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Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2019 wirft seine Schatten voraus. Der 
Wettbewerb für Finanzberater verschärft sich 
mit der Digitalisierung. Rund 87 Prozent der 
Finanzberater sagen, dass Bewertungen auf 
 Finanzportalen 2019 für sie am wichtigsten 
sind. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von 
WhoFinance unter Finanzberatern. Viele Kun-
den werden ihren Vermittler in Zukunft noch 
kritischer auswählen. Deswegen sind auch 
63 Prozent der Befragten überzeugt, dass die 
Wechselbereitschaft ihrer Kunden 2019 ein 
wichtiges Thema sein wird.

In diesem Umfeld mit höherer Vergleich-
barkeit kann das nur eine Konsequenz  haben: 
Kunden durch Qualität und bedürfnisgerech-
te Beratung zu überzeugen. Denn Hand aufs 
Herz: Oft ging es bislang vor allem darum, 
Produkte zu verkaufen und Provisionen zu 
kassieren. Nun rücken die Bedürfnisse und 
Wünsche der Kunden stärker in den Mittel-
punkt. Den Kunden von seiner Recherche 
über den Kaufabschluss bis zum Service im 
Anschluss umfassend zu begleiten wird im-
mer wichtiger. Die Beraterbranche muss sich 
radikal wandeln.

Auch an den Finanzmärkten wird das Jahr 
2019 nicht einfach. Heinz-Werner Rapp, Chef-
stratege des Vermögensverwalters Feri, geht im 
Interview mit der Finanzberater Edition 2019 

von Turbulenzen aus. Nach zehn Jahren wirt-
schaftlicher Expansion und massiver Kursan-
stiege von Aktien und anderen Anlageklassen, 
die durch die Geldschwemme der Notenban-
ken befeuert wurden, wird es deutlich rauer. 
Kein einfaches Umfeld für Berater. Denn die 
längste Aktienrally der Geschichte steht vor 
dem Ende. Nun ist Fingerspitzengefühl gefragt. 
Viele Anleger haben sich schon daran ge-
wöhnt, Jahr für Jahr Gewinne zu erzielen.

Die Luft wird dünner an den Finanzmärk-
ten. Mit dem Ende der lockeren Geldpolitik 
müssen sich Bondanleger auf ein verändertes 
Umfeld und eine starke Zinsdifferenz zwischen 
den USA und Europa einstellen. Wie und mit 
welchen Papieren Sie jetzt noch Geld verdie-
nen können, lesen Sie im Beitrag „Zeitenwen-
de in den USA“ auf den Seiten 24 und 25. Auch 
für Aktien investoren steigen die Schwankun-
gen. Wer aber regelmäßig in Aktienfonds inves-
tiert, profitiert trotzdem, wie der Artikel 
„Chance für Fondssparer“ auf Seite 33 zeigt.

Doch für die Politik ist Rendite allein nicht 
genug. Nachhaltigkeit lautet das Gebot der 
Stunde. Viele Investoren berücksichtigen be-
reits soziale und ökologische Faktoren sowie 
die Qualität der Unternehmensführung bei ih-
ren Anlageentscheidungen. Nun will auch die 
Europäische Union mit einem Aktionsplan ver-

bindliche Regeln für nachhaltiges Investieren 
einführen, um den Anreiz für umweltfreundli-
che und ökologische Geldanlagen zu erhöhen. 
Was das für Finanzberater bedeutet, lesen Sie 
auf den Seiten 12 und 13. Mit der intensiven Dis-
kussion über den Klimaschutz haben sich in 
den vergangenen Jahren sogenannte Green 
Bonds etabliert. Dabei handelt es sich um An-
leihen von Institutionen, die in Klimaschutz-
projekte investieren. Welche Chancen diese Pa-
piere bieten, zeigt der Text„Klimafreundliche 
Performance“ auf Seite 28.

Schlips ja oder nein? Selbst im kleidungs -
mäßig konservativen Assekuranz- und Finanz-
geschäft sind die Meinungen geteilt. Doch nie-
mand sollte gedankenlos auf den einzigen 
Farbtupfer der klassischen Männergarderobe 
verzichten. Zu wem eine Krawatte passt, wie 
Mann sie trägt und was modische Alternativen 
sein können, dazu bekommen Sie Anregun-
gen auf Seite 40. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lek-
türe, freuen uns über Kritik und Anregungen. 
 
finanzberater@handelsblatt.com
 
Herzliche Grüße 
 
Die Redaktion der Finanzberater Edition
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Dirk Wohleb Düsseldorf

Das Urteil ist verheerend: Nur ein Vier-
tel der Anleger vertraut in Deutsch-
land der Finanzbranche. Das ist der 
niedrigste Wert in Europa, zeigt die 
Umfrage „The next Generation of 

Trust. A Global Survey on the State of Investor 
Trust“. Dazu wurden 3 100 Privatanleger und insti-
tutionelle Investoren in Europa vom CFA Institute 
befragt, einem globalen Verbund von Finanzana-
lysten, Investmentmanagern und Investoren. Kei-
ner anderen Branche begegnen die Menschen in 
Deutschland mit so viel Misstrauen. „Ein Drittel der 
Anleger gehen davon aus, dass Berater ihre Bedürf-
nisse einfach nicht an die erste Stelle setzen“, sagt 
Susan Spinner, Leiterin der CFA Society Germany. 

„Solche Zahlen sollten Anlageberater aufhorchen 
lassen und Anlass sein, die Ursachen für das verlo-
ren gegangene Vertrauen zu identifizieren“, sagt 
Spinner. Die Zeit zum Umdenken drängt. Denn mit 
Google und Amazon stehen Internetgiganten vor 
dem Markteintritt. Ihr Markenkern: Die Internetrie-
sen stellen den Kunden mit seinen Bedürfnissen in 
den Mittelpunkt. „Doch große Teile der Finanzin-
dustrie unterschätzen den Wandel und denken vor 
allem nach wie vor in Produkten“, sagt Andreas 
Glemser, Geschäftsführer der Beratungsgesell-
schaft Cocomin. Die jährlichen Auszeichnungen 
der Topverkäufer seien der beste Beweis dafür. Das 
zeigt sich auch an der bisher üblichen Jahrespla-
nung: „Die Steuerungs- und Belohnungssysteme 
sind auf Produkte ausgerichtet. Das ist der ein-
fachste Weg und kulturell fest verankert“, sagt 
Glemser. Amazon dagegen hat sich zu 100 Prozent 
dem Kunden verschrieben. Bei Meetings steht im-
mer ein Stuhl, der den Kunden symbolisiert. Denn 
Mitarbeiter sollen stets die Kundenbrille tragen.

Auch für Vermittler gilt es, den Kunden stärker 
in den Mittelpunkt zu rücken und ganzheitlich zu 
beraten. „Vom Produktdenken zur Kundenorien-
tierung“ könnte das Motto für das Jahr 2019 lauten. 
Berater benötigen dafür Ziele und Instrumente, 
um Erfolg zu messen. Entscheidend dabei: sich 
weniger auf den Absatz, sondern stärker auf die 
Zufriedenheit der Kunden zu konzentrieren. Wie 
Berater, Banken und Finanzdienstleister den Kun-
den 2019 in den Blickpunkt rücken, zeigen die 
Statements auf Seite 8. 

Neue Ziele setzen
Wer sich stärker um den Kunden und seine Bedürf-
nisse kümmern will, muss sich dafür Ziele setzen 
und den Erfolg messen. Ein zentraler Ansatz dafür 
sind Kundenbewertungen auf Websites. Mit der Di-
gitalisierung gewinnen Bewertungsplattformen an 
Bedeutung, auf denen Kunden Finanzberater beur-
teilen. Maßstab für einen neuen kundenorientier-
ten Absatz könnte dann nicht mehr der Absatz von 
Produkten sein, sondern die Zufriedenheit von 
Kunden. So könnten sich Berater zum Ziel setzen, 
die Zufriedenheit zu steigern oder eine bestimmte 
Zielgruppe zu erschließen. 

Gute Bewertungen auf Plattformen werden in ei-
ner digitalen Welt wichtiger. Denn immer mehr 
Kunden informieren sich vor dem Kauf und vor ei-
nem Beratungstermin im Internet. Daher können 
Topbewertungen zur Eintrittskarte bei neuen Kun-
den werden: „Empfehlungsmarketing ist dabei we-
sentlich einfacher und kostengünstiger, als Kunden 
auf einem anderen Weg zu gewinnen“, sagt Glem-
ser. 87 Prozent der Finanzberater sagen, dass für 
sie Kundenbewertungen und Empfehlungen 2019 
am wichtigsten sind, wie eine Umfrage von Who -

Finance zeigt. Mit guten Bewertungen können sie 
neue Kunden gewinnen. Um überhaupt wahrge-
nommen zu werden, steht für 91 Prozent ein digita-
ler Auftritt im neuen Jahr an erster Stelle. Für 
85 Prozent ist die Sichtbarkeit in Suchmaschinen 
wichtig. Dagegen verliert die Presse an Bedeutung: 
Nur 42,5 Prozent halten die Präsenz in klassischen 
Medien für am wichtigsten.

Kunden besser begleiten 
Bedürfnisgerecht zu beraten bedeutet, die Kunden 
besser zu betreuen. Das umfasst die gesamte „Cus-
tomer-Journey“, beginnt also bei der Recherche 
des Kunden, geht über die Suche nach einem pas-
senden Berater bis hin zum Abschluss und dem 
Service sowie der Bewertung des Beraters. 84,5 
Prozent der Befragten gehen davon aus, dass die 
digitale Recherche der Kunden 2019 an Bedeutung 
gewinnt. Deswegen gilt es, den Kunden im gesam-
ten Prozess zu begleiten: „Wir müssen die Schnitt-
stelle stärker ausbauen, damit der Kunde perma-
nent auch mit dem Berater kommunizieren kann“, 
sagt Michael Kläver, Direktor Vorstandsstab und 
Kommunikation bei der Sparkasse Nürnberg. Dort 
wird bereits umgedacht: „Zukünftig kann sich der 
Kunde selbst den Berater aussuchen – nach seinen 
persönlichen Kriterien und Bewertungen, nicht 
nur nach der räumlichen Nähe zur Filiale.“ 

Doch wie lässt sich eine stärker kundenorientier-
te Beratung etablieren? Eine zentrale Hilfe bietet 
die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Pri-
vathaushalte“. Sie tritt 2019 in Kraft und objekti-
viert die Beratung. Ausgangspunkt ist eine detail-
lierte Analyse der Lebenslagen, der Ziele, Wünsche 
und der persönlichen Risikobereitschaft. Der Vor-
teil: „Die Resultate fallen mit dieser Norm gleich 
aus, denn sie orientieren sich objektiv an den Kun-
denbedürfnissen. Bisher bekamen Anleger bei Ana-
lysen von fünf Beratern häufig fünf verschiedene 
Ergebnisse“, sagt Thomas Scholl, Vorstandsvorsit-
zender des Finanzdienstleisters Formaxx AG. 

Produkte nicht im Vordergrund
Die Norm stellt bestimmte Standards auf. „Die 
Norm verpflichtet zu einem Höchstmaß an Trans-
parenz und Fairness gegenüber dem Kunden. Sie 
ist ein wichtiger Meilenstein im Sinne des Verbrau-
cherschutzes und soll verhindern, dass Finanzbera-
ter am tatsächlichen Bedarf des Kunden vorbeibe-
raten können“, erklärt Scholl. „Wir sehen darin die 
Chance, die Branche auf ein neues Qualitätslevel 
zu bringen“, sagt Claus Gillen, Vorstand der  Finum 
Finanzhaus AG. Erst am Ende des Beratungspro-
zesses geht es um die Frage, passende Lösungen 
und Produkte für den Kunden zu finden.

Ein Erfolg versprechender Ansatz besteht darin, 
sich stärker zu spezialisieren. „Ein Berater, der ei-
ne Zielgruppe sehr gut kennt, kann seine Kunden 
viel besser und gezielter betreuen und durch seine 
individuellen Lebensphasen begleiten“, sagt Gil-
len. Als Beispiel nennt er Sportler. Diese Gruppe 
zeichnet sich durch spezifische Risiken aus, die 
sich jedoch unterscheiden. Ein alpiner Skifahrer, 
der freiberuflich tätig ist, benötigt eine andere Ab-
sicherung als ein Profifußballer, der angestellt für 
einen Verein spielt und über die Berufsgenossen-
schaft versichert ist.

„Je besser ich weiß, was die spezifischen wirt-
schaftlichen Risiken einer Berufsgruppe sind und 
wie sich die Menschen beruflich entwickeln wol-
len, desto besser kann ich beraten und passende 
Lösungen entwickeln“, sagt Iraklitos Vasiloudis, 
freier Finanzberater bei MLP. Er betreut seit 20 Jah-
ren Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftswissen-
schaftler. „Vor einem Gespräch weiß ich nicht, was 
am Ende herauskommt und ob ich überhaupt ein 
Produkt empfehlen werde. Das wäre sonst so, als 
würde ein Arzt ein Medikament verschreiben, oh-
ne vorher den Patienten untersucht und mit ihm 
gesprochen zu haben.“ Basis für den Erfolg sei im-
mer ein vertrauensvolles Verhältnis. Vertrauen, das 
sich über Jahre entwickeln muss und sich immer 
wieder beweisen muss. Ein jährliches Gespräch, 
für das er sich mindestens zwei Stunden Zeit 
nimmt, ist elementar, um die aktuelle Lebenssitua-
tion zu verstehen. Die Empfehlungen locken Inte-
ressenten an. Manchmal muss er neue Anfragen 
ablehnen, weil ihm sonst die Zeit für langjährige 
Kunden fehlt. Diesen Interessenten vermittelt er 
dann einen Kontakt zu passenden Beraterkollegen. 
Eine sehr gute Bewertung auf Kundenplattformen 
spricht für sich – und seinen Erfolg.

Strategie 2019

KUNDEN 
BEGEISTERN
Nirgendwo in Europa ist der Ruf der Finanzbranche schlechter 
als in Deutschland. In Zukunft gilt es, die Wünsche und 
Bedürfnisse der Kunden stärker zu berücksichtigen.  
Eine neue DIN-Norm kann dabei helfen, das angekratzte  
Image zu verbessern. Was Finanzberater tun können. 
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Kunden in den Mittelpunkt rücken S. 8
Heinz-Werner Rapp im Interview S. 10
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Wie rücken 
Sie 2019  
den Kunden 
in den 
Mittelpunkt?

Alfredo Garces 
Direktor Vorsorge &  

Vermögen Targobank 

Geldanlage ist vor allem Vertrau-
enssache. Die Mehrzahl der Kun-
den legt nach wie vor Wert auf ei-
nen persönlichen Ansprechpartner. 
Zwar werden auch wir 2019 weiter 
in digitale Innovationen investieren 
– zum Beispiel im Bereich der Ver-
mögensverwaltung. Dabei geht es 
uns aber nicht darum, wahllos je-
den Trend mitzugehen. Die Kunst 
liegt darin, auszuwählen, welche 
Tools und Features dem Kunden 
und der Bank einen echten Mehr-
wert bieten. Trotz zunehmender 
Digitalisierung gehört für uns der 
direkte Kontakt zwischen Berater 
und Kunde nach wie vor zu den 
wichtigsten Vertriebswegen – gera-
de auch bei der Geldanlage. 

Wir glauben, dass wir mit einem 
intelligenten Mix aus beidem – ein 
Leitplanken setzendes System ge-
koppelt mit individueller Beratung 
– die Bedürfnisse des Kunden am 
besten erfüllen. Zudem sind wir 
nicht an hauseigene Produkte ge-
bunden, sondern haben bereits im 
Jahr 2000 als erste deutsche Filial-
bank eine offene Fondsarchitektur 
eingeführt. Wenn ein Fonds nicht 
mehr performt, fliegt er von der 
Empfehlungsliste.

Wir möchten die unterschiedlichen 
Vertriebskanäle und die verschie-
denen Phasen der Customer-Jour-
ney noch stärker miteinander ver-
knüpfen. Zum Beispiel, dass Kun-
den vorhandene Daten nicht 
mehrfach eingeben müssen. Wir 
wollen auch die analoge und digita-
le Kommunikation weiter integrie-
ren. Das Ziel: den Kunden von der 
Recherche bis zum Abschluss und 
auch nach dem Abschluss durch-
gängig ohne Bruch zu begleiten. 

Dabei bauen wir auf eine ganz-
heitliche Beratung, die auf Wünsche 
und Ziele des Kunden ausgerichtet 
ist. Dafür muss sich der Berater Zeit 
nehmen, um die Lebenssituation zu 
verstehen. Aber auch der Kunde 
muss die Bereitschaft dafür mitbrin-
gen. Wichtige Lebensphasen wie 
der erste Beruf, die Gründung einer 
Familie oder der Hausbau sind zen-
trale Meilensteine.

Ein ganzheitlicher Beratungs -
ansatz kann nur erfolgreich sein, 
wenn wir wegkommen von einem 
produktorientierten Denken hin zu 
einer ganzheitlichen Beratung, die 
sich auf den Menschen, seine Le-
benssituation, seine Bedürfnisse 
und Wünsche konzentriert. 

Michael Kläver 
Direktor Kommunikation  

Sparkasse Nürnberg

Kundenorientierung war und ist 
für MLP der Ausgangspunkt unse-
rer Finanzberatung. 2019 wird 
unter anderem im Zeichen der 
noch weiter beschleunigten Um-
setzung unserer umfassenden  
Digitalisierungsstrategie stehen.  
Dazu zählen die weitere Verbes-
serung interner Prozesse, unter-
stützende Tools für Berater sowie 
digitale Angebote für Interessen-
ten und Kunden.

So werden wir neue Features in 
unserem Kundenportal anbieten: al-
le Finanz- und Versicherungsverträ-
ge auf einen Blick – und durch die 
neue Postbox wird der direkte Kon-
takt zum Berater noch einfacher. 

Dreh- und Angelpunkt bei all un-
seren Onlineaktivitäten ist die 
User-Experience – denn nur wenn 
wir die Bedürfnisse und Interessen 
unserer Kunden verstehen, kön-
nen wir ihnen passende Angebote 
und Services bereitstellen. 

Im Beratungsgespräch selbst 
wird künftig in immer mehr Fällen 
eine Applikation zum Einsatz 
kommen, die es dem Berater noch 
leichter macht, für seine Kunden 
der Gesprächspartner in allen Fi-
nanzfragen zu sein.

