonds von Deka: „Wir su-

chen immer die Besten in je-
der Branche, und dazu gehört 
eben auch, langfristig zu agie-
ren – und dazu ist Nachhaltig-
keit unabdingbar.“

Nachhaltigkeit bedeutet 
aber mehr, als den Fokus auf 
die ökologischen Folgen des 
wirtschaftlichen Handelns zu 
legen. Auch soziale Nachhal-
tigkeit gehört dazu, das fai-
re Umgehen mit Mitarbeitern 
und Geschäftspartnern bei-
spielsweise. Deshalb erhielt 
unter anderem Adidas Minus-
punkte in der Deka-internen 
Analyse. Denn der Sportarti-

kelhersteller hatte beim ersten 
harten Lockdown 2020 einsei-
tig einen Stopp der Mietzahlun-
gen für seine zwangsgeschlos-
senen Ladenlokale verkündet. 
Dieser Schritt wurde von der 
Öffentlichkeit als extrem un-
solidarisch empfunden, wes-
halb Adidas nach einer knap-
pen Woche die Entscheidung 
revidierte und sich öffentlich 
entschuldigte. „In der Gesamt-
bewertung ist Adidas ein gu-
tes Unternehmen, aber daran 
sieht man: Das perfekte nach-
haltige Unternehmen gibt es 
nicht“, so Speich.

Es gibt kein Unternehmen, das perfekt in Sachen Nachhaltigkeit ist. Nicht nur deswegen nutzt Deka Investment ihre starke Stimme und nimmt 
auf Hauptversammlungen mit ihrem Rederecht Einfluss. Denn langfristig steigert Nachhaltigkeit den Unternehmenswert.

Ingo Speich, 
Leiter Nach
haltigkeit 
und Corpo   
rate Gover
nance bei 
Deka Invest
ment 
 FOTO: DEKA

Unternehmen, die nachhaltig arbeiten, sind langfristig erfolgreich. 
Deshalb berücksichtigen Fondsgesellschaften wie Deka Investment 
bei ihren Investments Nachhaltigkeitskriterien. 
 FOTO: GETTYIMAGES/ULTRAMANSK
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Verschenken statt Vererben

VON GIAN HESSAMI

Da freut sich der Fiskus: 118 
Milliarden Euro Vermögen 
wurden im vergangenen Jahr 
in Deutschland laut den Fi-
nanzämtern vererbt oder ver-
schenkt – ein Anstieg um rund 
40 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr 2020. Von den 118 Mil-
liarden zahlten die Bürger für 
2021 rund 11 Milliarden Euro 
Steuern. Die Schenkungen, im 
Jargon auch „Geben mit war-
men Händen“ genannt, nah-
men im vergangenen Jahr um 
rund 60 Prozent auf 54,6 Milli-
arden Euro zu.

Das Schenken lohnt sich 
nicht nur emotional, wenn der 
Schenkende in den Genuss der 
Dankbarkeit der auserwählten 
Vermögensnachfolger kommt. 
Denn mit frühzeitigen Schen-
kungen lassen sich in erheb-
lichem Maße Steuern sparen. 
„Durch lebzeitige Schenkun-
gen können zum Beispiel regel-
mäßig steuerliche Freibeträge 
ausgenutzt werden. Diese be-
tragen bei Ehegatten alle zehn 
Jahre 500.000 Euro und bei Kin-
dern 400.000 Euro“, erläutert 
Dyrk Vieten, Sprecher der Ge-
schäftsführung der unabhän-
gigen Vermögensverwaltung 
ficon Vermögensmanagement 
aus Düsseldorf. Dies schaffe 
viele Möglichkeiten, über die 
Jahrzehnte hinweg immer wie-
der Vermögen steuergünstig zu 
übertragen. „Daher gilt es, mit 
Steuerberater oder Rechtsan-
walt diese Themen frühzei-
tig zu besprechen, um eine 
rechtlich und steuerlich sinn-
volle Struktur herauszuarbei-
ten“, so Vieten.

Die meisten Freibeträge gel-
ten nicht nur im Todesfall, son-
dern auch für Schenkungen zu 
Lebzeiten. Sie erneuern sich 
alle zehn Jahre. Ein Vater, der 
zum Beispiel bereits mit 50 Jah-
ren beginnt, sein Vermögen zu 
übertragen, kann nach heuti-
ger Regelung bis zu 1,6 Milli-
onen Euro an sein Kind über-
tragen. Vorausgesetzt, er wird 
über 80 Jahre alt und nutzt stets 
den vollen Betrag pro Zehnjah-
reszeitraum. Jedoch kann dies 
in der Praxis problematisch 
sein, wenn junge Begünstig-
te mit einem Schlag über ein 
großes Vermögen verfügen. 
„Der Anteil komplexer Ver-
mögensstrukturen aus Wert-
papieren oder Immobilien bei 
Schenkungen und Erbschaf-
ten nimmt stark zu“, berich-
tet Finanzprofi Vieten. Eine 
frühzeitige Planung bei die-
sem schwierigen Thema kön-
ne einen positiven Effekt auf 
den gewünschten Vermögen-
sübergang haben und viele 
Schwierigkeiten vermeiden. 
„Entscheidend ist daher, im 
Sinne des Vermögensschutzes 
individuelle Strategien zu ent-
wickeln, damit größere Ver-
mögen steueroptimiert über-
tragen werden können.“