Thomas Freese 
Digitalisierungsbeauftragter 

MLP

Wir holen unsere Kunden dort ab, 
wo der Schwerpunkt ihres Lebens 
ist. Dabei achten wir auf besondere 
Anlässe, die es im Leben jedes Men-
schen gibt. Das kann die Hochzeit 
sein, aber auch die Geburt eines 
Kindes. Wenn ein Kunde solch eine 
Schwelle überschreitet, stellt sich 
oft auch die Frage, wie es jetzt fi-
nanziell weitergeht. Dabei spielt es 
eine große Rolle, in welcher Phase 
seines Lebens ein Kunde gerade 
steht: Ist er berufstätig, oder ge-
nießt er schon den Ruhestand? In 
der aktuellen Nullzinsperiode ist 
die Lebensphase vor allem für die 
Vermögensplanung wichtig, denn 
danach bemisst sich, wie Risiken 
und mögliche Erträge ausbalanciert 
werden müssen. 

Auch ein eventueller Immobilien-
erwerb oder der Kauf eines Autos 
werden einbezogen, damit das  
Gesamtpaket stimmt. Wir hören  
unseren Kunden deshalb genau zu. 
Was sind ihre persönlichen Wün-
sche und Ziele? Das kann man nicht 
mit einer Schablone beantworten. 
Wir erarbeiten ein individuelles 
Konzept, das auf ihre konkrete Le-
benssituation abgestimmt ist.

Renato Favro 
Sprecher Vorstand 

Postbank Finanzberatung AG

Christoph Fink  
Vorstand der Mayflower- 

Capital AG

Erfahrene Finanzberater von Aka-
demikern und gehobenen Privat-
kunden suchen heute ein Umfeld, 
in dem sie ihre Kunden ohne Hie-
rarchien und Vorgesetzte betreuen 
können. Deshalb haben wir gerade 
unsere Hierarchien abgeschafft. Es 
ist diese Kombination aus den un-
ternehmerischen Entscheidungs-
freiheiten, der Sicherheit durch 
das Haftungsdach, dem vollen 
Support durch das Backoffice und 
das Kompetenz-Zentrum, die Zuge-
hörigkeit zu einer Community und 
Top-Provisionen, die das neue 
Mayflower-Konzept so einzigartig 
im deutschen Finanzberatungs-
markt macht.

Für Verbraucher ist diese neue 
Struktur von großer Bedeutung, 
nimmt sie doch dem Berater in er-
heblichem Maße den Verkaufs-
druck. Der Berater ist nur dem 
Kunden verpflichtet und damit sich 
selbst, nicht uns als Unternehmen. 
Aber eine Bedingung stellen wir: 
dass unsere Berater sich vom Defi-
no Institut zertifizieren lassen und 
nach der neuen verbraucher-
freundlichen DIN-Norm 77230 „Ba-
sis-Finanzanalyse für Privathaus-
halte“ arbeiten.

Jennifer Brockerhoff 
Vermögensberaterin mit 

Fokus Nachhaltigkeit

Vor zehn Jahren habe ich mich  
genau deshalb selbstständig ge-
macht: um meine Kunden in den 
Mittelpunkt zu rücken – und das 
nicht erst 2019. Denn gute Bera-
tung benötigt keine Zielvorgaben. 
Jedes Beratungsgespräch ist an-
ders, weil auch der Lebensweg  
eines jeden Menschen komplett 
verschieden ist. Neue Interessen-
ten bekommen vor einem Termin 
mehrere Fragebögen, die sie dann 
ausgefüllt zum Termin mitbringen.

 So bekomme ich schnell einen 
Überblick über die aktuelle Situa-
tion und den Grund der Termin-
anfrage. Es kommt auch vor, dass 
ich bestehende Verträge ausführ-
lich  erläutere oder auch empfehle, 
sie unverändert zu lassen.

Auch das ist gute Beratung und 
sollte als Finanzcoaching über ei-
nen vorab vereinbarten Stunden-
satz bezahlt werden. Ich gehe gern 
einen anderen Weg und werde 
mich 2019 noch mehr dafür ein-
setzen, die großen Herausforde-
rungen für unsere Interessenten 
und Kunden, für das Finanzsys-
tem und die Umwelt in Einklang 
zu bringen. 
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ODDO BHF Value Balanced FT*

Fondsdaten
ODDO BHF TRUST Exklusiv:
ODDO

Hochwertig und ausgewogen investieren
Produktinformation für professionelle Investoren

Advertorial

Im heutigen Kapitalmarktumfeld sind eine
intelligente Steuerung und Auswahl der
Anlagekomponenten besonders wichtig.
Extrem niedrige Zinsen bieten privaten
wie institutionellen Anlegern seit langem
kaum noch Renditepotenzial. Aktien ha-
ben grundsätzlich bessere Ertragsaussich-
ten, weisen aber auch ein deutlich höheres
Rückschlagspotenzial auf.

In diesem Spannungsfeld ist die Rückbesin-
nung auf vermögensverwaltende Anlage-
konzepte eine logische Konsequenz. Vermö-
gensverwaltende Fonds haben die Aufgabe,
bei steigenden Kursen Gewinne zu erzielen
und bei fallenden Kursen Verluste verläss-
lich abzufedern.

Ausgewogene Mischung

Der ODDO BHF Value Balanced FT ist unser
Vermögensverwaltungsfonds, der in aus-
gewogenem Verhältnis in Aktien und Anlei-
hen investiert. Auf der Aktienseite liegt der
Schwerpunkt auf Werten aus Europa und
den USA. Bei den Rentenanlagen stehen Un-
ternehmensanleihen und Pfandbriefe im Fo-
kus. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand
eines besonderen Value-Ansatzes, bei dem
Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz

und eine potenziell attraktive Bewertung im
Vordergrund stehen.

Chancen nutzen

Die Aktienquote des ODDO BHF Value Ba-
lanced FT liegt stets zwischen 35 und 60
Prozent. Ziel einer Anlage im ODDO BHF
Value Balanced FT ist es, überdurchschnitt-
liche Vermögenszuwächse bei verminderten
Wertschwankungen durch wertorientierte
Anlagen zu erwirtschaften. Seine Ergeb-
nisse und die Bewertungen unabhängi-
ger Analysehäuser bestätigen: Der ODDO
BHF Value Balanced FT gehört seit Jahren
zu den erfolgreichsten Vermögensverwal-
tungsfonds seiner Klasse.

Disclaimer
ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von vier eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS
(Frankreich), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF AM Lux AG (Luxembourg).
Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH (ODDO BHF AM), zu Werbezwecken erstellt. Dieses Dokument ist nur für professionelle Kunden (MiFID) bestimmt und nicht zur Aushändigung an
Privatkunden gedacht . Es darf nicht in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der Verantwortlichkeit jeder Vertriebsgesellschaft, Vermittlers oder Beraters. Potenzielle Investoren
sind aufgefordert, vor der Investition in die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigten Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds
in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, die wesentlichen
Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zurate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch
nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug
auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument
wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie
für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Sie unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen. Es wird keine - ausdrückliche oder stillschweigende - Zusicherung oder Gewährleistung einer zukünftigen Wertentwicklung
gegeben. Wertentwicklungen werden nach Abzug von Gebühren angegeben mit Ausnahme der von der Vertriebsstelle erhobenen potenziellen Ausgabeaufschläge und lokaler Steuern. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen
Einschätzungen und Meinungen die nen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige
Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und
den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekannten NIW. Die wesentlichen Anlegerinformationen
(erhältlich in Deutsch, Englisch und Französisch) und der Verkaufsprospekt (erhältlich in Deutsch und Englisch) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei ODDO BHF Asset Management GmbH,
Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf oder unter am.oddo-bhf.com.
Bitte beachten Sie, dass wenn ODDO BHF AM seit dem 3. Januar 2018 Anlageberatungsdienstleistungen erbringt, es sich hierbei um nicht-unabhängige Anlageberatung nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der
sogenannten „MiFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF AM getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen. Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.
Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen („Informationen“): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder
die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht
zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus
der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. STOXX Limited (“STOXX”) ist die Quelle der in diesem Dokument genannten STOXX-Indizes und der darin enthaltenen Daten. STOXX
war bei der Herstellung und Aufbereitung von in diesem Bericht enthaltenen Informationen in keiner Weise beteiligt und schließt für solche Informationen jede Gewähr und jede Haftung aus, einschließlich für ihre Genauigkeit,
Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Tauglichkeit zu beliebigen Zwecken. Jede Verbreitung oder Weitergabe solcher Informationen, die STOXX betreffen, ist untersagt.
* Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss)

Stand der Ratings: Juni 2018

Das Erreichen der angestrebten Ziele kann
nicht garantiert werden.

*ein Teilfonds des
ODDO BHF TRUST Exklusiv
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Die lockere Geldpolitik 
der Notenbanken beleb-
te jahrelang die Aktien-
kurse. Doch jetzt nähert 
sich das Ende der Geld-

schwemme und Feri-Vorstand Heinz-
Werner Rapp befürchtet eine starken 
Kursabschwung. 

Herr Rapp, mit welcher Entwick-
lung rechnen Sie 2019? 
Wir erwarten eine spürbare Eintrü-
bung der Weltwirtschaft, ausgehend 
von der Belastung des Welthandels 
und der Schwäche vieler Schwellen-
länder. Diese Schwäche ist in Europa 
bereits erkennbar, wird sich 2019 
ausbreiten und auch die USA errei-
chen. Gleichzeitig sehen wir in den 
USA einen Trend zu steigenden Zin-
sen, was 2019 Aktien und Renten be-
lasten dürfte. Ein zentraler Unsicher-
heitsfaktor für 2019 – neben der 
Geldpolitik der US-Notenbank – ist 
der Ölpreis. Wir erwarten eine wei-
terhin feste Tendenz, speziell auf-
grund zunehmender Risiken in Iran, 
Irak und Saudi-Arabien. Ein deutli-
cher Anstieg der Ölpreise auf über 
90 Dollar würde das Konjunkturbild 
2019 noch stärker belasten. 

Das klingt alarmierend. Ist das Ende 
der fast zehnjährigen Expansion der 
Weltwirtschaft 2019 in Sicht? 
Tatsächlich ist dieser Aufschwung un-
gewöhnlich lang. Motor war die glo-
bale Geldpolitik, die nach der Finanz-
krise mit extrem niedrigen Zinsen 
und massiver Geldschöpfung – rund 
15 Billionen US-Dollar – die Weltwirt-
schaft angekurbelt hat. Ein zusätzli-
cher Stimulus war die massive Steuer-
senkung in den USA. Dieses rosige 
Bild ändert sich 2019: Die US-Noten-
bank Fed und die Europäische Zen-
tralbank beenden ihre Ankaufpro-
gramme für Anleihen, gleichzeitig 
hebt die Fed die Leitzinsen deutlich 
an. Dies wirkt 2019 wie ein Gegenmit-
tel zur bisherigen Erholung. Viele 
Schwellenländer leiden schon jetzt, 
auch wegen ihrer hohen Verschul-
dung in US-Dollar. Insgesamt er-
scheint das Szenario für 2019 eher 
unfreundlich. Dies muss jedoch nicht 
in voller Schärfe eintreten, da Länder 
wie die USA und China ihre Geld- und 
Wirtschaftspolitik ändern können. 
Vorerst sollte aber für 2019 mit Unsi-
cherheiten, erhöhter Volatilität und 
einer Eintrübung gerechnet werden.

Wie sollten sich Anleger in solch ei-
ner Phase positionieren? Würden 
Sie dazu raten, Aktien zu verkaufen?
Weltwirtschaft und Finanzmärkte 
durchlaufen derzeit eine typisch 
spätzyklische Phase: Speziell in den 
USA stehen Konjunktur und Aktien-
kurse auf einem Mehrjahreshoch. 
Gleichzeitig gibt es weltweit Anzei-
chen einer Trendwende. Derartige 
Phasen sind für Investoren sehr an-
spruchsvoll: Die Gewinne sprudeln 
noch, Aktien scheinen attraktiv, und 
viele Konjunkturmeldungen klingen 

noch positiv. Dennoch zeigt das In-
nenleben der Kapitalmärkte bereits 
klare Divergenzen und vielfach auch 
Trendbrüche. Die Auswahl der richti-
gen Sektoren – zyklisch oder defensiv 
– ist in solchen Phasen entscheidend. 
Meist bilden sich im Verlauf eines Zy-
klus auch Modethemen heraus, die 
viel Geld anziehen, später aber stark 
einbrechen können. Dazu zählen 
heute speziell die großen Internet- 
und Technologiewerte. Bei diesen 
und bei stark konjunkturabhängigen 
Titeln sollten Investoren bereit sein, 
jetzt Gewinne mitzunehmen. 

 Wie könnte die anstehende Korrek-
tur denn genau aussehen?
Im Zuge der seit 2008 extrem expan-
siven Geldpolitik wurden wahrschein-
lich Probleme und Fehlentwicklun-
gen ausgelöst, die erst in den nächs-
ten ein bis zwei Jahren sichtbar wer-
den. Niedrigzinsen und kostenlose 

Kredite führen immer zu Fehlallokati-
on von Kapital und überhöhten Risi-
ken. Viele Schwellenländer zeigen da-
für bereits deutliche Anzeichen. Die 
nächste Korrektur könnte heftig wer-
den. Dann wäre ein erneutes Ein-
springen der Notenbanken zu er-
warten, mit einer noch extremeren 
Geldpolitik. Eine „große“ Korrektur 
könnte damit zwar verhindert wer-
den; zugleich würden sich aber im-
mer größere Risiken und Altlasten 
im Finanzsystem aufbauen. 

Auf welchen Aktienmärkten sehen 
Sie jetzt Potenzial?
Kurzfristig bleiben die USA der at-
traktivste Markt. Das wird sich auch 
2019 nicht ändern. Europa – und ins-
besondere der Euro-Raum – bleibt 
aufgrund schwächerer Konjunkturer-
wartungen leicht untergewichtet. Ja-
pan sehen wir derzeit neutral, da die 
Notenbank die Märkte stark unter-
stützt. Sehr skeptisch bleiben wir für 
Emerging Markets; allerdings könnte 
dieser Sektor im Laufe der nächsten 
Monate wieder Einstiegsmöglichkei-
ten bieten, speziell in China. 

Wo sehen Sie noch Chancen bei  
Anleihen?
Derzeit erscheinen allenfalls Anlei-
hen mit variabler oder an die Inflati-
onsrate gekoppelter Verzinsung at-
traktiv. Staats- und Unternehmensan-
leihen sowie hochverzinsliche High-
Yield-Bonds dürften in den kommen-

den sechs bis neun Monaten anfällig 
für Kursverluste sein. Ab Mitte 2019 
könnte dieses Bild jedoch drehen, da 
ein schwächeres Konjunkturumfeld 
Anleihen wieder attraktiver macht. 

Wie sind 2019 die Möglichkeiten bei 
alternativen Investments?
Langfristig bietet der Private-Equity-
Sektor fast immer gute Chancen. At-
traktive Themen sind Technologie, 
Datentechnik, Umweltschutz, Dekar-
bonisierung, Robotik und alternative 
Mobilität. Allerdings ist auch der Pri-
vate-Equity-Zyklus fortgeschritten, 
sodass Investoren sehr selektiv sein 
sollten. Auch Hedgefonds könnten 
Sinn machen, insbesondere Strate-
gien wie „Aktien Long-Short“ und 
„Global Macro“. Auch spezielle Vola-
tilitäts- und Risikoprämienkonzepte 
bleiben interessant. 

Wird sich der Euro stabilisieren?
Man sollte unterscheiden zwischen 
einem „schwachen“ und einem „fra-
gilen“ Euro. Schwach ist der Euro 
derzeit vor allem zum US-Dollar, wo-
ran sich aufgrund zunehmender 
Zinsdifferenz auch 2019 wenig än-
dern wird. Fragilität des Euro meint 
jedoch etwas anderes: Sie wird auf-
grund ernster Strukturprobleme, 
Stichwort Italien, 2019 sogar zuneh-
men, selbst wenn der Außenwert des 
Euros annähend neutral bleiben soll-
te. Der Euro bleibt also verletzlich.

Welche Risiken sind unterm Strich 
2019 die größten?
Ein zu starker Zinsanstieg in den 
USA, der – ähnlich wie 1987 – einen 
heftigen Einbruch der Aktienmärkte 
auslösen würde. Auch ein Ausbruch 
der Ölpreise in Richtung 100 US-Dol-
lar wäre gefährlich. Diese Szenarien 
sind 2019 nicht auszuschließen, das 
Erstgenannte hat derzeit die größte 
Eintrittswahrscheinlichkeit.

Die Fragen stellte Dirk Wohleb.

Heinz-Werner Rapp

„Die nächste Korrektur 
könnte heftig werden“

Der Vorstand des Vermögensverwalters Feri erwartet, dass sich  
die Weltwirtschaft im kommenden Jahr spürbar eintrübt. 

Kurzfristig 
bleiben die 
USA der 
attraktivste 
Aktienmarkt.  
Das wird sich  
auch 2019 
nicht ändern. 

Heinz-Werner Rapp:  
Alternative Invest-

ments wie zum Bei-
spiel Private Equity 

bieten auch in Zeiten 
sinkender Aktienkur-

se Chancen.

Heinz-Werner Rapp ist Vorstand und Chief 
Investment Officer der Feri AG in Bad  
Homburg. Feri steht für „Financial & Econo-
mic Research International“. Das Haus ist  
vor allem Vermögensverwalter. Rapp leitet 
zudem das Feri Cognitive Finance Institute, 
den „Thinktank“ der Feri-Gruppe. 

Vita

Erfahrung ist die
wertvollste Orientierung.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem letztgültigen Verkaufsprospekt. Maßgeblich sind die Angaben im Verkaufsprospekt, im aktuellen
Halbjahres- und Jahresbericht sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen. Die genannten Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwal-
tungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.,16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder bei der DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Platz der Republik, D-60325 Frankfurt am Main.

Ein gutes Fondsmanagement besitzt die wertvollen Fähigkeiten eines Elefanten:
Besonnenheit, Erfahrung und Orientierungsvermögen. Auf dieser Basis entstehen
langfristige Strategien und eine sorgfältig gewählte Gewichtung der Anlageklassen.
Überzeugen Sie sich von den Qualitäten der ausgewogenen vermögensverwalteten
Mischfonds von ETHENEA.

ethenea.com
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Nachhaltigkeit

ALLES GRÜN, 
ODER?
Profit allein reicht nicht mehr – die EU-Kommission will jetzt 
nachhaltige Geldanlagen stärken. Was der neue Aktionsplan 
beinhaltet, was bis Ende 2019 erreicht werden soll und was  
das Vorhaben für Finanzberater bedeutet.

Maren Lohrer München

Wir haben keinen Planeten B“, sag-
te unlängst Astronaut Alexander 
Gerst, der derzeit die internatio-
nale Raumstation ISS leitet. Von 
dort aus kann er deutlich sehen, 

wie dünn und verwundbar die schützende Erdat-
mosphäre ist. Umdenken ist das Gebot der Stunde. 

Grünes Denken ist in der Finanzbranche längst 
angekommen. Galten Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz hier lange als Renditekiller, so steigt das Ge-
samtvolumen der nachhaltigen Investments inzwi-
schen weltweit an. Allein in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz sind bereits 419,5 Milliarden 
Euro auf diese Weise angelegt, rund 29 Prozent 
mehr als Ende 2016, ermittelte das Forum Nachhal-
tige Geldanlagen (FNG). Vor allem institutionelle 
Anleger ziehen sich immer mehr aus nicht nach-
haltigen Anlagen zurück. So haben große Versiche-
rer wie Allianz und Axa oder der norwegische 
Staatsfonds angekündigt, künftig nicht mehr in Un-
ternehmen zu investieren, die Kohle fördern. 

Doch die Politik will mehr: So hat die EU-Kom-
mission – ausgehend vom Bericht einer 20-köpfi-
gen Expertengruppe (High Level Expert Group – 
HLEG) – im Frühjahr einen Aktionsplan mit zehn 
Punkten vorgestellt. Ihr Ziel: die Kapitalströme in 
nachhaltige Investments umlenken. Der Zeitrah-
men ist ehrgeizig: So sollen die Punkte zeitnah kon-
kretisiert und Ende 2019 zu großen Teilen bereits 
umgesetzt sein. Entsprechende Verordnungen wur-
den dem EU-Parlament und dem Rat bereits vorge-
schlagen. Denn die EU hat sich beim Pariser Klima-
schutzabkommen verpflichtet, weniger Treibhaus-
gase zu emittieren, ist aber von den konkreten 
Zielen weit entfernt. Nach Schätzungen der Kom-
mission müssten europaweit rund 180 Milliarden 
Euro pro Jahr in Klimaschutzstrategien investiert 
werden, damit der Kohlendioxidausstoß bis 2030 
um 40 Prozent sinkt. 

Keine einheitliche Definition
Doch trotz der grünen Euphorie, des Zeitplans und 
der geplanten Förderungen ist bisher nicht eindeu-
tig definiert, was nachhaltiges Investieren bedeutet. 
Entsprechende Fondsmanager und Vermögensver-
walter ergänzen zwar die wirtschaftlichen Kriterien 
Rentabilität, Liquidität und Sicherheit bei Invest-
ments grundsätzlich um ökologische, soziale und 
ethische Aspekte. Doch was darunter genau zu ver-
stehen ist, ist nicht definiert. „Nicht überall, wo 
Nachhaltigkeit draufsteht, ist auch das Gleiche 
drin“, zeigt auch eine aktuelle Studie des NKI Insti-
tuts für nachhaltige Kapitalanlagen. Kein Wunder, 

dass sich private Anleger zurückhalten, da sie sich 
zu schlecht informiert fühlen. 

Neben ökologischen und sozialen Aspekten spielt 
auch die Unternehmensführung eine Rolle. Zum 
Beispiel, ob etwa die Unabhängigkeit von Vorstand 
und Aufsichtsrat gewahrt ist und ein transparentes 
Reporting vorliegt. Die drei ESG-Faktoren sind viel-
schichtig, ebenso ihre Anwendung bei Strategien 
und Produkten zur nachhaltigen Geldanlage. „Die 
Ansätze, nach denen nachhaltige Fonds ihre Inves-
titionen auswählen, reichen von einfachen Aus-
schlüssen über die Integration von Nachhaltigkeits-
kriterien in die klassische Finanzanalyse bis hin zur 
gezielten Ausübung von Stimmrechten auf der 
Hauptversammlung“, erläutert Kai Lehmann, Se-
nior Research Analyst des Flossbach von Storch Re-
search Institute. Pensionskassen und Pensionsfonds 
sind ab 2019 angehalten, die EBAV-Richtlinie für die 
betriebliche Altersvorsorge umzusetzen. Dazu müs-
sen sie den Umgang mit ESG-Faktoren in ihrer An-
lagepolitik transparent machen. Eine Verpflichtung, 
diese Faktoren zu berücksichtigen, gibt es noch 
nicht. „Das ist eigentlich auch nicht möglich, da sie 
ähnlich schwammig und ambivalent sind wie die 
Definition von Gut und Böse“, sagt Lehmann.

EU-Gütesiegel geplant
Die wichtigste Maßnahme im EU-Aktionsplan ist 
daher: „Ein einheitliches Klassifikationssystem 
oder eine einheitliche Taxonomie innerhalb der 
EU soll für Klarheit sorgen, welche Tätigkeiten als 
‚nachhaltig‘ angesehen werden können“, so steht 
es im Bericht. Auch für Privatanleger ist die Vielfalt 
irritierend, und Transparenz wäre ein entscheiden-
der Faktor. Auch der für Finanzdienstleistungen 
und somit für nachhaltige Investments zuständige 
EU-Kommissar Valdis Dombrovskis fordert daher: 
„Grüne Finanzprodukte brauchen einheitliche Sie-
gel. Die Regeln sollten entlang der gesamten Invest-
mentkette angelegt werden – von der treuhänderi-
schen Verantwortung des Asset-Managers bis hin 
zur Methode für Ratings.“ 

Dabei spielt laut Kommission der Finanzsektor 
eine Schlüsselrolle, besonders wichtig könne hier 
die Beratung der Wertpapierfirmen und des Versi-
cherungsvertriebs sein. „Vor der eigentlichen Bera-
tung sind diese Intermediäre gehalten, die Anlage-
ziele der Kunden und ihre Risikotoleranz zu bewer-
ten, um geeignete Finanzinstrumente oder 
Versicherungsprodukte zu empfehlen“, sieht der 
EU-Aktionsplan vor. 

Die Kommission konstatiert, dass aktuell häufig 
die Präferenzen von Anlegern und Kunden nicht 

ausreichend berücksichtigt würden. Dies solle sich 
zukünftig ändern, Nachhaltigkeitspräferenzen sollen 
aktiv abgefragt werden. Als Grundlagen zieht die 
Kommission die Richtlinie über Märkte für Finanzin-
strumente (Mifid II) und die Versicherungsvertriebs-
richtlinie (IDD) heran, nach denen bereits eine Ver-
pflichtung bestünde, bei der Beratung „geeignete“ 
Produkte anzubieten, die den Bedürfnissen ihrer 
Kunden gerecht würden. Diese beiden Richtlinien 
sollen geändert werden, „um dafür zu sorgen, dass 
im Rahmen der Eignungsbeurteilung Nachhaltig-
keitspräferenzen berücksichtigt werden. Auf Grund-
lage dieser delegierten Rechtsakte wird die Kommis-
sion die Europäische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde (Esma) auffordern, in ihre Leitlinien 
zur Eignungsbeurteilung, die bis zum vierten Quar-
tal 2018 zu aktualisieren sind, Bestimmungen über 
Nachhaltigkeitspräferenzen aufzunehmen.“

Nachhaltigkeitspräferenzen abfragen
Ingo Scheulen vom Netzwerk Ökofinanz-21 e. V. 
sieht die EU-Vorstöße grundsätzlich positiv. „Die 
Regulatorik darf dabei nicht hinderlich sein. Wich-
tig ist, dass die Themen und die Debatte endlich 
mit Schwung in den Markt gebracht werden“, so 
Scheulen. Für die Praxis bedeute dies: Der Berater 
muss in der Lage sein, Nachhaltigkeitspräferenzen 
abzufragen, und er muss das auch dokumentieren. 
Die Fragen sollten in beide Richtungen gehen: Was 
will ich vermeiden, was will ich fördern? „Es wäre 
gut, wenn es hier eine Pflicht zur Weiterbildung gä-
be, denn bislang steht ‚Nachhaltigkeit‘ nicht auf 
dem Lehrplan“, sagt Scheulen. Mindestens fünf 
Stunden pro Jahr seien ein Muss, so Scheulen. Vo-
rausschauende Finanzberater sollten sich rasch mit 
dem Thema beschäftigen.

Auch Christian Schöttler von Eco Kontor hält die 
Debatte für überfällig, da in der Finanzberatung 
dieses Thema bislang kaum eine Rolle spiele, ob-
wohl das Interesse der Kunden groß ist. „Der EU-
Plan ist nötig“, sagt Schöttler, der seit Jahren in die-
sem Segment berät. „Er nimmt mir zwar die Exklu-
sivität, aber ich bin Überzeugungstäter.“ Vor allem 
begrüßt er die angedachte Klassifizierung. Doch 
ohne Weiterbildung würde die Beratung für Inves-
toren ins Leere laufen. „Es wird sonst nur ein 
Kreuzchen gemacht, der Punkt auf dem Protokoll 
abgehakt, ohne dass dem Kunden wirklich Anlage-
alternativen gezeigt würden“, befürchtet Schöttler. 
Nachhaltig wäre das nicht. 
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• EU-Kennzeichen für grüne Finanzprodukte auf der 
Grundlage eines EU-Klassifikationssystems schaffen

•  Investitionen in nachhaltige Projekte fördern

•  Nachhaltigkeit in der Finanzberatung  
berücksichtigen

•  Benchmarks für Nachhaltigkeit entwickeln 

•  Nachhaltigkeit in Ratings und Marktanalysen  
stärker einbauen 

•  Pflichten institutioneller Anleger und  
Vermögensverwalter festlegen

•  Nachhaltigkeit in die Aufsichtsvorschriften 
 einbeziehen

•  Transparenz der Unternehmensbilanzen erhöhen

•  Nachhaltige Unternehmensführung und Abbau von 
kurzfristigem Denken auf den Kapitalmärkten fördern

 Kernpunkte des EU-Aktionsplans
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Flexible und innovative Produkte

Attraktive Konditionen – z.B. bis 30 Jahre
Sollzinsbindung

Individuelle Provisionsgestaltung

Online-Vertriebsplattform Starpool mit
Angeboten der wichtigsten Produktgeber

Ulrich Lohrer München

Vielen Kunden reicht es: 
Der Automobilkonzern 
Volkswagen hat eine ille-
gale Software zur Ab-
schaltung der Abgasanla-

ge bei der Dieselmotorenreihe EA 189 
verwendet. Letztere wurde – so stellte 
sich peu à peu heraus – nicht nur in 
die entsprechenden VW-Reihen bei 
Golf, Passat, Tiguan, Polo und Caddy 
verbaut, sondern auch in Modelle von 
Audi, Porsche, Skoda und Seat.

Drei Jahre später wurde hierzulande 
zwar die Software bei betroffenen 
Fahrzeugen angepasst. Dennoch droht 
ihnen in Großstädten mit hoher 
Schadstoffbelastung ein Fahrverbot. 
Ob Fahrzeuge auf Kosten des Herstel-
lers technisch nachgerüstet werden, 
steht in den Sternen. Doch wer ent-
nervt verkaufen will, muss empfindli-
che Einbußen hinnehmen: 87 Pro-
zent der Händler können gebrauchte 
Diesel nur noch mit höheren Ab-
schlägen verkaufen, 22 Prozent neh-
men überhaupt keine Diesel-Ge-
brauchtwagen mehr in Zahlung.

Was können Betroffene tun? Und 
wie können Versicherungsberater 
helfen?

Rechtsschutz beim Händler
Zuallererst gilt es zu prüfen, ob eine 
Rechtsschutzversicherung besteht: 
Denn die Besitzer betroffener Fahr-
zeuge brauchen einen guten Anwalt, 
wenn sie ihr Recht einfordern wol-
len. Die erste Anlaufstelle sollte da-
bei der Autohändler sein, der über 
eine kaufvertragliche Gewährleis-
tung verpflichtet ist, den Mangel zu 
beseitigen oder ein mängelfreies, 
gleichwertiges Fahrzeug zu liefern. 
Bleibt diese Forderung nach einer 
„angemessenen Frist“ unerfüllt, 
kann der Käufer einen Teil des Kauf-
preises zurückfordern – oder vom 
Kaufvertrag zurücktreten. 

Klage gegen Volkswagen
Manche betroffene Autobesitzer se-
hen den Hersteller in der Pflicht und 
haben gegen Volkswagen wegen vor-
sätzlicher sittenwidriger Schädigung 
oder wegen Betrugs Klage erhoben. 
Doch der Konzern verfügt über gute 
Rechtsanwälte. Manche Rechtsschutz-
versicherer schätzen daher die Chan-
cen auf Prozesserfolg gering ein und 
verweigern die Deckungs zusage. 2017 
wurde mit 4 015 zulässigen Beschwer-
den gegen Rechtsschutzversicherer 
beim Ombudsmann in diesem Fall ein 
Beschwerderekord erreicht. Eine Op-
tion kann die Einschaltung eines Pro-
zessfinanzierers wie Myright.de sein, 
der jedoch im Erfolgsfall 30 Prozent 
der erstrittenen Summe einbehält.

Schließlich ist auch die Teilnahme 
an der Musterfeststellungsklage des 
Verbraucherzentrale Bundesverbands 
(VZBV) gegen VW möglich. „Das ist 
für diejenigen interessant, die keine 

Rechtsschutzversicherung haben 
oder denen die bisherigen Möglich-
keiten zu kompliziert waren“, sagte 
VZBV-Vorstand Klaus Müller. Käufer 
von Dieselfahrzeugen des Typs EA 
189, für die ein Rückruf ausgespro-
chen wurde und deren Kauf nach 
dem 1. November 2008 erfolgte, kön-
nen sich kostenlos der Musterfeststel-
lungsklage, die vom Automobilklub 
ADAC unterstützt wird, anschließen. 
Sie können sicher sein, so Müller. Ihr 
Vorteil: Ein möglicher Anspruch un-
terliegt nicht der Verjährung, die En-
de 2018 den meisten Schadensersatz-
forderungen aus dem Dieselskandal 
von VW droht.

Autokredit von Vorteil
Außerdem können Betroffene, die 
das Fahrzeug finanziert haben, oft 
den „Widerrufsjoker“ ziehen. So 
werden bei einer Vielzahl von Ver-
käufen von Neu- oder Gebrauchtwa-
gen durch die Autohändler zugleich 
auch die Finanzierungsgeschäfte 
vermittelt. Bei diesen Kredit- oder 
Leasingverträgen müssen Verbrau-
cher korrekt und vollständig über 
wesentliche Vertragsinhalte und 
über ihr Widerrufsrecht informiert 
werden. „Geschieht dies nicht oder 
nur fehlerhaft, dürfen die Verbrau-
cher den Vertrag zeitlich unbe-
schränkt widerrufen. In der Folge 
sind sie nicht mehr an das Darlehen 
und auch nicht mehr an den damit 
verbundenen Kaufvertrag gebun-
den“, erläutert Rechtsanwalt Ste-
phen Rehmke von der Kanzlei Ju-
est + Oprecht in Hamburg.

Die Käufer können dann das Auto 
zurückgeben und erhalten ihre An-
zahlung sowie die Raten zurück. Bei 
vor dem 12. Juni 2014 abgeschlosse-
nen Verträgen müssen sich die  
Verbraucher für die Nutzung des 
Fahrzeugs aber eine Entschädigung 
 anrechnen lassen, bei jüngeren Ver-
trägen wird dies angesichts einer ge-
änderten Gesetzeslage mit guten 
Gründen angezweifelt. Und wer noch 
keinen Rechtsschutz besitzt, kann so-
gar vor dem Widerruf noch eine Poli-
ce abschließen. „Maßgeblich für die 
Eintrittspflicht des Versicherers ist 
das Vorliegen eines Versicherungs-
falls, der nicht schon durch die Ertei-
lung einer fehlerhaften Widerrufsbe-
lehrung begründet wird, sondern 
erst wenn der Versicherungsnehmer 
der kreditgebenden Bank als Pflich-
tenverstoß das Bestreiten des Wider-
rufsrechts vorwirft“, so Rehmke. Die-
se Auffassung hat der Bundesge-
richtshof zuletzt mit Beschluss vom 
11. Juli 2018 (IV ZR 112/16) bestätigt. 

Versicherungsberater sind gefor-
dert, vor dem Widerruf die richtige 
Police auszuwählen. Denn einige 
neuere Rechtsschutzverträge haben 
den Widerruf vom Versicherungs-
schutz ausgenommen.

Versicherungen

Hilfe für 
Dieselfahrer

Zuerst gab es ein Software-Update. Jetzt 
drohen Fahrverbote und hohe Abschläge 
beim Wiederverkaufswert von Pkws, bei 

denen Volkswagen mit der Abgasmessung 
trickste. Wie Versicherungsberater 

betroffenen Kunden helfen. 
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Ulrich Lohrer München

Nahezu sein ganzes Ver-
mögen hatte der ehe-
malige Unternehmer in 
sein geliebtes Einfamili-
enhaus investiert. Nun, 

im Alter von 72 Jahren, erkannte er, 
dass seine restlichen Ersparnisse 
kaum zum Leben reichten. Doch 
sein Finanzberater fand die Lösung: 
mit der Immobilienrente. 

Sie ermöglicht es Wohneigentü-
mern, den Vermögenswert ihrer Im-
mobilie in frei verfügbare Geldmittel 
zu überführen – ohne die eigenen 
vier Wände aufzugeben und im Alter 
umziehen zu müssen. Die Eigentü-
mer verkaufen ihre Immobilie statt-
dessen für eine lebenslange Rente, 
einen Einmalbetrag oder eine Mi-
schung aus beiden Komponenten. 
Ein im Grundbuch eingetragenes 
Wohn- oder Nießbrauchrecht garan-
tiert dabei, dass die bisherigen Be-
wohner trotz des Verkaufs weiter in 
der Immobilie wohnen können oder 
im Falle eines Auszugs dafür Miet -
erträge erhalten. 

Bereits Anfang des 20. Jahrhun-
derts spielte die Idee in den ländli-
chen Gegenden Deutschlands eine 
größere Rolle. Oft wurden Bauernhö-
fe im Grundbuch gegen ein lebens-
langes Wohnrecht von den Eltern auf 
die Kinder überschrieben, auch er-
warb die Kirche häufig Immobilien 
gegen ein Wohnrecht und Renten-
zahlungen. In den USA oder in Groß-
britannien, wo der Anteil der Immo-
bilieneigentümer deutlich höher ist, 
betreiben Finanzdienstleister das 
 Geschäft der Immobilienrente längst 
im großen Maßstab professionell. 