Je eher die Vermögensnach-
folge geregelt wird, desto bes-
ser lassen sich Freibeträge 
nutzen und steuerliche Belas-
tungen der Erben vermeiden. 
„Hinzu kommt, dass es heu-
te neben der klassischen Fa-
milienstruktur – also Mutter 
und Vater, die in einer Ehe-
gemeinschaft leben und leib-
liche Kinder haben – andere 
Modelle wie Patchwork-Fa-

milien oder Alleinerziehende 
gibt, die keine Seltenheit mehr 
sind“, sagt Marcus Weeres, Di-
rektor und Standortverant-
wortlicher der unabhängigen 
Vermögensverwaltung I.C.M. 
Independent Capital Manage-
ment aus Neuss/Düsseldorf. 
„Auch wenn es für die Famili-
en und deren Angehörige kein 
schönes Thema ist: Rechtliche, 
steuerliche und finanzielle As-
pekte sollten am besten zu Leb-
zeiten des Erblassers mit Hilfe 
von Experten besprochen und 
geregelt werden“, unterstreicht 
Weeres.

Der Vermögensverwalter 
verweist zudem darauf, dass 
sich der sogenannte Nieß-
brauch, also das Recht, ein 
fremdes Recht oder ein Ver-
mögen zu nutzen, nicht nur für 
Immobilien, sondern auch für 
Wertpapiere nutzen lässt. Die 
Grundidee dabei ist, dass das 
Eigentum bereits an die nächs-

te Generation weitergegeben 
wird, dabei Steuerfreibeträge 
genutzt und optimiert werden, 
sich aber die Schenkenden 
die Nutzung der Erträge vor-
behalten. Aktien, Fonds und 
Anleihen werden verschenkt, 
Erträge wie Dividenden, Aus-
schüttungen und Zinsen ste-
hen weiterhin dem Schen-
kenden zu. Das mindert den 
Wert der Schenkung teilweise 
erheblich. Was hier denkbar 
ist, zeigt musterhaft der Nieß-
brauchrechner der V-CHECK 
auf: www.v-check.de/vermoe-
gen-sichern . Ein weiterer Vor-
teil: Der oder die Beschenkte 
kann nicht einfach alles ver-
kaufen und ausgeben oder in 
hochriskante Investments ste-
cken. So bleibt die Kontrolle 
der Verwaltung in der Regel zu 
Lebzeiten des Schenkenden in 
bewährten Händen. Eine Ent-
nahme ist nur mit dessen Zu-
stimmung möglich.

VERMÖGENSNACHFOLGE

Wer seine Vermögensnachfolge frühzeitig regelt, kann zu Lebzeiten Steuern sparen 
und seine finanzielle Sicherheit im Alter genießen. Vermögensverwalter helfen bei der 
Finanzplanung. Erste Tipps gibt es beim kostenlosen Vermögens-Check für Leser der 
Rheinischen Post.

Vermögende können Steuern sparen, wenn sie die Erben schon zu Lebzeiten mit klugen Strategien die Erben bedenken.
 FOTO: GETTYIMAGES/MONKEYBUSINESSIMAGES

Leser der Rheinischen Post 
können sich für ihren per-
sönlichen Vermögens-Check 
jetzt kostenlose Unterstüt-
zung holen. Beim RP Vermö-
gens-Check untersuchen un-
abhängige Finanzprofis wie 
Dyrk Vieten und Marcus Wee-
res ihre Anlagen und geben 
insbesondere Tipps, wie sie 
ihre Vermögensnachfolge re-
geln können. Teilnehmen kann 
jeder, der ein Vermögen ab 
25.000 Euro hat oder anlegen 

will. Organisiert wird die Ak-
tion durch die V-Bank, die als 
Depotbank für unabhängige 
Vermögensverwalter im Hin-
tergrund arbeitet.
Mehr Infos und Anmeldung 
unter:
https://rp-online.de/
vcheck-vermoegen/
Kostenlose Telefonnummer: 
0800/ 44 44 694 (von Mon-
tag bis Sonntag in der Zeit von 
6 bis 22 Uhr; kostenlos aus 
dem deutschen Festnetz)

Kostenloser Vermögens-Check

INFO

Ein Beispiel für ein Nießbrauchdepot
(gh) Bei einem Nießbrauch 
auf Wertpapiere werden bei-
spielsweise dem Kind des zu 
Lebzeiten vermögenden El-
ternteils diese als Eigentum zu-
geschrieben. Die Mutter oder 
der Vater verwaltet das Depot 
wie gewohnt weiter und nutzt 
auch die Erträge lebenslang. 
Diese Art der Vermögensüber-
gabe belohnt der Gesetzgeber 
mit einem deutlichen Steuer-
vorteil.

Ein Beispiel: Ein 63-jähriger 
Mann hat ein Wertpapierdepot 
von einer Million Euro, das er 
seiner Tochter schenken möch-
te. Ohne Nießbrauchdepot hat 
die Tochter einen persönlichen 

Freibetrag von 400.000 Euro. 
Die darüber hinausgehenden 
600.000 Euro sind schenkungs-
steuerpflichtig. Die Toch-
ter muss 90.000 Euro Steuern 
zahlen. Mit Nießbrauch kann 
man hingegen vom übertra-
genen Vermögen den Kapital-
wert des Nießbrauchs wie Divi-
denden oder Zinsen abziehen, 
die der Schenkende statistisch 
zu Lebzeiten nutzen kann. Bei 
einem unterstellten Ertrag von 
fünf Prozent wären das 50.000 
Euro pro Jahr. Unter Einbezug 
der statistischen Lebenserwar-
tung des Mannes (19,36 Jahre) 
darf hier laut Bundesfinanz-
ministerium derzeit der Ver-

vielfältiger 12,056 angewandt 
werden. Daraus ergibt sich 
ein Kapitalwert für den Nieß-
brauch von 602.800 Euro.

Nach Abzug des Nießbrauchs 
liegt der anzusetzende Wert des 
geschenkten Wertpapierdepots 
also nur noch bei 397.200 Euro 
– vorausgesetzt, der Vater lebt 
noch mindestens sieben Jah-
re – im Rahmen des persönli-
chen Freibetrages. Es fallen 0 
Euro Steuern an. Fazit: Durch 
den Einsatz eines Nießbrauchs 
auf Wertpapiere  können in die-
sem Fall 90.000 Euro weniger 
Steuern im Vergleich zu einer 
normalen Schenkung zu Bu-
che schlagen.

Auf www.v-check.de/
vermoegen-sichern fin-
det sich ein kostenloser 
Nießbrauchrechner, mit 
dem jeder musterhaft sei-
ne persönliche Situation 
durchrechnen kann.
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Mit ruhiger Hand in 
unübersichtlichen Zeiten

VON JÜRGEN GROSCHE

Eine Zeit wie diese haben selbst 
sehr erfahrene Anlageexper-
ten noch nicht erlebt. Andreas 
Vogt, Generalbevollmächtigter 
der Stadtsparkasse Düsseldorf 
und Leiter des Private Banking, 
blickt in seinem 48. Berufsjahr 
wie die Analysten, Marktkom-
mentatoren und Politiker auf 
eine Welt, in der Prognosen 
schwerfallen. „Die Unsicher-
heit ist groß, niemand weiß, 
in welche Richtung sich die 
allgemeine Lage entwickelt.“ 
Doch der Finanzprofi bleibt 
auch jetzt ruhig und warnt vor 
Panik. Anleger stehen ja in Zei-
ten stark schwankender oder 
fallender Kurse in der Gefahr, 
zum Beispiel Aktien übereilt zu 
verkaufen.

Die Berater des Private Ban-
king der Sparkasse reden daher 
zurzeit viel mit den Kunden, 
um ihnen Orientierung zu ge-
ben. „Anleger sollten nicht den 
Fehler machen, jetzt auszustei-
gen“, empfiehlt Vogt. Im Ge-
genteil: Niedrige Kurse bieten 
Einstiegschancen. Und bei al-
len Kurseinbrüchen gibt es im-
mer auch Gewinner in solchen 
Zeiten. „Allerdings sollten An-
leger nicht auf eine schnelle Er-
holung der Märkte hoffen, wie 
wir sie nach dem ersten Coro-
na-Schock gesehen haben“, 
warnt Vogt. Es könnte diesmal 
länger dauern, bis die Märkte 
wieder in Fahrt kommen.

Generell empfehlen die An-
lagespezialisten der Stadt-
sparkasse, Gelder nicht auf 
einmal anzulegen, sondern 
in Raten. Das gilt gerade in 
schwankungsstarken Zei-
ten. Denn man kauft dann 
bei gleicher Rate weniger ein, 
wenn die Anlageobjekte teuer 
sind. Nach gefallenen Kursen 
gibt es mehr fürs gleiche Geld. 
Nach wie vor bietet der Aktien-
markt Anlegern gute Chancen. 
Festver zinsliche Wertpapie-
re hingegen leiden unter dem 
Zinsanstieg – die Kurse nied-
riger verzinster Papiere fallen 
– und der Inflation. Die liegt 
deutlich über der Verzinsung.

Immerhin: Die Europäische 
Zentralbank hat die Einlagezin-
sen abgeschafft, die die Ban-
ken zahlen mussten. Und so 
müssen auch die Kunden der 
Stadtsparkasse keine Zinsen 

mehr auf ihre Einlagen zah-
len. Nach wie vor empfiehlt es 
sich aber ohnehin nicht, Geld 
einfach liegenzulassen. Bei al-
len Unsicherheiten der Märk-
te: Die Anlagespezialisten der 
Sparkasse haben noch einige 
Möglichkeiten für ihre Kun-
den. Zum Beispiel Zertifikate, 
über die die Anleger an mögli-
chen Kursanstiegen der Börse 
teilnehmen und zugleich Ver-
luste eingrenzen können. „Hier 
gibt es verschiedene intelligen-
te Modelle“, erklärt Vogt.