Dirk Ulbricht, Leiter des Instituts 
für Finanzdienstleistungen (iff ) in 
Hamburg, hat für die Europäische 
Union mit anderen Instituten und 
Hochschulen den Markt für Immo -
bilienrenten in Europa untersucht. 
Ergebnis der Studie „Integrating Re-
sidential Property with Private Pen-
sions in the EU“ für das Marktpoten-
zial in Deutschland: Die Vorausset-
zungen für die Immobilienrente 
sind mit einem hohen Anteil von Se-
nioren mit Immobilienbesitz und 

aufgrund der rapiden Alterung der 
Bevölkerung gut. In der Studie wird 
ein Potenzial von einer Million Ver-
träge gesehen, obwohl die Immobi-
lienrente hierzulande noch ein Ni-
schenprodukt ist. 

Viele Eigentümer verkaufen oder 
vermieten bei uns ihre Immobilie 
und mieten stattdessen eine kleinere 
Wohnung. „Es mangelt in Deutsch-
land an Vertrauen in die Immobilien-
rente, weil der Staat sich mit einer 
offiziellen Empfehlung zurückhält 
und im Fall einer Pleite eines Anbie-
ters nicht einspringt“, sagt Ulbricht. 
Dabei sei auch im Falle einer Insol-
venz des Immobilienrenten-Anbie-
ters für die Bewohner das Risiko re-
lativ gering. Die Immobilie mit dem 
im Grundbuch eingetragenen Wohn-
recht lasse sich trotz der garantierten 
Rente an Investoren verkaufen, da 
das Langlebigkeitsrisiko in der Regel 
für diese mit zunehmendem Alter 
der Bewohner sinke.

In Interviews erkundete Ulbricht 
die Gründe, wofür deutsche Senio-

ren, die sich für eine Immobilienren-
te interessieren, das zusätzliche Geld 
einsetzen würden. Mehr für Freizeit 
oder ein zweites Zuhause zur Verfü-
gung zu haben (Durchschnittsrang 
1,9) wurde dabei am häufigsten ge-
nannt, gefolgt von dem Motiv, Fami-
lienmitglieder zu unterstützen (2,1). 
Mit zusätzlichen Einnahmen tägliche 
Ausgaben zu bestreiten (3,1) oder Ge-
sundheitsausgaben (3,4) abzudecken 
war den Befragten weniger wichtig. 
Finanzielle Not scheint also nicht das 
vorrangige Motiv für den Abschluss 
einer Immobilienrente zu sein.

Mehrere Anbieter
Die Stiftung Liebenau in Marktdorf in 
der Nähe des Bodensees ist mit dem 
Produkt Zustifter-Rente schon lange 
am Markt, erwirbt aber relativ wenig 
Immobilien für ihr Stiftungsvermö-
gen. Als erster bundesweiter Anbie-
ter trat 2011 die R+V Versicherung 
mit der „ImmobilienRente“ auf. Weil 
ihr Produkt eine Verrentung nicht 
aus dem Verkaufserlös, sondern auf 

der Basis eines Kredits (Umkehr -
hypothek) vorsah, fielen die Auszah-
lungen relativ gering aus, weshalb 
die „ImmobilienRente“ kaum nach-
gefragt wurde. Die R+V Versicherung 
stellte daher das Geschäft mit der 
„ImmobilienRente“ wieder ein. 

Aktueller Marktführer bei der Im-
mobilienrente ist die seit 2013 bun-
desweit tätige Deutsche Leibrente AG. 
„Wir haben 2017 rund 100 Immobi-
lien erworben, und 2018 werden es 
voraussichtlich 150 bis 200 Immobi-
lien sein“, sagt Friedrich Thiele, Vor-
standsvorsitzender der Deutsche 
Leibrenten Grundbesitz AG in Frank-
furt. Der durchschnittliche Kunde ist 
älter als 75 Jahre. 40 Prozent der Im-
mobilienverkäufer sind verheiratete 
und unverheiratete Paare, der Rest 
verteilt sich gleichmäßig auf Frauen 
und Männer. 

„Im Alter zwischen 75 und 85 Jah-
ren wird am häufigsten eine Rente 
gewählt, noch Ältere bevorzugen ei-
ne Einmalzahlung für den Immobi-
lienkauf“, so Thiele. Erworben wer-

den alle Arten von Wohnimmobi-
lien, vom Einfamilienhaus über die 
Doppelhaushälfte und das Reihen-
haus bis zur Eigentumswohnung. 
Der durchschnittliche Kaufpreis liegt 
bei etwa 300 000 Euro, und der An-
kauf erfolgt bundesweit ohne regio-
nalen Schwerpunkt. 

„Das im Grundbuch verbürgte 
Wohnrecht und die Auszahlung des 
Kaufpreises sowie die Garantie, dass 
wir die Immobilie während der Le-
benszeit des Bewohners nicht weiter-
veräußern, geben den Menschen die 
erwünschte Sicherheit“, erläutert 
Thiele den Erfolg seines Modells. 
Auch die Möglichkeit, das Kapital in 
Form einer Leibrente, komplett in ei-
ner Einmalzahlung oder in einer Vari-
ante aus beiden Optionen ausgezahlt 
zu bekommen, erfülle den Bedarf 
vieler Senioren. Denn viele tragen 
auch im Ruhestand noch eine Rest-
schuld am Immobilienkredit ab. Die-
se Menschen seien froh, wenn sie mit 
der Immobilienrente erstmals seit 
Jahrzehnten schuldenfrei würden.

Der Vertrieb der Deutsche Leib-
renten Grundbesitz AG erfolgt über 
verschiedene Kanäle – über Immobi-
lienmakler, Banken und Finanz-
dienstleister. Als Vermittlerprovision 
werden drei Prozent des Kaufpreises 
(§ 34 c) gezahlt, Tippgeber (34 i, f ) 
erhalten 0,5 Prozent. Das Unterneh-
men bietet seinen Kooperationspart-
nern Schulungen und Seminare zur 
Immobilienrente und offeriert ihnen 
zudem die fachliche Unterstützung 
bei wichtigen Kundengesprächen.

Externe Gutachter
Für Menschen, die auch im Alter in 
ihrer Immobilie wohnen möchten, 
diese nicht vererben und über zu-
sätzliche Geldbeträge verfügen wol-
len, kann die Immobilienrente eine 
sinnvolle Option sein. Vor der Ent-
scheidung empfiehlt es sich jedoch, 
Familie und Angehörige einzubin-
den. Auch sollten Alternativen wie 
Immobilienverkauf und Miete einer 
bedarfsgerechteren kleineren Immo-
bilie oder eine mögliche Teilvermie-
tung der Immobilie zuvor geprüft 
werden. „Wer sich für die Immobi-
lienrente entscheidet, sollte über 
 einen externen Gutachter den Wert 
seiner Immobilie ermitteln lassen, 
um den realistischen Kaufpreis zu 
kennen“, rät Ulbricht. 

Das Modell des Verkaufs der Im-
mobilie mit lebenslangem Wohn-
recht gegen eine Leibrente wird 
auch unter Privatpersonen ange-
wandt – zum Beispiel innerhalb von 
Familien. Steht dem Rentenzahler 
jedoch nicht ausreichend Kapital 
zur Verfügung, kann ihn die Langle-
bigkeit des Wohnrechtsinhabers 
stark belasten und ihn sogar finan-
ziell ruinieren. Auch für den Be-
wohner kann die Situation dann 
sehr unerfreulich werden. Unter 
Freunden und Familienangehöri-
gen können so Spannungen entste-
hen, die womöglich die persönliche 
Verbindung zerstören. Ein Vertrag 
mit einem externen Anbieter ver-
meidet solche Konflikte im persön-
lichen Umfeld. 

Doch egal, ob das Modell mit einer 
Privatperson oder mit einem profes-
sionellen Anbieter vereinbart wird: 
Die Zahlen sollten nachvollziehbar 
sein. „Generell sollten beide Vertrags-
parteien prüfen, ob die entscheiden-
den Faktoren des Vertrags realistisch 
angesetzt sind“, rät Ul bricht.

Was hier angemessen ist, zeigt 
nicht nur ein Wertgutachten für die 
Immobilie. Ein Profi zieht auch die 

statistische Lebenserwartung he-
ran, um die zu erwartende Renten-
zahlungsdauer zu errechnen, und 
beziffert den Wert des Wohnrechts, 
 indem er die ortsübliche Vergleichs-
miete für die Nutzung der Wohnim-
mobilie heranzieht. Dies lässt sich 
am Beispiel eines gesunden 72-jäh-
rigen Mannes aufzeigen, der seine 
Immobilie im Wert von 130 000 Eu-
ro gegen eine lebenslange Rente 
von 1 000 Euro an seinen Neffen 
verkaufen will. 

Das lebenslange Wohnrecht kos-
tet den Neffen als entgangene Miete 
pro Monat rund 700 Euro. Die Be-
lastung aus Rente und Wohnrecht 
kostet den Neffen also pro Monat 
1 700 Euro und pro Jahr 20 400 Eu-
ro. Die statistische Lebensdauer 
72-jähriger Männer beträgt jedoch 
12,77 Jahre. Stirbt der Onkel ent-
sprechend dem statistischen Durch-
schnitt im Alter von 88 Jahren, hat 
der Neffe ohne Berücksichtigung 
von Zinseffekten und Mietanpas-
sungen Kosten von 260 500 Euro 
für eine Immobilie im Wert von 
130 000 Euro getragen. Ein Ge-
schäft, das für ihn also unter realis-
tischen Annahmen zu einem Ver-
lust von 130 500 Euro führt.

Interessant für Berater
Professionelle Immobilienrenten-
Anbieter kalkulieren daher mit ei-
ner Rentenzahlungsdauer mindes-
tens entsprechend der statistischen 
Lebenserwartung. Auch Privatleute 
ohne Gewinnerzielungsabsicht soll-
ten das Verlustrisiko mit realisti-
schen Annahmen reduzieren.

Für Finanzdienstleister kann sich 
aus der Immobilienrente ein wach-
sendes Geschäftsfeld ergeben. 
Schließlich sprechen gute Gründe 
für einen wachsenden Markt: die 
zunehmende Alterung der Bevölke-
rung, die gestiegene Nachfrage nach 
Immobilien – und dass künftig mit 
geringeren Alterseinkommen zu 
rechnen ist, etwa aufgrund der 
nachgelagerten Besteuerung, demo-
grafisch bedingter geringerer Ren-
ten und niedriger Zinserträge. 

Während Vermittler durch die Im-
mobilienrente ihr Spektrum mit 
provisionsorientierten Produkten 
erweitern können, bietet sich für 
Honorarberater die Möglichkeit, ih-
re Kunden umfangreicher über ihr 
Immobilieneigentum zu beraten. 
Die Immobilienrente – auch von Stif-
tungen – kann dabei eine von meh-
reren Optionen sein.

Immobilienrente

Mit Betongold  
den Lebensabend 
finanzieren
Im Alter aus dem Eigenheim eine zusätzliche Rente 
beziehen, aber dennoch dort den Lebensabend 
verbringen. Unter dem Label „Eat the Brick“ ist die 
Immobilienrente in den USA üblich, in Deutschland 
jedoch noch wenig verbreitet. Doch sie gewinnt an 
Bedeutung – auch für Finanzberater.

Kriterium Verkauf Immobilienrente

Wohnrecht Geht verloren Lebenslang

Gewohnte Umgebung Geht verloren Lebenslang

Umsetzung Mittelschwer Komplex

Laufende Immobilienkosten Nicht mehr vorhanden In der Regel nicht

Vererbung Umfangreicher möglich
Bei vereinbarter Rentenzahlung
geringer, meist nur im Rahmen
der Rentengarantiezeit

Wohnungswechsel

Risiko vor allem in Großstädten,
dass kein gleichwertiger Ersatz 
gefunden wird und keine 
Liquidität frei wird

Vermietung oder Geld für
Wohnrecht in der Regel
zusätzlich zur Renten-
Einmalzahlung möglich

Immobilienverkauf und Immobilienrente im Vergleich

Quelle: iff - Informationsbroschüre zur ImmobilienrenteHANDELSBLATT

•  Wer bietet die Leibrente an?
• Möchte ich eine Leibrente auch privat  

vereinbaren?
•  Entspricht die Höhe der Immobilienrente 

bzw. Einmalzahlungen meinen Erwartungen?
•  Wie ist das Wohnrecht ausgestaltet?
•  Welche Pflichten bestehen in Bezug auf  

die Immobilie?
•  Welche zusätzlichen Dienstleistungen  

werden angeboten?
•  Was passiert im Todesfall?
•  Was geschieht, wenn nur noch ein Partner  

in der Immobilie wohnt?
•  Wie wird der Vertrag steuerlich behandelt?
•  Macht die Immobilienrente auch dann Sinn, 

wenn ich Grundsicherung beziehe?

Quelle: iff – Informationsbroschüre zur Immobilienrente 

Checkliste für die Immobilienrente

Es mangelt in 
Deutschland 
an Vertrauen  
in die Immobi -
lienrente,  
weil sich der 
Staat zurückhält.
Dirk Ulbricht
Institut für Finanzdienst- 
leistungen (iff) 

MEINE WELT | 17



18 | MEINE WELT

Haben keine
Meinung dazu,

wann die Zinsen
wieder steigen

werden
oder späterJahres-

ende

2018 20232021

Umfrage: Wann erwarten Sie, dass sich die Zinsen für Sparprodukte
in Europa wieder auf einem Niveau wie 2008 normalisieren?

Antworten in Prozent der Befragten

Steigende Zinsen kurzfristig nicht in Sicht

30 % 5 % 26 % 39 %

Repräsentative Befragung von 2 097 Frauen und Männern ab 18 Jahren in Deutschland zu ihrem Spar- und Anlageverhalten
HANDELSBLATT // Quelle: Income-Barometer von JP Morgan Asset Management

Heinz-Josef Simons Düsseldorf

Sparst du noch oder lebst 
du schon?“ Nach gut einer 
Dekade mit niedrigen Zin-
sen beantwortet jeder drit-
te Deutsche diese Frage 

pro Konsum, zeigt das aktuelle „In-
come-Barometer“ von JP Morgan As-
set Management. 2 097 Studienteil-
nehmer über 18 Jahre wurden für 
diese repräsentative Studie von der 
Gesellschaft für Konsumforschung in 
Deutschland befragt. Zeitgleich wur-
den ähnliche Umfragen in Großbri-
tannien, Belgien, Österreich, Italien 
und Spanien gestartet. Alarmierend: 
31 Prozent der deutschen Befragten 
gaben an, es sei in der derzeitigen Si-
tuation schlauer, Anschaffungen zu 
machen, als zu sparen. 

Ein Grund: Nirgendwo in Europa 
gibt es mehr unzufriedene Sparer als 
in Deutschland. So gaben 80 Prozent 
der Befragten hierzulande an, regel-
mäßig Geld auf die hohe Kante zu le-
gen, doch 67 Prozent äußerten sich 
enttäuscht über den Ertrag ihrer An-
lage. Im europäischen Durchschnitt 
sind es dagegen nur 49 Prozent. 

Berater nutzen die Unzufrieden-
heit, gehen auf Bedenken ein und 
zeigen Alternativen auf. Vier gute Ar-
gumente:

1. Warum muss ich sparen? 
„Dass viele Sparer von den mageren 
Erträgen ihrer Guthaben enttäuscht 
sind und sich über den drohenden 
Wertverlust sorgen, überrascht nicht“, 
sagt Christoph Bergweiler, Leiter 
Deutschland, Österreich, Zentral-, Ost-
europa und Griechenland bei JP Mor-
gan Asset Management. Bedenklich 
sei, dass viele Sparer nach dem Motto 
verfahren: Wenn das Geld auf dem 
Konto keine Zinsen mehr abwirft, 
kann ich es auch ausgeben. Das mag 
gerechtfertigt sein, denn der Zins 
soll für Konsumverzicht entschädi-
gen. Dennoch sei es zu kurz gedacht: 
Denn die Rente müsse erst erfunden 
werden, die später aufgrund einer 
heute gemachten Kreuzfahrt ausge-
zahlt werden kann. 

2. Wo gibt es Erträge?
Immerhin 53 Prozent der Befragten 
sparen – Zinstief hin, Zinstief her – ge-
nauso viel wie vor der Finanzkrise, 
22 Prozent sparen weniger. Das Anla-
geverhalten hat sich kaum verändert. 
So besitzen immer noch 53 Prozent 
der Befragten ein Sparbuch, aber nur 
15 Prozent Fonds. Doch die Studie 
zeigt auch: Hierzulande begeistern 
sich nur noch 29 Prozent für Tages-

geld. Im Schnitt der europäischen 
Teilnehmer sind es 73 Prozent.

 Und zwölf Prozent der klassischen 
Sparer haben erkannt, dass es besse-
re Möglichkeiten gibt, als Geld auf 
Zinskonten zu horten. Sie sind bereit 
umzudenken. 18 Prozent fänden es 
gut, wenn regelmäßige Ausschüttun-
gen zeigen, was das Ersparte ver-
dient hat. Hier erkennen Fondsan-
bieter wie JP Morgan Asset Manage-
ment Marktpotenzial. 

3. Was ist mit dem Risiko?
Fast die Hälfte der Befragten schätz-
ten sich hierzulande als sehr sicher-
heitsorientiert ein. Das bedeutet, 
sie wollen den Wert ihres Gutha-
bens vor allem erhalten, nicht un-
bedingt steigern. 

Weitere 27 Prozent sehen sich als 
eher sicherheitsorientiert und be-
gnügen sich daher auch mit niedri-
gen Erträgen. Sie wären mit breit ge-
streuten, ertragsorientierten Produk-
ten gut bedient, sagt Bergweiler: 
„Zwar ist ein etwas höheres Risiko 
der Preis für diese Ertragschancen – 
Anleger müssen sich also bewusst 
sein, dass es zu Marktschwankungen 
kommen kann. Doch mit einer brei-
ten Streuung über verschiedene An-
lageklassen, flexibler Anpassung an 
das Marktumfeld und regelmäßigen 
Ausschüttungen der Erträge lassen 
sich die gefürchteten Schwankungen 
deutlich abfedern.“

4. Was muss ich wissen?
Auch die verbreitete Unkenntnis 
über grundlegende Zusammenhänge 
in Sachen Geld verhindert die Wand-
lung vom Sparer zum Anleger. Laut 
Umfrage fühlt sich jeder fünfte Be-
fragte mit dem Thema Geldanlage 
überfordert. Und weitere 15 Prozent 
gaben an, dass sie Sparbuch und Ta-
gesgeld die Treue halten – unabhän-
gig davon, ob die Zinsen nun steigen 
oder fallen. Das kann für kundige Be-
rater, die passende Wege aufzeigen, 
auch eine Chance sein.