Vermögende Kunden streu-
en zudem ihre Investments auf 
mehrere Segmente. Dazu gehö-
ren auch Rohstoffe und Edel-
metalle, zum Beispiel Gold, 

oder Unternehmensbeteili-
gungen (Private Equity). Die 
Geldanlagen können zudem 
über verschiedene Mechanis-
men gegen Verluste geschützt 
werden. Eine besondere Rolle 
spielt zunehmend die Nach-
haltigkeit der Investments.

Vor allen Anlagetipps steht 
in der Beratung der Stadtspar-
kasse aber ein anderer Schritt: 
„Wir müssen zuerst unsere 
Kunden kennenlernen“, be-
schreibt Vogt die Arbeitswei-
se der Berater. Sie müssen die 
Anlagementalität, Risikobe-
reitschaft, die Anlageziele und 
den Zeithorizont kennen, be-
vor sie in die konkrete Anlage-
strategie kennen. Nur so be-
kommen die Kunden das, was 
sie wirklich brauchen. „Im Pri-
vate Banking haben wir eine 
vollkommen offene Architek-
tur und empfehlen die jeweils 
besten Anlageobjekte in ihrer 
Klasse“, erklärt Vogt.

Viele vermögende Kunden 

wählen zurzeit das Depot-
mandat, bei dem sie bei einer 
festen, volumenabhängigen 
Pauschale nach der Beratung 
selbst entscheiden, welche An-
lageobjekte sie kaufen. Es fal-
len keine weiteren Gebühren 
an. Vereinnahmte Provisionen 
schüttet die Sparkasse an die 
Kunden aus und profitiert so-
mit auch nicht von durchge-
führten Transaktionen. Eine 
starke Zunahme erlebt das 
Private Banking der Stadtspar-
kasse Düsseldorf aktuell auch 
in der Vermögensverwaltung. 
Nach gründlicher Strategiebe-
sprechung erfolgt die Anlage-
entscheidung dann durch das 
Management. Vielen Anlegern 
ist diese Einzelentscheidung zu 
aufwändig, sie geben das lieber 
in die Hände der Profis.

Im Unterschied zu anderen 
Banken verfügt die Stadtspar-
kasse über ein breites Geschäft 
einschließlich Firmenkunden 
und Immobilienfinanzierung. 
„Wir können unsere Kunden 
daher ganzheitlich begleiten“, 
sagt Vogt. Immobilien bleiben 
nach wie vor ein Thema, auch 
wenn die Baupreise und Fi-
nanzierungskosten gestiegen 
sind. In gefragten Lagen wie 
zum Beispiel Oberkassel oder 
dem Zooviertel werden un-
verändert hohe Verkaufsprei-
se erzielt. Eine gewisse Zu-
rückhaltung beobachtet Vogt 
jedoch bei größeren Kapital-
anlageprojekten. Hier machen 
sich die gestiegenen Bauprei-
se ebenso wie das gestiegene 
Zinsniveau stärker bemerkbar.

In die ganzheitliche Bera-
tung binden die Kundenbe-
treuer auch weitere Bereiche 
der Sparkasse ein, zum Bei-
spiel die Stiftungsspezialisten 
oder die Experten aus dem Ge-
nerationenmanagement, wenn 
es um Fragen rund um Testa-
ment oder Schenkung geht. 
Auch wenn die Sparkassen-
mitarbeiter keine juristischen 
oder steuerrechtlichen Aus-
künfte geben dürfen, können 
sie aus ihrer Erfahrung einige 
hilfreiche Hinweise geben. Ei-
nes macht Vogt im Gespräch 
mit der Redaktion also deut-
lich: Auch wenn die Zeiten un-
sicher sind, können die Kun-
den des Private Banking auf 
eine umfassende Begleitung 
setzen.

Selbst in Zeiten von Krieg, Corona, Zinsanstieg und Inflation sollten 
Anleger nicht in Panik verfallen, sondern strategisch vorgehen. Wie 
das funktionieren kann, erklärt Andreas Vogt am Beispiel des Private 
Banking der Stadtsparkasse Düsseldorf.

Auch in unübersicht-
lichen Zeiten wie die-
sen sollten Anleger 
nicht nervös werden, 
sondern ihre Entschei-
dungen auf Basis einer 
kompetenten Beratung 
treffen.
FOTO: GETTYIMAGES/RIDOFRANZ

Andreas Vogt, Generalbevoll-
mächtigter der Stadtsparkasse 
Düsseldorf  FOTO: MICHAEL LÜBKE
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(RPS) „Hat der Optimismus 
Steherqualitäten? Oder rollt 
– ähnlich wie beim armen Si-
syphus – der mühsam auf den 
Börsen-Berg geschleppte Stein 
aufgrund konjunktureller und 
(energie-)politischer Probleme 
erneut ins Tal zurück?“ Wenn 
Robert Halver die Börse erklärt, 
nutzt er gerne eine plastische, 
verständliche Sprache. Nicht 
nur deswegen genießt der Ka-
pitalmarktexperte der Baader 
Bank eine hohe mediale Auf-
merksamkeit.