Zinstief

Anlegen statt sparen
Die Deutschen haben ihr Sparverhalten in den vergangenen zehn Jahren 
kaum verändert. Doch die Mehrheit ist unzufrieden – und schwankt  
zwischen mehr Konsum und dem Wunsch nach mehr Rendite.  
Eine aktuelle Umfrage hilft Beratern, Sparern Alternativen aufzuzeigen.

Höher hinaus: Im Zinstief 
sind Alternativen gefragt.

G
et

ty
 Im

ag
es

DR. JAN EHRHARDT
Vorstand | DJE Kapital AG

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Wertpapiere bieten
keinen umfassenden Schutz gegen die Geldentwertung. Auszeichnungen, Ratings und Rankings sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite www.dje.de. Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der DJE Investment S.A. oder unter www.dje.de erhältlich.
Verwaltungsgesellschaft der Fonds ist die DJE Investment S.A. Vertriebsstelle ist die DJE Kapital AG.

* Im Original: „And we expect key ECB interest rates to remain at their present levels at least through the summer of 2019“. Mario Draghi, Pressekonferenz vom 26. Juli 2018: https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2018/html/ecb.is180726.en.html

»DER MISCHFONDS
DJE -ZINS & DIVIDENDE
IST GERÜSTET FÜR
JEDES ZINSUMFELD.«

MARIO DRAGHI*
EZB-Präsident
26.07.2018

»WIR ERWARTEN
DEN LEITZINS
WIE BISHER BEI
0,0 %.«

Die Stärke des DJE - Zins & Dividende ist seine ausgewogene, flexible Mischung von Anleihen

und maximal 50% Aktien. Sein Ziel sind Kursgewinne und nachhaltige, regelmäßige Einkünfte

bei geringer Volatilität, einerseits aus Zinsen, anderseits aus Dividendenzahlungen von Unter-

nehmen, die das Fondsmanagement als substanzstark und aussichtsreich beurteilt. So behauptet

sich der Fonds in so gut wie jedem Zinsumfeld. Erfahren Sie mehr unter www.dje.de
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Herr Tanzmeister, wie können sich 
Multi-Asset-Fonds im aktuellen Um-
feld behaupten? 
Ihr Vorteil ist in erster Linie die Flexi-
bilität. Fondsmanager können auf 
das Zinstief und geringere Ertrags -
erwartungen reagieren. Wir sind in 
der Endphase einer zehnjährigen 
wirtschaftlichen Expansion. Ein fle-
xibler Multi-Asset-Ansatz kann die 
steigende Volatilität ausnutzen.

Wie können Anleger diese Fonds 
einsetzen?
Das hängt von den Zielen ab. In -
come-Fonds bieten in einem Niedrig-
zinsumfeld die Chance auf höhere 
 Erträge. Income steht für stabile Aus-
schüttungen – fast wie ein zusätzli-
ches Einkommen –, die diese Fonds 
regelmäßig tätigen. 

Ist dieses Ziel mit Anleihen über-
haupt erreichbar?
Das ist derzeit nur in einigen Markt-
segmenten wie Hochzinsanleihen 
möglich. Unser Global Income Fund 
nutzt zudem Erträge aus Dividenden. 
Ziel sind stabile Erträge, nicht höchst-
mögliche. Die Höhe der Ausschüttun-
gen ist nicht festgeschrieben – es wird 
nur ausgezahlt, was an Dividenden 
und Zinscoupons verdient wird. Bis-
lang waren das immer mehr als vier 
Prozent pro Jahr. 

Wie profitieren Multi-Asset-Fonds 
von steigenden Schwankungen?
Hier ist vor allem der Global-Macro-
Fonds interessant, der einen alterna-
tiven Ansatz verfolgt. Die Fondsma-
nager identifizieren die wichtigsten 
volkswirtschaftlichen Trends und set-
zen diese in Strategien um. Sie inves-
tieren nicht nur in Aktien und Anlei-
hen – und können daher Erträge un-
abhängig von der Marktphase erzie-
len. Das ist gelebte Flexibilität. Gera-
de in einem Umfeld mit erhöhter 
 Volatilität können solche Multi-Asset-
Fonds ihre Stärke zeigen.

 Wie ist Ihr herkömmlicher Multi-As-
set-Fonds, also der Income-Fonds, 
im aktuellen Umfeld positioniert?
Hier stehen die laufenden Erträge im 
Fokus. Wir wollen in der Spätphase 
des Zyklus mit vertretbarem Risiko 
stabile Renditen erzielen, haben uns 
also in den letzten Monaten etwas 
defensiver aufgestellt. Weil der Fonds 
mittel- bis langfristig ausgelegt ist, än-
dern wir die Strategie aber nicht 
grundsätzlich. Bei dem Macro-Fonds 
haben wir den Kern mit einer Absi-
cherungsstrategie versehen. Das 
Portfolio ist deutlich fokussierter, Ri-
siken können abgesichert werden. 

Wo sehen Sie derzeit auf den Aktien-
märkten Potenzial?
Die USA sind am interessantesten. 
Die Gewinne der Unternehmen ent-
wickeln sich positiv. Schwellenländer 
und Europa haben wir im Macro-
Fonds reduziert. Im Income-Fonds 

haben wir aber viele interessante 
 europäische Unternehmen, die welt-
weit Marktführer sind und stabile 
 Dividenden ausweisen. 

Und wie sieht es mit den Anleihe-
märkten aus?
US-Staatsanleihen sind mit höheren 
Coupons wieder interessanter. Sie 

können Unsicherheiten am Aktien-
markt ausgleichen. Bei High-Yield-
Bonds finden wir europäische Unter-
nehmen interessant. Denn die Papie-
re bieten höhere Risikoaufschläge. 
Hier haben wir von den USA nach 
Europa umgeschichtet. 

Das Gespräch führte Dirk Wohleb.

Jakob Tanzmeister

„Gelebte Flexibilität“
Der Experte für Mischfonds bei 
JP Morgan Asset Management 
erklärt, wie solche Portfolios  
im aktuell schwierigen Umfeld 
abschneiden.

Dirk Wohleb Düsseldorf

Allein die europäische Fi-
nanzmarktrichtlinie Mi-
fid II füllt zehnmal mehr 
Seiten als die Trilogie 
„Herr der Ringe“. Mit al-

len Rechtsnormen hat die Richtlinie 
einen Umfang von 20 000 Seiten. Fi-
nanzdienstleister, Banken und Bera-
ter sind extrem gefordert, um die 
komplexen Auflagen zu erfüllen. Da-
neben war 2018 die Versicherungs-
vertriebsrichtlinie IDD umzusetzen. 

Als Konsequenz aus der Finanz-
marktkrise haben die Aufsichtsbehör-
den die Auflagen verschärft – mit er-
heblichen Folgen für Finanzberater 
und Versicherungsmakler. „Finanz-
dienstleister sollten in den Auflagen 
nicht nur regulatorische Risiken und 
bürokratische Hindernisse sehen, 
sondern sie als Chance begreifen“, 
sagt Jörg Höhling, Bereichsleiter 
Compliance bei der Postbank. Die 
Umsetzung sollte Chefsache sein, um 
Kunden einen Mehrwert zu bieten 
und die Beratung zu verbessern. 

Als Beispiel nennt Höhling die 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie Wo-
kri und die Finanzmarktrichtlinie Mi-
fid II. Finanzdienstleister müssen 
sich mit den Zielen und Wünschen 
ihrer Kunden beschäftigen und pas-
sende Produkte auswählen. „Wer die 
Regulierung gut umsetzt und Bedarf, 
Kenntnisse und Risikobereitschaft 
des Kunden zielgerichtet ermittelt, 
kann ihn besser beraten. Nicht nur 
kurzfristig, sondern auch mittelfris-
tig“, empfiehlt Höhling. 

Das Jahresende ist ein guter Zeit-
punkt, um eine Bilanz zu ziehen 
und einen Blick in die Zukunft zu 
werfen. Welche regulatorischen Re-
gelungen sind noch umzusetzen, 
worauf kommt es 2019 an? 

Voraussichtlich Ende November 
2018 tritt die Novelle der Versiche-
rungsvermittlungsverordnung in 
Kraft. Diese enthält Regelungen zur 
Ausgestaltung der IDD und definiert 
konkrete Pflichten im Hinblick auf 
die Behandlung von Beschwerden, 
Sachkundeprüfungen und regelmäßi-
ge Fortbildungen. Sie macht dezidiert 
Vorgaben zu Weiterbildungskonzep-
ten. Die Beratung ist so zu gestalten, 
dass potenzielle Interessenkonflikte 
vermieden werden.

Erheblicher Anpassungsbedarf 
folgt auch aus dem Gesetz zur Um-
setzung der zweiten Zahlungsdiens-
terichtlinie PSD2. Bis 14. September 
2019 gilt es, eine Schnittstelle für so-
genannte dritte Zahlungsdienstleis-
ter zu implementieren. Das Ziel ist, 
diese „dritten Zahlungsdienstleis-
ter“ anzubinden und ihnen Zugriff 
auf die Zahlungskonten zu ermögli-
chen, damit sie zum Beispiel Konto-
informationsdienste anbieten kön-
nen. Zudem verfolgt PSD2 das Ziel, 
über eine starke Kundenauthentifi-
zierung das Mobile Banking sicherer 
zu machen. Auch diese Änderung 
betrifft vor allen Dingen Banken.

Mifid II ist bereits seit 3. Januar in 
Kraft. Einzelne Regelungen treffen 
aber noch auf Vorbehalte von Kun-
den und Beratern. Das gilt zum Bei-
spiel auch für die telefonische Auf-
zeichnungspflicht von Beratungsge-
sprächen. „Hier gilt es, Mitarbeiter zu 
schulen, um eigene Hemmnisse ab-
zubauen und auch den Kunden den 
Vorteil zu vermitteln – nämlich eine 
höhere Rechtssicherheit sowohl für 
den Kunden als auch für den Bera-
ter“, betont Höhling. 

Die ebenfalls seit Januar geltende 
PRIIP-Verordnung will über standar-
disierte Basisinformationsblätter die 
Transparenz bei Anlageprodukten 
verbessern. Die Regelungen für In-
vestmentfonds sollen erst ab dem 
31. Dezember 2019 greifen. Aller-
dings wird es nun aller Voraussicht 
nach noch etwas länger dauern. EU-
Parlamentarier wollen der EU-Kom-
mission mehr Zeit für die Überarbei-
tung geben. Denn die bisher vorlie-
gende Version sieht vor, dass die 
Investmenthäuser für ihre Fonds 
Renditeszenarien und Kosten nach 
einem noch umstrittenen Verfahren 
ausweisen müssen. 

Auch für die Zukunft erwartet Höh-
ling eine anhaltend hohe Dichte regu-
latorischer Neuregelungen. Wichtig 
sei, dass Regulierung nicht übers Ziel 
hinausschießt: „Regulatorik darf nicht 
zur Unsicherheit oder Lähmung füh-
ren. Neben den Finanzdienstleistungs-
unternehmen, die für eine kundenge-
rechte Umsetzung sorgen müssen, 
sollte auch der Regulierungsgeber Au-
genmaß wahren.“

Regulierung

Hinter dem 
Papierberg die 
Chancen sehen
2018 stand ganz im Zeichen neuer Vorgaben für 

Berater und Makler. Allen voran die EU-Richtlinien 
Mifid II für Anlageprodukte und IDD für 

Versicherungsprodukte. Was bereits gilt und was 
noch umzusetzen ist. Ein Überblick.

Regulierungsrichtlinien der EU für Finanzdienstleister

HANDELSBLATT // Quelle: Deutsche Postbank*Datenschutz-Grundverordnung

Viele Vorgaben

WoKri - MCD
Immobilien-
darlehen

IDD
Versicherungs-
vertriebsrichtlinie

PSD2
Zweite Zahlungs-
diensterichtlinie

PRIIP
Verordnung über
Basisinformations-
blätter 

DSGVO*

MiFID II

Regulierung
Erweiterte Vorschriften für Immobiliendarlehen gegenüber
anderen Verbraucherdarlehen 

Vorgaben zur Sachkunde in der Immo-Finanzierung für Verbraucher

Vermittlerregister, Sachkunde, Verhaltenspflichten,
Konkretisierung der GewO

Anpassung zur Kreditwürdigkeitsprüfung bei Immobiliendarlehen 

Beratungs- und Informationspflicht bei Versicherungsprodukten 

Interessenkonflikte, Beschwerdemanagement, Weiterbildung

Geeignetheitserklärung, Kundenklassifizierung, Beschwerde-
management, Interessenkonflikte, Aufzeichnung von Telefon-
gesprächen und elektronischer Kommunikation, Zielmärkte
und Kosten

Produktart, Ziele des Produkts und Mittel zur Zielerreichung,
Chancen und Risiken des Produkts, Performanceszenarien,
Kosten, Anlagehorizont und Beschwerdemöglichkeiten

Transparenz, Haftung, Sicherheit bei Zahlungsdienstleistungen 

Kundenauthentifizierung und Anbindung dritter Zahlungsdienstleister

Pflichten zum Datenschutz und zur Datenlöschung, Einwilligungs-
erklärungen zur Datennutzung

Kernelemente
Offene Hand-

lungsfelder 
21.03.2016

03.05.2016

07.05.2016

10.06.2017

23.02.2018

Ende Nov. 2018

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja 03.01.2018

Ja 14.09.2019

Ja 25.05.2018

Nein 01.01.2018

Nein 13.01.2018

Anzuwenden
seit/ab
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Aktives PortfolioManagement
beginntmit einemweißen Blatt Papier.

Konsequent unabhängig

„Finanzielle Unabhängigkeit ist die Basis

für persönliche Freiheit und Sicherheit.

Deshalb sind Schutz undWachstum

der uns anvertrauten Vermögen unser

täglicher Antrieb.“ DR. BERT FLOSSBACH

flossbachvonstorch.de

Anzeige
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Wichtige Urteile 

Dokumentation

Bei Fehlern gibt es 
keine Vergütung
Das Urteil: Wenn ein Versiche-
rungsmakler seine Beratung fehler-
haft durchführt oder unzureichend 
dokumentiert, verliert er seinen 
Anspruch auf Vergütung. Das Ober-
landesgericht Dresden (Aktenzei-
chen 4 U 1189/17) hat die Klage einer 
Vertriebsgesellschaft auf Zahlung 
einer Provision für die Vermittlung 
einer Lebensversicherung in Höhe 
von 6 712,84 Euro abgewiesen. Die 
Gesellschaft hatte die Beratung 
nicht ausreichend dokumentiert 
und zudem nicht umfassend über 
das Produkt informiert.
Der Fall: Der Kunde hatte eine 
fondsgebundene Lebensversiche-
rung abgeschlossen. Die Vertriebs-
gesellschaft hätte gemäß den 
Grundsätzen bei Vermittlung eines 
Anlagegeschäfts den Kunden auf-
klären und über alle Umstände in-
formieren müssen, die für diese 

Entscheidung wichtig sind. Die Be-
ratung war fehlerhaft. Dem Kun-
den wurde ein Produkt mit hohem 
Risiko empfohlen, obwohl gemäß 
seinem persönlichen Risikoprofil 
nur Anlagen mit mittlerem Risiko 
infrage kamen. 
Die Gesellschaft hätte den Kunden 
nachdrücklich darauf hinweisen 
müssen, dass die Police zu 85 bis 
95 Prozent in einen Fonds mit ei-
nem hohen Risiko investiert. Ein 
entsprechender Hinweis wurde in 
der Dokumentation der Beratung 
nicht gefunden. Allein schon die 
fehlerhafte Beratungsdokumentati-
on reicht aus, damit die Vertriebs-
gesellschaft ihren Vergütungsan-
spruch verliert.
Tipp: Beratungen sollten sorgfältig 
dokumentiert werden. Andernfalls 
können Vermittler ihren Vergü-
tungsanspruch verlieren. 

Prospekthaftung

Kunden stets auf dem 
Laufenden halten
Das Urteil: Wenn eine Bank oder 
ein Vermittler Kunden einen Pro-
spekt zur Beteiligung an einem ge-
schlossenen Immobilienfonds aus-
händigen, besteht danach eine per-
manente Aktualisierungspflicht. 
Das zeigt ein Urteil des Landesge-
richts Hamburg (Aktenzeichen 
330 0 591/15). Wenn sich an den 
Angaben etwas ändert, ist dies 
Kunden mitzuteilen. Andernfalls 
entsteht ein Anspruch auf Pro-
spekthaftung und Schadensersatz.
Der Fall: Die Bank wurde als Ver-
mittlerin eines geschlossenen Im-
mobilienfonds wegen fehlerhafter 
Angaben auf Schadensersatz ver-
klagt. Zu Recht, wie die Kammer 

befand. Der Vermittler haftet für 
die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Angaben. Das gilt auch für die 
Aktualität der Informationen. Wenn 
sich hier etwas ändert, muss der 
Vermittler den Kunden umgehend 
informieren. Die Bank hatte ein ihr 
bekanntes, später erstelltes Bewer-
tungsgutachten nicht berücksich-
tigt und nicht an den Kunden wei-
tergegeben. 
Tipp: Vermittler sollten stets da-
rauf achten, dass sie Prospekte 
vollständig aushändigen, aktuelle 
Informationen zwischenzeitlich be-
rücksichtigen und ihren Kunden 
nachreichen. Andernfalls kann die 
Prospekthaftung greifen. 

Lebensversicherung

Vergleichs rechnung ist bei 
Policenwechsel Pflicht
Das Urteil: Wenn Versicherungs-
makler eine Lebens- oder Renten-
versicherungspolice zum Nachteil 
eines Kunden gegen ein anderes 
Produkt tauschen, müssen sie im 
Zweifel für den Schaden aufkom-
men. Der Kunde hat Anspruch auf 
Schadensersatz, wenn ihm der Ver-
mittler nicht vorgerechnet hat, wie 
sich der Wechsel auswirkt, urteilt 
der Bundesgerichtshof (Aktenzei-
chen: I ZR 274/16).
Der Fall: Der Kläger hatte bei ei-
nem Maklerbüro 1999 zwei fondsge-
bundene Rentenversicherungen ab-
geschlossen. 2006 schlug ihm der 
Makler vor, den Beitrag für Renten-
versicherungen zu reduzieren und 
eine steuerbegünstigte Rürup-Rente 
abzuschließen. 2013 erfuhr der Klä-
ger, dass die Umschichtung der Poli-
cen mit finanziellen Verlusten ver-
bunden ist. Er taxierte den Schaden 

auf rund 89 000 Euro. Nachdem er 
noch in den Vorinstanzen geschei-
tert war, entschied der BGH zu sei-
nen Gunsten. Ihm hätte nur dann 
zum Wechsel geraten werden kön-
nen, wenn er dadurch bessergestellt 
worden wäre. Der Kunde habe das 
Recht auf eine Vergleichsrechnung. 
Der Berater hätte zumindest die Op-
tion einer Vergleichsrechnung an-
sprechen müssen. Da davon jedoch 
nicht die Rede war, führt dies nun 
zu einer Beweislastumkehr. Der 
Makler muss nun nachweisen, dass 
er richtig beraten hat. Die Vorin-
stanz wird über den Fall erneut ent-
scheiden.
Tipp: Der BGH stärkt mit dem Ur-
teil die Rechte von Kunden. Makler 
sind verpflichtet, eine Vergleichs-
rechnung anzustellen, wenn sie ih-
ren Kunden den Wechsel von einer 
Police in eine andere empfehlen. 