Halver verfügt über lang-
jährige Erfahrung als Kapital-
markt- und Börsenkommenta-
tor und ist durch regelmäßige 
Medienauftritte bei Fernseh-
sendern und Radiostationen, 
auf Fachveranstaltungen und 
Anlegermessen sowie Fach-

publikationen und als Kolum-
nist einem breiten Anlegerpu-
blikum bekannt.

Nach Abschluss seines be-
triebswirtschaftlichen Studi-
ums begann Robert Halver 
seinen beruflichen Werde-
gang zunächst als Wertpapie-
ranalyst bei der Sparkasse Es-
sen. Anschließend war er bei 
der Privatbank Delbrück & Co 
für die Analyse der interna-
tionalen Kapitalmärkte und 
von Aktiengesellschaften der 
Branchen Automobile und Te-
lekommunikation verantwort-
lich. Später formulierte er dort 
als Chefstratege die Anlagepo-
litik für die hausinternen Akti-
en- und Renten-Investments.

2001 wechselte Robert Hal-
ver als Direktor zur Schweizer 
Privatbank Vontobel. Neben 

der Anlagestrategie für Von-
tobel in Deutschland umfass-
te sein Verantwortungsbereich 
das Relationship Management 
sowie die Öffentlichkeitsar-
beit der Vontobel Gruppe in 
Deutschland. Seit 2008 ist Hal-
ver bei der Baader Bank AG in 
Frankfurt tätig. Als Leiter Ka-
pitalmarktanalyse ist er für 
die Einschätzung der inter-
nationalen Finanzmärkte zu-
ständig. In dieser Funktion ist 
er ebenso für die Außendarstel-
lung der Baader Bank tätig.

Die Besucher des diesjäh-
rigen RP-Finanzforums „In-
vestmentideen“ können Hal-
ver direkt erleben; er hält den 
Hauptvortrag (siehe Programm 
unten).

Internet: www.roberthalver.de

Börse verständlich für alle
Viele kennen Robert Halver aus Fernseh-Nachrichtensendungen. Mit 
eingängigen Bildern und klarer Sprache erklärt der  Kapitalmarktexperte die 
Entwicklungen an den Börsen und Märkten. Seine Einschätzungen zu 
aktuellen Finanzthemen präsentiert er jetzt bei der Anlegermesse 
„Investmentideen“ der Rheinischen Post.

Ein Himmel voller Geigen?

VON GIAN HESSAMI

Die Aktienmärkte konnten sich 
zuletzt – von Mitte Juli bis Mitte 
August – kräftig erholen. So leg-
te der deutsche Leitindex Dax 
in den vier Wochen um mehr 
als sieben Prozent zu. Kathrin 
Eichler verwundert dieser star-
ke Anstieg. Für die geschäfts-
führende Gesellschafterin der 
Vermögensverwaltung Eich-
ler & Mehlert ist die derzei-
tige Lage an den Börsen un-
übersichtlich und mit vielen 
Fragezeichen behaftet. „Man 
könnte fast meinen, die Markt-
teilnehmer haben die jüngsten 
Entwicklungen komplett ver-
drängt“, gibt sie zu bedenken.

Die allseits bekannten Stör-
faktoren wie der Ukraine-Krieg 
mit seinen wirtschaftspoliti-
schen Folgen, die hohe Infla-
tion gepaart mit steigenden 
Zinsen, die Energiekrise sowie 
das Konfliktpotenzial zwischen 
China und Taiwan sind weiter-
hin sehr präsent. All das brem-
se das Geschäft der Unterneh-
men. „Dass einige Konzerne 
zuletzt positive Geschäftszah-
len veröffentlichten, gehört 
zur Vergangenheitsbetrach-
tung. Momentan gibt es auf-
grund der außerordentlich 
vielschichtigen Gemengelage 
große Unsicherheiten“, so die 
Anlageexpertin.

Die beiden Geschäftsführer 
der Düsseldorfer Vermögens-
verwaltung – neben Kathrin 

Eichler der Anlagespezialist 
Norbert Schulze Bornefeld – 
strukturieren für ihre Kunden 
individuelle Depots. Vor der 
Umsetzung einer passgenauen 
Strategie steht immer ein aus-
führliches Gespräch, in dem 
die Zielvorstellungen des Kun-
den erarbeitet werden. Hierzu 
gehören Aspekte wie die Ren-
diteerwartung, die Risikonei-
gung des Kunden und insbe-
sondere auch der gewünschte 
Zeithorizont der Anlagen. Es 
spielen Fragen der Altersver-
sorgung ebenso eine Rolle wie 
die grundsätzliche Aufteilung 
des Gesamtvermögens inklu-
sive Immobilien.

Im Zuge der geopolitischen 
und wirtschaftlichen Unwäg-
barkeiten halten die Invest-
mentprofis aktuell recht hohe 
Cashbestände, die häufig zwi-
schen 20 und 25 Prozent lie-
gen. „In Zeiten steigender Ak-
tienkurse tut dies etwas weh“, 
räumt Kathrin Eichler durch-

aus ein. „Wir sind allerdings 
keine Daytrader mit täglichen 
Börsentransaktionen, sondern 
verfolgen gemeinsam mit un-
seren Kunden einen langfris-
tigen Anlageerfolg. Und dazu 
gehört es eben auch, in Zeiten 
großer Unsicherheiten Liqui-
dität vorzuhalten, denn auch 
dies ist eine strategische Ent-
scheidung. Zugleich gilt es, den 
Aktienmarkt natürlich nicht 
aus den Augen zu verlieren. 
Auch in Krisenzeiten gibt es 
immer Gewinner, die es zu fin-
den gilt.“ Firmen mit einer gro-
ßen Preissetzungsmacht zum 
Beispiel seien in Zeiten hoher 
Inflation im Vorteil. Sie könn-
ten die hohen Preise, die sich 
zum Beispiel durch die Liefer-
engpässe ergeben haben, an 
ihre Kunden weitergeben. Aus 
dem gleichen Grund könnten 
zudem Unternehmen aus kon-
junkturunabhängigen Bran-
chen wie Energieversorger und 
Luxusgüterhersteller wachsen. 

Bei Aktien ist laut der Expertin 
immer noch Vorsicht geboten 
und daher Stockpicking ange-
sagt. „Das Gießkannenprinzip, 
beispielsweise jetzt mit Index-
fonds (ETFs) auf ganze Märk-
te ohne Risikobegrenzung zu 
setzen, ist viel zu riskant. Wir 
filtern hingegen über unsere 
Analysetools Unternehmen, 
die über gute fundamenta-
le und charttechnische Kenn-
zahlen verfügen. Damit einher 
geht ein konsequentes Risiko-
controlling, das neben der Aus-
wahl der Einzeltitel absolut 
gleichwertig im Zentrum un-
seres Anlageprozesses steht.“

Auch bei Auswahl von An-
leihen ist derzeit Fingerspitz-
engefühl gefragt. Hintergrund: 
Angesichts der jüngsten Leit-
zinserhöhungen der Noten-
banken sind zuletzt die Kurse 
der bereits auf dem Markt ge-
handelten Zinspapiere deut-
lich gefallen. 

Das heißt im Umkehrschluss 
für die Düsseldorfer Vermö-
gensverwalter: „Jetzt ist ein 
guter Zeitpunkt, um ausge-
wählte Anleihen zu kaufen. 
Im Euro-Raum gilt dies be-
sonders für Unternehmens-
anleihen, die wieder attrakti-
ve Renditen versprechen. Aber 
auch US-Titel sind für uns inte-
ressant, da die US-Notenbank 
(Fed) noch stärker als die Euro-
päische Zentralbank (EZB) an 
der Zinsschraube gedreht hat“, 
unterstreicht Kathrin Eichler.

Kathrin Eichler von der Vermögensverwaltung Eichler & Mehlert betrachtet die jüngste Stimmung an 
den Märkten kritisch. Gleichwohl sieht sie für bestimmte Unternehmen und Assetklassen Chancen.

BÖRSENSOMMER 2022

Norbert Schul-
ze Bornefeld, Ge-
schäftsführer, 
und Kathrin Eich-
ler, geschäfts-
führende Gesell-
schafterin der 
Eichler & Mehlert 
Finanzdienstleis-
tungen GmbH
 FOTO: MICHAEL LÜBKE

Robert Halver, 
Leiter Kapitalmarktanalyse 
bei der Baader Bank AG 
 FOTO: BAADER BANK

15.30 Uhr Einlass

 
16.10 Uhr – 16.40 Uhr 
Podiumsdiskussion mit allen Teilnehmern 
„Vom Regen in die Traufe? Statt Minuszins  
jetzt Inflation.“ 
Moderation: Michael Gillessen,  
Geschäftsführer Pro BoutiquenFonds GmbH 
 
 
16.45 Uhr – 17.15 Uhr 
„Kapitalmarktausblick 2022 –  
Suche nach der (neuen) Normalität“ 
Dirk Günthör • Stadtsparkasse Düsseldorf 
Direktor Geschäftsbereich Vertriebsmanagement 
 
 
17.15 Uhr – 17.30 Uhr Pause 
 
 
17.30 Uhr – 18.00 Uhr 
„Seid gierig, wenn alle ängstlich sind.  
(Warren Buffet) Die Lage ist besser  
als die Stimmung.“ 
Thomas F. Seppi 
Vorstand der FPM Frankfurt  
Performance Management AG,  
Frankfurt 

18.00 Uhr – 18.15 Uhr Pause 
 
 
18.15 Uhr – 18.45 Uhr 
„Vermögensstrukturierung in der  
aktuellen Situation der Kapitalmärkte“ 
Martin Grammer, Diplom-Betriebswirt 
Sparkassenvertrieb NRW • DekaBank, Frankfurt/Main 
 
 
18.45 Uhr – 19.00 Uhr Pause 
 
 
19.00 Uhr – 19.45 Uhr 
„Ihre Chance – aktiver Dialog mit den Experten. 
Stellen Sie Ihre Fragen!“ 
Kathrin Eichler 
Geschäftsführerin Eichler & Mehlert 
Vermögensverwaltung GmbH,  
und Thomas F. Seppi (FPM AG) 
 
 
19.45 Uhr – 20.00 Uhr Pause

Vorträge ausgewählter Finanzexperten von Banken,  
Finanzdienstleistern und unabhängigen Vermögensverwaltern:  
Erleben Sie das exklusive Vortrags-Symposium zur Vermögensanlage für Leser der Rheinischen Post. 
Mit Podiumsdiskussion und Infoständen sowie anschließendem Get-together mit Catering.