Datenschutzverordnung

Verstöße können zu 
Abmahnungen führen
Das Urteil: Viele Vermittler und 
Versicherungsmakler haben eine 
Website. Für sie ist ein aktuelles Ur-
teil des Landgerichts Würzburg re-
levant (Aktenzeichen 11 O 1741/18 
UWG): Wer gegen die Datenschutz-
Grundverordnung verstößt, kann 
dafür abgemahnt werden. So wurde 
einer Rechtsanwältin untersagt, ei-
ne Website weiter zu betreiben, die 
nicht verschlüsselt war und keine 
Datenschutzhinweise enthielt.
Der Fall: Die Anwältin unterhielt 
eine Website, die nicht nach dem 
SSL-Standard verschlüsselt war. 
Auch die Datenschutzhinweise 

reichten nicht aus. Sie umfassten 
sieben Zeilen, enthielten keine An-
gaben zum Datenschutzverant-
wortlichen und zum Umgang mit 
personenbezogenen Daten oder 
der Verwendung von Cookies. Die 
Rechte der Websitebenutzer wur-
den nicht erläutert.
Tipp: Die Datenschutz-Grundver-
ordnung können Betreiber von Web-
sites nicht ignorieren. Das Urteil 
macht deutlich, dass Daten zu ver-
schlüsseln sind. Zudem müssen Be-
treiber Besucher umfassend über 
den Umgang mit personenbezoge-
nen Daten informieren. 

Vertragsunterlagen: Ein Wechsel der 
Police muss dem Kunden etwas bringen.
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LOVE IT, CHANGE IT OR LEAVE IT!

Klingt hart, ist aber so. Denn die Erfahrung
zeigt:Wo nichts mehr zu lieben oder zu ändern
ist, da hilfttf nur, sich neu aufzustellen. Dann hat
man wieder Spaß, frischen Schwung und kann
endlich richtig durchstarten. Das gilt umso mehr
für die Finanz- undVersicherungsbranche, wo
mediale Schwarzmalerei und sich ständig
verschärfende Regulierungen an derTagesord-
nung sind. Klar, ein Neuanfang verlangt immer
eine ordentliche Portion Mut. Selbst dann, wenn
man eigentlich ein versierter Branchenkenner
und fachlich sattelfest ist. Aber manchmal ist
das eben nicht genug, um erfolgreich Karriere
zu machen oder zukünfttf ig gute Berufsperspek-
tiven zu haben.Wer hier auf der sicheren Seite
sein will, sollte sich deshalb nach attraktiven
Alternativen umschauen. Und die gibt es – trotz
schwieriger Märkte und zunehmendem Druck!

Interessant dabei: Im stetenWettlauf um
den Kunden überzeugen gerade unter erschwer-
ten Bedingungen und trotz Starttr -up-Hype eher
die großen Akteure, wie etwa die Deutsche
Vermögensberatung AG. Deutschlands größter
eigenständiger Finanzverttr rieb schreibt seit
Jahren Rekordzahlen, baut die Angebotspalette
immer weiter aus, nutzt gekonnt dieVorttr eile
modernster IT-Unterstützung und stattet auch
sonst seineVermögensberater mit allem aus,
was es zum Erfolg braucht.

DANK RUNDUM-UNTERSTÜTZUNG
FOKUSAUFS KERNGESCHÄFT
Wie wichtig es ist, sich auf sein eigentliches
Kerngeschäfttf konzentrieren zu können, wissen
insbesondere diejenigen, die nahezu alles selbst
regeln und organisieren müssen. Vor allem
kleinerenVertrieben und Einzelkämpfern machen
die steigenden Anforderungen an Aus- und
Weiterbildung, IT-Ausstattung sowie Dokumenta-
tionspflichten meist schwer zu schaffff en. Die
DeutscheVermögensberatung hingegen hält
ihren Beratern als starke und hochprofessionelle

Betreuungsgesellschafttf seit über 40 Jahren den
Rücken frei und reduzierttr die administrative,
zeitliche und finanzielle Belastung auf ein abso-
lutes Minimum. Jährliche Investitionen von über
70 Millionen Euro in eine umfassende Aus- und
Weiterbildung sichern die exzellente Beratungs-
qualität, die immer wieder durch unabhängige
Ratings undTesturttr eile bestätigt wird.

Neben dem hohen Qualitätsanspruch sind
es besonders das faire, leistungsorientierte
Vergütungs- und Aufstiegsmodell mit zahlrei-
chen Sonderleistungen, eine optimale Karriere-
förderung sowie modernste IT-Anwendungen,
die die DVAG deutlich von anderen Marktteil-
nehmern abhebt. So können sichVermittler hier
ganz und gar auf die kompetente Beratung ihrer
Kunden oder auch die Ausbildung und Einar-
beitung neuerVermögensberater konzentrieren.

TOP-TRAINER FÜR TOP-LEISTUNGEN
Was wir vom Sport lernen können: Die richtige
mentale Einstellung und konstantesTraining
sowie regelmäßigeWeiterbildung sind neben
den fachlichen Skills unschlagbare Erfolgsfakto-
ren. Das wissen auchTop-Leute wie Jürgen
Klopp. Der sympathische Fußballtrainer gehört,
wie viele weitere namhafttf e Spitzensportler, zum
DVAG-Kompetenzteam. Dabei freut sich
„Kloppo“, seine Erfahrungen aus dem Sport mit
denVermögensberatern der größten eigenstän-
digen Finanzberatung Deutschlands teilen zu
können, und sagt: „Erfolg entsteht durch den
offff enen und fairen Umgang miteinander.Wer
erfolgreich sein will, muss imTeam spielen
können, das gilt sowohl als Fußballer als auch
fürVermögensberater!“ Und ebendieserTeam-
geist, Fairness und persönliche Unterstützung
werden bei der DVAG von Anfang an groß-
geschrieben. Außerdem steht hier neben dem
generellen regen Erfahrungsaustausch inner-
halb der großen familiären Berufsgemeinschafttf
jedem Einsteiger ein fester persönlicher Coach
mit Rat undTat zur Seite.

SO EINFACH GEHT’S

Wer Leistung und Engagement zeigt, kann hier
also richtig durchstarten – und zwar unabhängig
von starren Arbeitszeitmodellen und Gehalts-
tabellen. Zeitliche Flexibilität, umfassende
Fort- undWeiterbildungsmöglichkeiten sowie
eine lebendige Unternehmenskultur gibt es on
top. Deshalb: Einfach mal informieren, denn
wer wagt, gewinnt!

ANZEIGE

Jetzt in die
Offensive gehen
und siegen!

Die DeutscheVermögensberatung
Unternehmensgruppe ist Deutschlands
größte eigenständige Finanzberatung und
betreut mit rund 5.000 Direktionen und
Geschäfttf sstellen über acht Millionen Kunden
zu denThemen Finanzen,Vorsorge und
Absicherung.

Mehr unter: dvag-karriere.de

Im Job gilt wie im Leben:
Wer unzufrieden ist oder mehr erreichen will, sollte wechseln.



Anleihen

ZEITENWENDE 
IN DEN USA
Die US-Notenbank hat die Leitzinsen angehoben und so für einen 
schwarzen Börsentag gesorgt. Was sich für Bondanleger verändert 
hat und wie Profis mit Anleihen Geld verdienen. 

Dörte Jochims Köln

Die Fed ist verrückt geworden“, kom-
mentierte US-Präsident Donald Trump 
die jüngste der insgesamt sieben Zins-
erhöhungen der US-Notenbank seit 
dem Ausbruch der Finanzkrise. Denn 

kurz nach der angekündigten Erhöhung des Leit-
zinskorridors auf 2,00 bis 2,25 Prozent verlor der 
US-Leitindex Dow Jones Industrials an einem Han-
delstag mehr als drei Prozent. Auch ein Kommen-
tar des Chefs der amerikanischen Notenbank, Jero-
me Powell, ließ aufhorchen: Das Zinsniveau unter-
stütze immer noch die US-Konjunktur, aber es be-
wege sich auf neutrales Niveau zu. Und Powell er-
gänzte: „Wir könnten jetzt über neutral gehen.“ 

Während die Aktienkurse fielen, stiegen die Ren-
diten von zweijährigen US-Anleihen auf 2,9 Pro-
zent. Auch die Renditen zehnjähriger Bonds legten 
in einem Monat um rund 40 Basispunkte auf 3,25 
Prozent zu. Vor allem Letzteres ist eine kleine Sen-
sation. Denn die früheren Zinserhöhungen hatten 
vor allem die Renditen der Kurzläufer verändert, 
während sie bei lang laufenden Bonds weitgehend 
verpufft waren. Welche Alternativen haben Euro-
Anleger in diesem Umfeld? Und wie können Profis 
auf Anleihemärkten jetzt Renditen erzielen?

US-Bonds und der Dollar
Weitere Zinserhöhungen würden neu aufgelegte 
US-Bonds attraktiver machen. Denn damit steigt 
auch der Coupon. Die Kurse von Papieren, die be-
reits in den Portfolios liegen, fallen hingegen. Un-
term Strich zeigt ein Blick auf die Durchschnitts-
renditen unterschiedlicher Rentenfonds, dass US-
Bonds im laufenden Jahr im Mittel ein Plus von 
vier bis fünf Prozent erzielt haben, während Vari-
anten, die in Euro denominiert sind, fast alle rote 
Zahlen schrieben. Das Problem bei US-Bonds: Al-
lein die Währung stieg 2018 um 3,6 Prozent. Im 
vergangenen Jahr büßte der US-Dollar hingegen 
gegenüber dem Euro etwa zehn Prozent ein. Sich 
als sicherheitsorientierter Anleger gegen Wäh-
rungsverluste abzusichern macht also Sinn, ist 
aber teuer. Daher sind viele Profis bei US-Bonds 
bisher wenig engagiert.

„Wenn der Zinszyklus in den USA weiter fortge-
schritten ist, werden wir unser Engagement über-
prüfen“, kündigt Frank Lipowski an, Manager des 
Fonds Flossbach von Storch Bond Opportunities, 
des Bestperformers im Fünf-Jahres-Vergleich der 
flexibel anlegenden Rentenfonds. Denn im Falle ei-
ner breiten Konjunkturabkühlung hätten die US-
Zinsen unter den Industrieländern dann die höchs-
te Fallhöhe. Sein Kalkül: Wenn die Zinsen fallen, 
steigen die Kurse bereits laufender Papiere. „Wir 
haben schon reagiert und unsere pointierte Positi-
on in europäischen Anleihen etwas zugunsten von 
US-Anleihen umgeschichtet“, erklärt Lipwoski. To-
ny Crescenzi, Executive Vice President und Markt-
stratege bei der Allianz-Tochter Pimco, erwartet je-
doch, dass die Fed die Leitzinsen bis Ende 2019 
maximal um 0,75 Prozentpunkte anhebt. Die Gene-
ration der Babyboomer reduziere die langfristigen 
Aussichten der Volkswirtschaft.

Topstrategien für Privatanleger
Zur Erinnerung: Viele Schwellenländer leiden un-
ter den derzeit hohen US-Zinsen und dem starken 
US-Dollar. Nur wenige Profis gehen hier derzeit 
Wetten ein. Und in Europa ist das Ende der expan-
siven Geldpolitik noch weit entfernt. „In einem 
unsicheren Marktumfeld wie derzeit dürften Anle-
ger unseres Erachtens drei Ansätze in Betracht zie-
hen: Risiko verringern und auf bessere Einstieg-
schancen warten, hochwertige Positionen an den 
wichtigsten weltweiten Anleihemärkten auswäh-
len oder flexible Anleihestrategien nutzen“, sagt 
Pimco-Experte Berdibek Ahmedov. Die Allianz-
Tochter Pimco ist der größte Anleihemanager der 
Welt und verwaltet mit dem Pimco GIS Income 
Fund ebenfalls einen der besten flexiblen Renten-
fonds im Langfristvergleich.

Der erste Ansatz, auf Geldmarktprodukte und 
Kurzläufer zu setzen, bedeutet, sich vor Risiken zu 
schützen, aber auf Rendite zu verzichten. Denn die 
Inflation liegt in Deutschland wieder bei zwei Pro-

zent, und die Renditen der besten Produkte liegen 
deutlich darunter. Diese Parkstrategie kann für Ver-
mögende eine Alternative sein, um Negativzinsen 
auf Guthabenkonten zu vermeiden. Für den Ver-
mögensaufbau eignet sie sich nicht.

Die zweite Variante, auf einzelne hochqualitative 
Papiere zu setzen, klingt verlockend, ist aber für 
Privatanleger schwer umzusetzen. Daher entfällt 
die Empfehlung von Pimco für die flexible Varian-
te. Denn bei Anleihen sei neues Denken gefragt. 
Um auskömmliche Renditen zu erzielen, müssten 
Investoren alle Möglichkeiten nutzen, die der aktu-
elle Bondmarkt bietet.

Vorteile flexibler Rentenfonds
So investieren Fünf-Sterne-Fonds für flexible Anlei-
hen in Papiere aus vielen Marktsegmenten und 
streuen dadurch Risiken. Sie kontrollieren mit eige-
nen Researchkapazitäten sorgfältig die Bonität der 
Emittenten und wägen vor allem im Bereich der 
Unternehmensanleihen sorgfältig ab, ob Invest-
ments spannender sind. Auch die Laufzeiten spie-
len eine wichtige Rolle.

Flossbach-von-Storch-Manager Lipowski nutzte 
im ersten Halbjahr etwa in der Spitze bis zu 20 Pro-
zent Hybridanleihen, bei denen Schuldner im In-
solvenzfall nachrangig bedient werden. Dafür sind 
hier höhere Renditen erzielbar. Nach dem Peak im 
Juni reduzierte er seine Hybride wieder sukzessive. 
Auch manche High-Yield-Anleihe findet er in 
puncto Bonität interessanter als Papiere von Emit-
tenten mit Toprating. Ohne aufwendiges Research 
ist dieser Ansatz nicht zu kopieren.

Michael Hasenstab, der den fast 15 Milliarden 
Euro schweren globalen Anleihefonds Templeton 
Global Bond Fund managt, hat hingegen im Som-
mer im Umfang von 2,5 Milliarden Euro auf argen-
tinische Staatsanleihen gesetzt und mit dem Fünf-
Sterne-Fonds in diesem Jahr bereits 2,9 Prozent 

plus erzielt. Er erwartet, dass Zinserhöhungen den 
US-Dollar gegenüber den G10-Ländern stärken, 
nicht jedoch gegenüber Schwellenländern mit 
starken Fundamentaldaten. So hält er derzeit Bra-
silien für stark. Auch hinter dieser Wette steckt in-
tensives Research. Und der Pimco-Fonds hielt En-
de September 2018 mehr als 670 sorgfältig ausge-
wählte Positionen.

Fest steht: Hinter solchen Anlageerfolgen steckt 
stets eine Vielzahl von Entscheidungen, die sehr 
komplex sein können. Für die Handelsblatt-Fi-
nanzberater-Edition rechnen die Analysten von 
Flossbach von Storch am Beispiel der zehnjähri-
gen deutschen Bundesanleihe vor, wie sich im 
Zinsumfeld der vergangenen Jahre Erträge gene-
rieren ließen: So halten Profis Anleihen nicht bis 
zum Ende der Laufzeit, sondern handeln sie. So 
nutzen sie den Roll-down-Effekt. Mit jedem Tag 
der Haltedauer verkürzt sich die Restlaufzeit einer 
Anleihe. Nach einem Jahr Haltedauer ist aus einer 
zehnjährigen beispielsweise eine neunjährige An-
leihe geworden. Dabei gilt in der Regel: Je kürzer 
die Restlaufzeit, desto niedriger ist die jährliche 
Verzinsung oder Rendite. So rentieren zehnjähri-
ge Papiere derzeit bei 0,5 Prozent und neunjähri-
ge bei 0,38 Prozent.

Hieraus können sich Chancen ergeben. Ange-
nommen, ein Anleger investiert heute für exakt 
ein Jahr in eine zehnjährige Bundesanleihe. Dann 
verschiebt sich diese Bundesanleihe auf der Zins-
kurve nach links und hätte am Ende der Halte-
dauer noch eine Restlaufzeit von neun Jahren, die 
nominell aufgrund ihrer Laufzeit eigentlich nur 
0,38 Prozent liefern sollte – bei unveränderter 
Zinskurve. Also sind die 0,5 Prozent der ur-
sprünglich zehnjährigen Anleihe besser, als die 
Zinsstrukturkurve für die Restlaufzeit angibt. Da-
mit steigt der Kurs der Anleihe, und als Ertrag vor 
Steuern und Kosten bleiben 1,58 Prozent hängen. 
Denn der  Gesamtertrag der zehnjährigen Bundes-
anleihe wären fünf Prozent oder zehn mal 0,5 
Prozent. Der Gesamtertrag der neunjährigen Bun-
desanleihe liegt aber nur bei 3,42 Prozent. Die Dif-
ferenz ergibt die 1,58 Prozent. Der Ertrag für das 
einjährige Investment liegt damit signifikant ober-
halb der 0,50 Prozent, die als jährliche Rendite 
beim Halten bis zur Endfälligkeit ausgewiesen 
werden. Dieser Mehrertrag resultiert aus der Ver-
schiebung der Anleihe auf der Zinskurve, also aus 
dem „Roll-down-Effekt“.