Jetzt anmelden! 

Limitierte Ticketanzahl!

Hauptvortrag

11. RP-Finanzforum „Investmentideen“
Wo  
RP Konferenzzentrum  
Zülpicher Straße 10, Düsseldorf

Wann  
Dienstag, 30. August 2022, 16 bis 23 Uhr

Preis  
35 Euro, für Abonnenten 25 Euro

Wir sorgen für Ihre Sicherheit: 
Zutritt zur Veranstaltung erhalten nur Perso-
nen, die einen aktuellen Negativ-Schnell-Test 
(24 Stunden) eines offiziellen Testzentrums 
nachweisen können. Alternativ bietet die  
Rheinische Post allen Besuchern die Möglich-
keit, vor Ort einen Corona-Schnell-Test zum 
Preis von 3,00 Euro durchführen zu lassen. 
Unsere Corona-Teststation auf dem RP-Firmen-
gelände ist am 30. August von 15 bis 21 Uhr 
geöffnet. Wir empfehlen allen Besuchern,  
eine medizinische Schutzmaske zu tragen.

Jetzt Tickets sichern und anmelden!
Tickets unter Telefon 0211/274000  
oder westticket.de
Auskünfte unter Telefon 0211/505-2418

20.00 Uhr – 21.00 Uhr                    
 „Die (Anlage-)Welt in der Dauerkrise -  
Wo gibt es dennoch Chancen?“ 
Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse  
bei der Baader Bank AG
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Anlagestrategie
ANZEIGE

„Die Lage ist deutlich 
besser als die Stimmung“

Andauernder Kampf an der Börse zwischen Bulle und Bär: Der deutsche Aktienmarkt hat in der ersten Jahreshälfte stark nachgegeben. Nun gibt es gute Chancen, unterbewertete Unternehmen zu finden.

Die FPM Frankfurt Performance Management 
AG investiert seit Jahren erfolgreich in 

unterbewertete deutsche Aktien. Nach den 
Börsenturbulenzen im ersten Halbjahr 2022 
sieht Vorstand Thomas F. Seppi vor allem die 

Chancen, die sich nun ergeben. Die FPM Frankfurt Performance Management 
AG ist spezialisiert auf Value-Investing und fo-
kussiert auf Stock-Picking in deutsche Werte.

Internet: www.fpm-ag.de

Info: Mehr zur FPM AG

Im Osten Europas tobt ein Krieg, die Gaspreise steigen, und gefühlt in allen Bereichen gibt es Lieferengpäs-
se. Die Inflationsraten sind hoch und die Zinsen bewegen sich zum ersten Mal seit Jahren über der Nullli-
nie. Die Zinswende spüren Privathaushalte, die jetzt Immobilien finanzieren wollen, schmerzhaft. Kurzum: 
Alles wird teurer, die Stimmung ist entsprechend schlecht. Das vom Forschungsinstitut GfK erhobene Ver-
brauchervertrauen, das das Vertrauen der deutschen Bürger in die konjunkturelle Entwicklung beschreibt, 
ist zuletzt auf einen Fünfjahrestiefstwert gefallen. Selbst in der Intensivphase der Covidpandemie war die 
Zuversicht größer. Der Pessimismus deckt sich mit dem, was in der ersten Jahreshälfte an der Börse zu be-
obachten war. Sowohl Aktien- als auch Anleihekurse gerieten unter Druck. In den ersten sechs Monaten ver-
lor der deutsche Aktienleitindex Dax 13,3 Prozent an Wert. Der Nebenwerte-Index SDax schrumpfte um 28,4 
Prozent. Und der Kurs des marktbreitesten deutschen Aktienbarometers, des CDax, notierte Mitte des Jah-
res 22,5 Prozent niedriger als am Jahresanfang 2022.

„Die Kurse spiegeln die Stimmung in der Bevölkerung und der Mehrheit der Marktteilnehmer wider. Unsere 
zahlreichen Gespräche mit Unternehmenslenkern vermitteln uns allerdings einen ganz anderen Eindruck 
von der Lage, in der sich deutsche Unternehmen derzeit befinden“, sagt Thomas F. Seppi, Vorstand der Frank-
furt Performance Management AG. Die Anlageprofis konzentrieren sich mit ihren Fonds darauf, in unterbe-
wertete deutsche Value-Aktien zu investieren. Mit ihrer Strategie sind die Experten aus Frankfurt seit Langem 
erfolgreich. In den vergangenen beiden Jahren erzielte der FPM Funds Stockpicker Germany All Cap (ISIN 
LU0124167924) jeweils die höchste Jahresrendite aller deutschen Aktienfonds. Machen die Fondsmanager 

nicht mehr allzu viel verkehrt, wird ihr Fonds Ende des Jah-
res auch das Dreijahresranking in ihrer Peergroup anführen.