Bondrendite ungleich Zinscoupon
Haben die meisten Privatanleger früher Anleihen 
einfach bis zum Ende der Laufzeit gehalten und 
den jährlichen Coupon kassiert, setzen sich Profis 
heutzutage tiefergreifend mit Anleiheinvestments 
auseinander. „Der oben angerissene Roll-down-Ef-
fekt stellt dabei nur einen zentralen Eckpfeiler bei 
der Beurteilung einer Anlage dar“, erläutert Floss-
bach-Mann Lipowski. Doch gerade in Nullzinspha-
sen ist es wichtig, die Ertragspotenziale der Bond-
märkte bestmöglich auszuschöpfen.
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Dörte Jochims Köln

Ein heißer Sommer, ein son-
niger September und fast 
bis zuletzt ein goldener Ok-
tober: Für Sonnenhungrige 
hatte das Jahr 2018 einiges 

zu bieten. Und auch für die Lebensver-
sicherer gab es im diesjährigen Herbst 
endlich einen Lichtblick: Aufgrund ei-
ner neuen Verordnung wird die Be-
rechnungssystematik zur Zinszusatzre-
serve (ZZR) geändert, und das dürfte 
die Assekuranzen deutlich entlasten.

Nach Berechnungen der Rating-
agentur Assekurata würden nach den 
derzeitigen Plänen die Anforderun-
gen an die Lebensversicherer allein 
für das aktuelle Geschäftsjahr um et-
wa 14 Milliarden Euro sinken. „Dieses 
Geld würde nicht in der Zinszusatzre-
serve gebunkert, sondern könnte 

den Kunden zugutekommen“, sagte 
der oberste Versicherungsaufseher 
Frank Grund.

14 Milliarden Euro gespart
Im vergangenen Jahr ist die Zinszu-
satzreserve noch um 30 Prozent auf 
über 50 Milliarden Euro angestiegen, 
schätzt die Ratingagentur Morgen & 
Morgen. Um die damit notwendigen 
Aufwände stemmen zu können, hät-
ten Versicherer Bewertungsreserven 
realisiert und dadurch eine Nettover-
zinsung von durchschnittlich 4,3 Pro-
zent erzielt. Dieser Aufwand sei 
gleichbedeutend mit einer theoreti-
schen Verminderung der Nettover-
zinsung um durchschnittlich 1,2 Pro-
zentpunkte. „Der Anstieg der Zinszu-
satzreserve belastet die Branche 

immens. Durch die geplante Erleich-
terung bei der Zinszusatzreserve 
wird die Situation aber künftig ent-
schärft“, so Peter Schneider, Ge-
schäftsführer von Morgen & Morgen.

2011 wurde die Zinszusatzreserve 
eingeführt, um in der Niedrigzins-
phase die hohen Garantien für Alt-
verträge von bis zu vier Prozent abzu-
sichern und Geld zurückzustellen. 
Jetzt wird eine Korridormethode ein-
geführt, die die Höhe der Zahlungen 
reduziert. Die Ratingagentur Asseku-
rata errechnete nach der neuen Me-
thode für 2018 einen ZZR-Zufüh-
rungsbedarf von branchenweit sie-
ben bis acht Milliarden Euro. Unter 
der bisherigen Berechnungsmetho-
dik hätten die Unternehmen bis zu 
22 Milliarden Euro reservieren müs-

sen. „Die vorliegende Korridorme-
thode entfaltet die gewünschte Glät-
tungswirkung, indem Belastungsspit-
zen reduziert werden. Sie nimmt 
Versicherer aber nicht aus der Ver-
antwortung“, fasst Lars Heermann, 
Bereichsleiter Analyse und Bewer-
tung der Assekurata, zusammen.

Einen weiteren Lichtblick präsen-
tierte die Ratingagentur Morgen & 
Morgen. Sie bescheinigte den Le-
bensversicherern im diesjährigen 
MM Belastungstest trotz Niedrigzins-
phase eine stabile Finanzlage, ob-
wohl die Kapitalmarktsituation die 
Lebensversicherer strapaziere. „Die 
Lebensversicherer sind wirtschaft-
lich stabil und flexibel genug, um in 
schwierigen Zeiten bestehen zu kön-
nen“, stellt Morgen-&-Morgen-Chef 
Schneider das Gesamtzeugnis für 
die Branche aus. 

Doch seitens der Politik droht be-
reits „erneut Ungemach“, warnt As-
sekurata-Geschäftsführer Reiner Will. 
So drehe sich eine neue politische 
Debatte um eine Deckelung der Pro-
visionen auch bei Lebensversiche-
rungen. Zunächst schlug die Bafin 25 
Promille der summierten Beiträge 
während der Vertragslaufzeit vor, die 
bei nachweislich gutem Service auf 
40 Promille steigen könnte. Andere 
würden gar eine Obergrenze von 15 
Promille fordern. Will bedauert vor 
allem, dass sich die Debatte auf eine 
Prozentgrenze versteift hat und das 
Thema Beratung zu kurz kommt. 

So habe eine Umfrage von Asseku-
rata Solutions ergeben, dass zwei 
Drittel der Befragten bei der Alters-
vorsorge viel Wert auf gute Beratung 
legten. Mehr als die Hälfte gab an, für 
Vorsorge und Versicherungsfragen ei-
nen persönlichen Ansprechpartner 
zu haben. Als Resultat der Niedrigzin-
sen würde eine Vielzahl von Produk-
ten auf den Markt kommen, was die 
Transparenz erschwert. In der Studie 
bevorzugen daher 67 Prozent das 
Provisionsmodell, unter den Gering-
verdienern sind es 82 Prozent.

Wissenschaftler alarmiert
Auch Experten des Instituts für Aktu-
arwissenschaften und der Uni Ho-
henheim schlagen Alarm. Isoliert be-
trachtet seien die Provisionssätze für 
Vermittler bei kleinvolumigem Ge-
schäft schon jetzt nicht wirtschaft-
lich. Doch derzeit würden großvolu-
mige Abschlüsse die kleineren spon-
sern. „Diesen Umverteilungseffekt 
gibt es bei einem Honorarmodell 
nicht“, zeigt die Studie „Regulierung 
von Provisionen“ von Jochen Ruß, 
Jörg Schiller und Andreas Seyboth. 
So wurde in Großbritannien nach 
Einführung eines Provisionsverbots 
festgestellt, dass hochwertige Bera-
tung fast nur noch für die wohlha-
bendere Bevölkerung verfügbar sei. 
Eine undifferenzierte Deckelung von 
Provisionen würde zudem unabhän-
gige Vermittler benachteiligen.

Die Autoren kommen zu dem 
Schluss, dass ein unangemessen festge-
legter Provisionsdeckel nahezu zwin-
gend zu unerwünschten Effekten führt.

Lebensversicherungen

Deutlich bessere Aussichten
Nach einer neuen Verordnung können Lebensversicherer wieder mehr an Kunden 
ausschütten. Denn weniger Geld muss in die Zinszusatzreserve fließen. Doch jetzt 
droht Ungemach bei den Provisionen.



Gerd Hübner München

Es war eine sehr eindringli-
che Warnung, die der 
Welt klimarat Mitte Okto-
ber an die Politik und die 
Öffentlichkeit richtete. Die 

Menschheit, forderten die Forscher, 
müsse dringend handeln. „Weitrei-
chende und beispiellose Veränderun-
gen in allen Bereichen der Gesell-
schaft sind notwendig, um den An-
stieg der globalen Erwärmung auf 1,5 
Grad Celsius zu begrenzen.“

Derzeit hat sich die weltweite Tem-
peratur im Durchschnitt um ein Grad 
erhöht. Wird nichts weiter unter-
nommen, dürften wir in Richtung 
drei bis vier Grad gehen. Und bisheri-
ge Maßnahmen waren nur darauf 
ausgerichtet, die Erderwärmung auf 
zwei Grad zu begrenzen. 

„Der Klimawandel ist allein mit öf-
fentlichen Mitteln nicht aufzuhalten, 
Das Engagement privater Kapitalge-
ber wird zwingend benötigt“, sagt Pe-
tra Wehlert, Leiterin der Abteilung 
Kapitalmärkte bei der KfW. Um die 
gesteckten Nachhaltigkeitsziele zu er-
reichen, ist Schätzungen der Uno zu-
folge ein jährliches Finanzierungsauf-
kommen von drei bis fünf Billionen 
US-Dollar erforderlich.

Was Anleger tun können
Aus diesem Grund sind Investoren 
gefragt. Sie haben eine ganze Reihe 
an nachhaltigen Anlagemöglich -
keiten. Dazu zählen auch „Green 
Bonds“, eine Subkategorie nachhal-
tiger Anleihen.

Green Bonds sind Anleihen, die im 
Unterschied zu traditionellen, fest-
verzinslichen Wertpapieren das Ziel 
haben, Kapital zur Finanzierung von 
nachhaltigen Projekten in den Berei-
chen Umwelt- und Klimaschutz ein-
zusammeln. Sie werden meist von 
Finanzinstituten und quasi-staatli-
chen Emittenten begeben. 

Der Markt selbst ist noch relativ 
jung. Der erste Green Bond wurde 
im Jahr 2008 von der Weltbank auf 
den Markt gebracht. Seither hat sich 
das Volumen rasant entwickelt. Laut 
Erhebungen der Fondsgesellschaft 
NN IP wurden 2016 grüne Anleihen 
im Volumen von 73 Milliarden Euro 
emittiert, im vergangenen Jahr wa-
ren es 112 Milliarden Euro. Insgesamt 
liegt das Volumen laufender Papiere 
bei mehr als 300 Milliarden Euro. 
Die Fondsgesellschaft Pimco erwar-
tet, dass in diesem Jahr Neuemissio-
nen in Höhe von 200 Milliarden Eu-
ro dazukommen.

„Green Bonds können am Sekun-
därmarkt etwas niedriger rentieren 
als normale Anleihen“, sagt KfW-Ex-
pertin Wehlert. Denn sie würden in 
der Tendenz länger gehalten als 
herkömmliche Anleihen. Das führe 
zu einer geringeren Liquidität und 
zu leicht niedrigeren Renditen. 
Doch auch die Nachfrage für diese 
Anleihen sei etwas höher als für 
normale Anleihen. 

Langfristig schneiden Anleger mit 
diesen Wertpapieren genauso gut ab 
wie vergleichbare herkömmliche An-
leihen. Das zeigt eine Erhebung des 
Asset Managers NN IP. Dazu haben 
die Experten die Entwicklung des Eu-
ro Green Bond Index dem Euro Ag-
gregate Bond Index seit 2014 gegen-
übergestellt. 

Kein Renditenachteil
Das Ergebnis: Tatsächlich schnitt der 
Index für grüne Anleihen nur in ei-
nem Jahr schlechter ab, dafür liefen 
sie in den anderen vier Jahren sogar 
besser. „Den Investoren entstehen al-
so keine Kosten, wenn sie in solche 
Papiere investieren“, erklärt Bram 
Bos, leitender Portfoliomanager für 
Green Bonds bei NN IP.

Die zweite wichtige Frage, die sich 
Anleger bei diesen Papieren stellen 
dürften, ist die, wie sie sicherstellen 
können, dass damit auch tatsächlich 
Klimaschutzprojekte finanziert wer-
den. Denn in der Tat gibt es zu dieser 
noch jungen Anlageklasse bislang kei-
ne gesetzliche Regelung. „Allerdings 
haben sich im Jahr 2014 erstmals 

Marktteilnehmer, also Banken, Inves-
toren und Emittenten, zusammenge-
tan und die sogenannten Green 
Bond Principles formuliert, die im-
mer wieder aktualisiert werden“, er-
läutert Wehlert.

Diese Prinzipien umfassen vier 
freiwillige Verfahrensrichtlinien für 
die Emission von Green Bonds. Dazu 
gehört erstens, dass die Erlöse für 
Klimaschutzprojekte verwendet wer-
den müssen, dass der Emittent zwei-
tens seinen Bewertungs- und Aus-
wahlprozess für die Projekte offenle-
gen und die Nachhaltigkeitsziele 
definieren muss und drittens in Be-
zug auf das Management der Erlöse 
transparent sei muss. Dazu kommt 
als viertes Kriterium ein umfassendes 
Reporting, bei dem es auch um die 
tatsächliche Wirkung der finanzier-
ten Projekte auf das Klima geht.

Die Emittenten
Ein solches Reporting erstellt zum 
Beispiel die KfW, die mit 17 grünen 
Anleihen und einem ausstehenden 
Green-Bond-Volumen von 13,5 Milli-
arden Euro größter deutscher Emit-

tent solcher Papiere ist. Die Förder-
bank hat im Juli dieses Jahres ihren 
zweiten Impact-Report für ihre in 
den Jahren 2015 und 2016 emittierten 
Green Bonds veröffentlicht. Dem-
nach wurde in diesen beiden Jahren 
mit einem Anlagevolumen von rund 
6,5 Milliarden Euro, aufgeteilt auf 
neun grüne Anleihen, die Menge von 
5,4 Millionen Tonnen Kohlendioxid 
eingespart. Das entspricht in etwa 
dem jährlichen CO2-Ausstoß von 
knapp 2,5 Millionen Autos. Die Evalu-
ierung dieser Daten erfolgt bei der 
KfW durch das Zentrum für Sonnen-
energie- und Wasserstoff-Forschung 
Baden-Württemberg (ZSW). 

Top: Green-Bond-Fonds
Für Anleger ist es allerdings nicht im-
mer einfach, nachzuvollziehen, in-
wieweit ein Emittent tatsächlich alle 
Green-Bond-Prinzipien einhält. Eine 
Alternative können deshalb Green-
Bond-Fonds sein, bei denen Exper-
ten Papiere auswählen und prüfen, 
wie grün eine Anleihe wirklich ist. 
Das derzeit größte Portfolio am Markt 
ist der NN Euro Green Bond Fund 
(ISIN LU 1586216068) mit einem Vo-
lumen von 567 Millionen Euro. Die 
beste Performance im Jahresver-
gleich liefert derzeit der AXA Global 
Green Bond (ISIN LU 1280196269) 
mit 1,92 Prozent (Stand: 23. 10. 2018). 

Beim Fonds von NN IP wird jeder 
Emittent im Hinblick auf die vier ge-
nannten Green-Bond-Prinzipien sehr 
genau geprüft. „Wir haben hier un-
ser eigenes Bewertungsschema ent-
wickelt, um sicherzustellen, dass ein 
Emittent auch wirklich alle Prinzi-
pien einhält“, erklärt Portfoliomana-
ger Bos. Zusätzlich checken sie die 
Einhaltung der ESG-Kriterien, wofür 
sie auch auf Daten von Dritt -
anbietern zurückgreifen. „Außer-
dem schließen wir bestimmte nicht 
nachhaltige sowie kontroverse Bran-
chen aus, wie Atomkraft oder fossile 
Brennstoffe“, sagt Bos. Schließlich 
werde auch eine klassische Bottom-
up-Analyse bei der Einzeltitelaus-
wahl durchgeführt, um die attrak-
tivsten Anleihen herauszufiltern.

 Trotz des Umfelds mit steigenden 
Zinsen erzielte der Fondsmanager in 
den vergangenen zwölf Monaten ein 
Plus von 0,6 Prozent. Auch die SEB 
und die Allianz bieten Fonds mit 
dem Schwerpunkt Green Bonds an. 
Eine Alternative zu aktiv gemanag-
ten Fonds ist der Exchange Traded 
Fund, wie etwa der Lyxor Green 
Bond UCITS (ISIN LU 1563454310).

Die meisten Produkte weisen noch 
keine Langfristbilanz aus und sind 
damit in puncto Rendite schwer zu 
beurteilen. Doch: „Unterm Strich bie-
ten Green Bonds auch eine sehr gute 
Möglichkeit, um den Kohlendioxid-
Fußabdruck des eigenen Portfolios 
zu verbessern“, sagt Experte Bos. Sie 
leisten auf jeden Fall einen wichtigen 
Beitrag gegen den Klimawandel.

Green Bonds

 Mit grünen Anleihen können Investoren etwas gegen 
die Erderwärmung tun – ohne auf Rendite zu 

verzichten. Was bei Direktinvestments, Fonds und 
ETFs aus diesem Segment zu beachten ist.

Klimafreundliche 
Performance
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Weltweit anlegende Long-Short-Aktienfonds

Fonds
ISIN

Wertentwicklung in Prozent
Laufendes Jahr 3 Jahre p. a. 5 Jahre p. a.

Ferrum Fund Equity Hedge

Schroder GAIA Egerton Eq. Acc.

Carmignac Long Short European Equities

UBS Equity Opp. Long Short

Loys FCP Global L/S

LU1565404552 

LU0463469048

LU1317704051

IE00B841P542

LU0720541993

+5,45

+4,95

+4,12

+3,06

+2,90

+3,72

+3,30

+7,57

-4,57

+0,52

+0,30

-1,41

+3,29

+2,07

-3,74

Quellen: Morningstar, Fondsgesellschaften
Daten vom 23.10.2018, sortiert nach 5-Jahresperformance
HANDELSBLATT

Vom Auf und Ab der Börse profitieren
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Nur für professionelle Anleger.
Alle Investments enthalten Risiken und können an Wert verlieren. Diese Angaben dienen lediglich der Information und verstehen sich weder als Angebot zum Verkauf noch als Aufforderung oder Angebot zum Kauf von Anteilen an PIMCO GIS Funds.
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In den unsicheren Märkten von heute können es sich Anleger

nicht leisten, untätig zu sein. Mit PIMCOs flexiblen Strategien

agieren Sie defensiv, wenn es erforderlich ist, und nutzen

Chancen, wenn sich Gelegenheiten auftun. Bleiben Sie auf

Kurs, egal wie sich die Märkte entwickeln. pimco.de/flexibel-anlegen

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund WKN: A0YELX

ZIELORIENTIERT INVESTIEREN

PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund WKN: A2AEC1

DIE MÄRKTE BEWEGEN
SICH SCHNELL.
UNSERE FLEXIBLEN
STRATEGIEN SCHNELLER.

Gerd Hübner München

Der Aufschwung an den 
US-Aktienmärkten gilt 
inzwischen als die längs-
te Hausse aller Zeiten. 
Doch je länger dieser 

Aufschwung dauert, desto vorsichti-
ger werden die Anleger. „Investoren 
schwenken zusehends auf defensive 
Strategien um“, beobachtet Frank 
Wieser, Geschäftsführer der PMP 
Vermögensmanagement. Das über-
rascht Marcus Storr, Leiter Hedge-
fonds beim Vermögensverwalter Fe-
ri, nicht. „Aus meiner Erfahrung wa-
ren viele institutionelle Anleger in 
den vergangenen Jahren sehr offen-
siv positioniert und haben hohe Ge-
winne gemacht. Aber jetzt sehen wir 
eben auch vermehrt Risiken.“

Dazu zählen der Handelsstreit 
zwischen den USA und China, das 
Auslaufen des belebenden Effekts 
der US-Steuererleichterungen auf 
die  Finanzmärkte oder die Turbu-
lenzen in manchen Emerging Mar-
kets. Derzeit kann es aber ein Risiko 
sein, ganz aus dem Markt zu gehen. 
Denn dann verpassen Anleger wo-
möglich weitere Kursgewinne. „Das 
ist ein Umfeld, in dem Long-Short-
Produkte eine ideale Lösung sein 
können“, erläutert Storr. 