Die Voraussetzungen dafür, unterbewertete Unternehmen zu 
finden, seien derzeit sehr gut, erklärt Thomas F. Seppi. „Et-
liche Unternehmen haben einen hohen positiven Cashflow 
und verdienen mehr als je zuvor. Sie haben volle Auftragsbü-
cher, sind an der Börse aber niedriger bewertet als vor drei 
Jahren. Realität und Bewertung stehen hier nicht im richti-
gen Verhältnis zueinander. Für Investoren, die einen kühlen 
Kopf bewahren und sich nicht von der negativen Stimmung 
anstecken lassen, ergeben sich hier Chancen“, so Seppi. Die 
Anzahl der Firmen, die kaum höher bewertet seien als ihr ei-
gener Buchwert, sei zuletzt sprunghaft angestiegen. Ertrags-
starke Unternehmen seien teilweise zu sehr, sehr günstigen 
Einstiegskursen zu haben, sagt der Investmentprofi.

Niedrige Bewertungen allein seien jedoch noch kein Erfolgs-
garant für erfolgreiche Investitionen. „Wer jetzt Aktien kauft 
und schnelle Gewinne erwartet, könnte enttäuscht werden“, 
warnt Thomas F. Seppi. Noch sei der Markt nicht ausverkauft. 
Noch gebe es viele Unsicherheitsfaktoren. Solange die Ner-
vosität unter Anlegern hoch sei, seien immer wieder Situ-
ationen möglich, in denen die Kurse erneut stark zurück-
kommen. Das müsse man aushalten können. „Als langfristig 
orientierter Investor wissen wir, dass es nahezu unmöglich 
ist, den optimalen Einstiegszeitpunkt zu erwischen. Wir bli-
cken deshalb auf die Perspektiven für die Entwicklung der 
Aktienmärkte in den kommenden drei bis fünf Jahren. Un-
ter diesem Gesichtspunkt bauen wir unser Portfolio jetzt wei-
ter aus“, so Seppi.

Ins Portfolio kämen nun etwa Unternehmen, denen stei-
gende Zinsen keine Kopfschmerzen bereiteten, und Firmen 
mit sogenanntem tiefem Burggraben. So nennen Inves-
tmentprofis Geschäftsmodelle, die es möglichen Kon-
kurrenten schwer machen, Marktanteile zu erobern. Als 
Beispiel nennt Seppi den Dax-Titel HelloFresh. „Das Un-
ternehmen ist weder ein klassischer Lieferdienst noch ein 
Einzelhändler, wird aber von Analysten gerne in die eine 
oder andere Kategorie einsortiert. Wenn man schon Verglei-
che anstellt, müsste man eher sagen, dass das Hello Fresh-
Geschäftsmodell das Beste aus beiden Welten miteinander 
verbindet – nämlich die Auslieferung frischer Lebensmit-
tel, individuell für die Bedürfnisse der Kunden portioniert. 
Und das Ganze ohne hohe Transport- und Lagerkosten“, 
sagt Thomas F. Seppi.

Die Aktie habe in den vergangenen zwölf Monaten zwei 
Drittel ihres Börsenwertes eingebüßt, das Unternehmen sei aber profitabler als vor einem Jahr. Für Seppi 
ein Grund, die Aktie im Depot zu halten. Aussichtsreich seien auch Aktien von Unternehmen, die die Er-
wartungen nicht erfüllen konnten und dafür an der Börse kräftig abgestraft wurden. Auslöser kann hier zum 
Beispiel eine Gewinnwarnung sein wie bei Fresenius Medical Care. Der Gesundheitskonzern konnte in den 
USA viele offene Stellen nicht besetzen. Der Auftragsstau ist deshalb hoch, die Umsätze fielen zuletzt gerin-
ger aus, als erwartet wurde.

Anleger können darin aber auch einen positiven Aspekt sehen, nämlich die gute Auftragslage. Die Erträge 
werden folgen, nur eben später als erwartet. „Investoren müssten allerdings die Bewertungen der Aktien im 
Blick behalten“, warnt Thomas F. Seppi. So könnten etwa von einem Gas-Stopp Russlands Linde und Air Li-
quide profitieren. Der Grund: Die deutschen Gasleitungen von Ost nach West sind gut ausgebaut. Umgekehrt 
sieht es jedoch ganz anders aus. Das bedeutet, dass LNG, das in Nordsee-Häfen ausgeladen und verflüssigt 
wird, in großen Mengen mit speziellen Tanklastwagen nach Osten transportiert werden muss. Linde und Air 
Liquide seien hier Marktführer. „Linde ist uns aber etwas zu hoch bewertet und kommt somit nicht in un-
seren Fonds“, so Seppi. Stock Picking mit Augenmaß sei also das Gebot der Stunde. „Risikomanagement ist 
immer noch eine der wichtigsten Disziplinen bei der Wertpapieranlage“, so Thomas F. Seppi.

Thomas F. Seppi
VORSTAND DER

FRANKFURT PERFORMANCE MANAGEMENT AG

Der FPM Funds Stockpicker Germany All Cap entwickelt sich besser als der Vergleichsindex CDax, der alle an der 
Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard und Prime Standard notierten deutschen Aktien enthält.

Wertentwicklung im Vergleich
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