Profit bei Kurseinbrüchen
Die Grundidee dieser Produkte: Wie 
Manager von Aktienfonds analysieren 
Long-Short-Manager Unternehmen 
und kaufen Aktien, die sie für unter-
bewertet halten. Sie gehen also im 
Hedgefondsjargon „long“. Im Unter-
schied zu herkömmlichen Aktien-
fonds können sie aber noch an einer 
zweiten Stellschraube drehen: Sie 
dürfen zusätzlich auf fallende Kurse 
einzelner Titel setzen. Finden sie also 
eine Aktie, die sie für überbewertet 
halten, können sie eine Verkaufsposi-
tion aufbauen, also „short“ gehen. So 
können die Fonds somit in jeder 
Marktphase eine positive Rendite er-
wirtschaften – also auch bei fallenden 
Kursen. „Damit kommen sie einem 
echten Absolute-Return-Fonds recht 
nahe und können für ein Portfolio 
ein stabilisierender Baustein sein“, 
erklärt PMP-Chef Wieser.

Die Theorie klingt einfach, die Um-
setzung ist es nicht immer. Denn das 
Management eines solchen Fonds 
muss anders denken als bei einem 
herkömmlichen Aktienfonds. „Die 
Verlustmöglichkeiten bei Short-Posi-
tionen gehen theoretisch nämlich ins 
Unendliche“, erklärt Storr. Das zeigt 
ein Beispiel: Wer eine Aktie zu 100 
Euro kauft und „long“ geht, kann im 
schlimmsten Fall 100 Euro verlieren. 
Bei einer Short-Position ist das an-
ders. Dabei leiht sich der Fondsma-
nager die Aktie zum Beispiel zu 100 
Euro, um sie dann am Markt zu ver-
kaufen. Später, so der Gedanke, kauft 
er sie günstiger zurück.

„Allerdings kann der Kurs bis da-
hin auf 200 Euro steigen. Oder auf 
1 000. Irgendwann muss der Short-
Seller die Aktie aber kaufen, um sie 
zurückgeben zu können“, so Storr. 
Liegt der Short-Seller also falsch, hat 

er ein unendlich hohes Verlustpoten-
zial. Dazu kommt noch etwas: So 
kann ein Manager im Long-Bereich 
vor allem auf kleinere Werte, also 
Small- und Midcaps, setzen, im 
Short-Buch jedoch auf Standardwer-
te. „In einer Krise werden Anleger 
aber eher die weniger liquiden klei-
neren Titel abstoßen, weshalb die 
Long-Seite dann schneller an Wert 
verliert, als die Short-Seite an Wert 
gewinnt“, so der Experte weiter. Des-
halb ist es wichtig, dass ein Long-
Short-Manager in der Lage ist, beide 
Seiten gut zu strukturieren und über 
das Risikomanagement Verzerrungen 
im Portfolio vermeidet. 

Allerdings setzen auch nicht alle 
Long-Short-Aktienfonds im Short-Be-
reich auf Einzeltitel. „Eine Alternati-
ve sind Vehikel, bei denen der 
Fondsmanager das Portfolio insge-
samt über gehebelte oder ungehebel-
te Exchange Traded Funds, über Zer-
tifikate oder über Terminkontrakte 
auf einen Index absichert“, erklärt 
Lothar Koch von GSAM & Spee Asset 
Management. „Das funktioniert wie 
ein Sicherheitsnetz und kann das Ka-
pital der Anleger vor heftigen Kurs-
verlusten schützen.“

Aber selbst das hat Tücken. „Die 
entscheidende Frage ist, wann der 
Manager die Absicherung aufnimmt 

und wann er sie auflöst“, erklärt der 
Experte von GSAM & Spee, der 
selbst einen europäischen Long-
Short-Fonds berät. Denn sichere der 
Fondsmanager zu lange und zu viel 
ab, dann würden die Kosten die Ren-
dite unverhältnismäßig belasten. Si-
chert er hingegen zu wenig und zu 
kurz ab, schütze er das Vermögen im 
Fall des Kursrückgangs seiner Ak-
tien nicht ausreichend, was wieder-
um Performance kosten kann.

Tipps zur Managerauswahl
Long-Short-Fonds gibt es für sechs 
verschiedene Anlagesegmente, zeigt 
ein Vergleich bei der Fondsratingagen-
tur Morningstar. Ratings existieren 
nicht. Entscheidend für den Anlageer-
folg ist die Managerauswahl, weiß Fe-
ri-Mann Storr: „Um einen ausreichen-
den Einblick zu bekommen, müssen 
Sie einen solchen Fondsmanager ei-
gentlich persönlich vor Ort treffen.“ 
Doch werden Anlageberater nicht im-
mer die Zeit und die Chance für eine 
solche Vorgehensweise haben. 

Im Zweifel helfen aber auch 
Fondsdaten weiter: „Achten Sie da-
rauf, wie stark der Gleichlauf solcher 
Fonds mit den Aktienindizes aus-
fällt“, rät GSAM-Experte Koch. Das 
heißt, steigt der Kurs eines Long-
Short-Fonds in steigenden Aktien-
märkten und fällt er weniger, wenn 
der Vergleichsindex fällt, dann hat 
der Manager wahrscheinlich gute 
Arbeit geleistet, und das Portfolio ist 
rentierlich, kann aber in unsicheren 
Marktphasen wie derzeit für mehr 
Stabilität sorgen.

Long-Short-Fonds

Gerüstet für jede Marktphase
Die Turbulenzen an den Finanzmärkten nehmen spürbar zu. Das zehrt an den Nerven vieler 
Anleger. Spezielle Fonds können von steigenden und fallenden Kursen profitieren. 



Jürgen Röder Düsseldorf

Alles hat ein Ende, nur die 
Wurst hat zwei, jawohl 
mein Schatz, es ist vor-
bei“, lautete der Karne-
valsschlager des Jahres 

1987. Knapp 32 Jahre später sollten 
sich auch die Anleger so langsam an 
den Gedanken gewöhnen: Die fast 
zehnjährige Hausse am deutschen Ak-
tienmarkt geht ihrem Ende entgegen. 
Der Dax hat sich in der Zeit mehr als 
verdreifacht. Aktien waren gefragt, 
schließlich boten Minizinsen gegen-
über Aktien kaum eine Alternative.

Diese Zeiten sind zumindest in den 
USA schon längst vorbei – die zehn-
jährigen Staatsanleihen weisen dort 
mittlerweile wieder Renditen von 
mehr als drei Prozent auf. Und auch 
in Europa stehen die Zeichen mittel-
fristig auf steigende Zinsen.

Das alles muss nicht in einer Kata-
strophe enden – so wie zuletzt nach 
der Jahrtausendwende oder wäh-
rend der Finanzkrise, als der Dax ra-
sant einbrach. Gegen solch ein 
Crash-Szenario sprechen zwei Grün-
de: Der Aktienindex gilt mit einem 
Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 13 
als unterbewertet. Von der Bewer-
tung her hätte der Leitindex für den 
deutschen Aktienmarkt aktuell noch 
Potenzial nach oben, doch mehr als 
ein heftiges Auf und Ab an den 
Märkten ist nach Meinung vieler 
Analysten nicht drin.

 Im nächsten Jahr gilt es ohnehin, 
den Dax neu zu bewerten. Denn die 
bevorstehende Zinswende auch in 
Europa bedeutet für Aktien: Die Zei-
ten rasanter Kurssteigerungen sind 
erst einmal vorbei. Jahresgewinne 
von 29 Prozent wie im Börsenjahr 
2012 oder 25 Prozent 2013 dürfte es 
wohl so schnell nicht mehr geben.

Doch was sind die Anlagealternati-
ven für Skeptiker? Mit Optionsschei-
nen oder anderen Hebelprodukten 
auf einen fallenden Dax spekulie-
ren? Sehr risikoreich und angesichts 
der niedrigen Dax-Bewertung nicht 
zu empfehlen. Vielleicht kurzfristig 
zur Depotabsicherung. Oder aber 
man glaubt an einen Absturz der 
Weltwirtschaft. 

Im aktuellen Marktumfeld können 
sogenannte Reverse-Bonuszertifikate 

eine Alternative sein. Wenn es an den 
Aktienmärkten ungemütlich wird, 
können Skeptiker damit attraktive 
Renditen erreichen – oder, wenn die 
Zertifikate als Depotbeimischung ein-
gesetzt werden, Kursverluste anderer 
Positionen kompensieren. Der große 
Vorteil gegenüber anderen Produk-
ten, die ebenfalls fallende Börsenkur-
se in Depotgewinne ummünzen: An-
ders als etwa bei hochspekulativen 
Optionsscheinen oder speziellen In-
dexfonds müssen Reverse-Bonuszer-

tifikate nicht zwangsläufig zu Verlust-
bringern werden, falls sich die Ak-
tienmärkte standhafter erweisen als 
gedacht und doch nicht in den Rück-
wärtsgang schalten.

Sie eignen sich vor allem in fallen-
den Märkten, können aber auch im 
Seitwärtstrend positive Erträge erzie-
len. Und je nach Ausgestaltung eines 
Reverse-Zertifikats kann der Leitin-
dex sogar noch Hunderte Punkte zu-
legen, ohne dass die Investition zu ei-
nem Fiasko gerät. 

Angesichts der Marktsituation sind 
sogenannte Capped-Reverse-Bonus-
zertifikate zu empfehlen. Bei diesen 
Papieren ist der Gewinn zwar bis 
zum Bonuslevel begrenzt, dafür bie-
ten sie aber entweder eine höhere 
Sicherheit oder eine höhere Seit-
wärtsrendite. 

Beispiel dafür ist ein Capped-Re-
verse-Bonuszertifikat von Goldman 
Sachs auf den Dax (WKN GM60GM). 
Das Bonusniveau liegt hier bei 10 800 
und die Barriere bei 13 600 Dax-
Punkten. Sofern der Kurs des Dax 
nun bis zum Ende Dezember 2019 
nicht die Barriere von 13 600 Punk-
ten berührt oder überschreitet, das 
bisheriges Allzeithoch liegt bei 13 596 
Zählern, werden dem Anleger 39 Eu-
ro pro Zertifikat ausgezahlt. 

Derzeit kostet das Zertifikat 34,10 
Euro. Geht die Spekulation auf, be-
deutet das eine maximale Rendite 
von rund zwölf Prozent per annum. 
Das Angebot derartiger Produkte ist 
riesig, Emittenten bieten bei einer 
Laufzeit von gut einem Jahr sogar 
Barrieren von 14 800 Punkte bei 
gleichzeitiger Rendite von mehr als 
fünf Prozent jährlich an. Bei einem 
aktuellen Dax-Stand entspricht das 
einem komfortablen Sicherheits-
polster von rund 28 Prozent. Doch 
Vorsicht: Je weiter Bonus und Bar-
riere vom aktuellen Dax-Stand ent-
fernt sind, desto höher ist das Auf-
geld. Sollte der deutsche Leitindex 
rasant steigen und die Barriere rei-
ßen, wird das Dax-Plus nicht nur 
eins zu eins in Verluste umgemünzt, 
das Aufgeld kommt dann als zusätz-
liches Minus hinzu. Bei der Auswahl 
der Produkte ist daher auf ein gerin-
ges Aufgeld zu achten. 

Risiko einer Insolvenz
Einen Nachteil haben Zertifikate: Sie 
sind Inhaberschuldverschreibungen. 
Sollte der Emittent eines Zertifikats In-
solvenz anmelden, sind diese Produk-
te wertlos. Das sollten Anleger wissen, 
auch wenn eine Pleite von Großban-
ken wie Deutscher Bank oder Gold-
man Sachs unwahrscheinlich ist.

Der Vorteil aller Bonusprodukte: 
Sie haben eine begrenzte Laufzeit – 
was zum Ende hin wieder die Mög-
lichkeit eröffnet, den frei werdenden 
Betrag neu anzulegen. 

Zertifikate-Kolumne

Abgesichert 
investieren
 Experten erwarten ein Ende der knapp zehnjährigen 
Börsenhausse. Vorsichtige Anleger sichern sich ab. 
Mit Produkten, die auch bei leicht steigenden und 
fallenden Kursen an Wert gewinnen. 

Fallschirmspringer:  
Mit Zertifikaten auch bei  

fallenden Kursen im Plus.

G
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WKN

Emittent

Kaufpreis

Bewertungstag

Bonusrendite p.a.

Barriere

Verlust bei
Barrierenbruch

GM60AK

Goldman Sachs

33,02 €

20.09.2019

13,19 %

13 400 Punkte

PX1Q3H

BNP Paribas

47,93 €

19.07.2019

17,90 %

12 800 Punkte

GM60GM

Goldman Sachs

33,96 €

20.12.2019

12,57 %

13 600 Punkte

Ausgewählte Produkte

HANDELSBLATT Quellen: Emittenten, eigene Recherche

Capped-Reserve-Bonuszertifikate auf den Dax

15,59 % 20,42 %15,87 %
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Dörte Jochims Köln

Mehr Achterbahnfahrt 
geht nicht: Der Börsen-
wert von Amazon hat 
sich in nur zwölf Mona-
ten auf eine Billion US-

Dollar verdoppelt. Doch seit Anfang 
September fällt der Kurs. Die Markt-
kapitalisierung ist auf 801 Milliarden 
US-Dollar gesunken.

Weltweit haben die Märkte im Sep-
tember gedreht. Legten zunächst vor 
allem US-Aktien zu und europäische 
Titel blieben zurück, änderten sich 
zunächst die Vorzeichen. Inzwischen 
gibt es auch beim Dax wieder Verlus-
te. Während viele Privatanleger ver-
unsichert sind, nutzt so mancher 
Profi die Korrekturen, um günstig 
einzukaufen. Was sollten Privatanle-
ger jetzt beachten? 

Sparpläne im Vorteil
Um ein Vermögen aufzubauen, sind 
Fondssparpläne die erste Wahl. Die 
Anlagen werden breit gestreut, und 
im Gegensatz zu Einmalanlagen be-
steht nicht das Risiko, den falschen 
Einstiegszeitpunkt zu erwischen. 
Letzteres zeigt auch ein zehnjähri-
ger Vergleich von Fondssparplänen, 
den der Branchenverband BVI er-
stellt hat: Wer 100 Euro monatlich in 
einen weltweiten Aktienfonds inves-
tiert hat, erhält heute durchschnitt-
lich 18 046 Euro. Das entspricht ei-
ner durchschnittlichen Jahresrendi-
te von 7,8 Prozent pro Jahr.

In der Kategorie Aktienfonds Euro-
pa lag der Durchschnitt bei 6,5 Pro-
zent Plus pro Jahr. Bei Aktienfonds 
Nordamerika erreichten die Fonds 
sogar eine durchschnittliche Jahres-
performance von 13,2 Prozent. Spitze 
war der Fonds Allianz US-Large Cap 
Growth (ISIN DE 0008475039), bei 
dem aus 12 000 Euro Einzahlung ein 
Depotwert von 27 212 Euro wuchs. 

Selbst zu Beginn der Finanzkrise 
rechnete sich also Fondssparen. Frank 
Engels, Leiter Portfolioma nage ment 
bei Union Investment, rät Anlegern 
durchzuhalten: „Irgendwann segnet 
der Konjunkturaufschwung das Zeitli-
che. Doch ein Zyklusende kann dau-
ern.“ Wer zu früh aussteigt, verzichtet 
womöglich auf Rendite. Der Unifavo-
rit: Aktien net (ISIN DE 0008007519) 
ist im BVI-Vergleich spitze bei weltwei-
ten Aktienfonds.

US-Aktien bleiben attraktiv
„Das Wachstum beschleunigte sich in 
den USA im zweiten Quartal. Der pri-
vate Konsum hat sich erholt. Es 
herrscht Vollbeschäftigung bei anzie-
hendem Lohndruck“, schreibt Hans 
Jörg Naumer im Kapitalmarktbrief 
von Allianz Global Investors. Tatsäch-
lich hat sich das Wachstum Europas 
gegenüber den USA abgeschwächt. 
Durch die Steueramnestie flossen fast 
500 Milliarden US-Dollar zurück in 
die US-Wirtschaft. Aktienrückkäufe 
und Dividenden legen kräftig zu. 

Doch jetzt ist entscheidend, wie sich 
die verschlechterten Handelsbezie-
hungen auf die Gewinne auswirken.

„Die Risiken nehmen seit einiger 
Zeit zu und werden sich kaum über 
Nacht in Luft auflösen“, warnt Kristi-
na Hooper, Chief Investment Strate-
gist bei Invesco. Das Haus verwaltet 
den Invesco Europa Core Aktien-

fonds (ISIN DE 0008470337), spitze 
bei Aktien Europa im BVI-Vergleich. 
Hooper: „Ich rechne mit einer anhal-
tend erhöhten Volatilität und dabei 
vor allem mit Kursausschlägen nach 
unten.“ Einen Crash hält sie aber für 
wenig wahrscheinlich.

„Aktives Investieren ist ein Muss“, 
heißt es im Kapitalmarktbrief von Al-

lianz Global Investors. Auch wenn die 
Weltwirtschaft derzeit in relativ guter 
Verfassung ist, werden Schwankun-
gen in Zukunft zunehmen, sind die 
Experten überzeugt. Rendite zu er-
zielen werde schwieriger. Ein aktiver, 
engagierter Anlageansatz kann dazu 
beitragen, Mehrwert im Portfolio zu 
erwirtschaften. 

Aktien

Chance für Fondssparer
Viele Profis nutzen Turbulenzen 
an den Aktienmärkten, um 
günstig einzukaufen. Auch wer 
regelmäßig spart, profitiert.

Bonuszertifikate bieten 
eine Teilabsicherung. Be-
rührt oder unterschreitet 
der Basiswert während 
der Laufzeit eine festge-
legte Kursschwelle,  
wird die Bonusfunktion  
aufgehoben. Ansonsten 
wird das Zertifikat min-
destens zum festgeleg-
ten Bonusniveau bei  
Fälligkeit zurückgezahlt.

Reverse-Bonus-Papiere 
funktionieren genau so, 
nur eben in die andere 
Richtung. Ein Kursminus 
beim Basiswert bedeutet 
ein Plus fürs Zertifikat. 
Plus Bonusmechanismus: 
Solange der Kurs des 
Basiswerts die Sicher-
heitsschwelle nicht  
berührt oder übersteigt, 
wird zum Laufzeitende 
mindestens das Bonus -
level ausgezahlt.

Bonus- und Reverse-
Bonus-Zertifkate

Anzeige
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Neue Produkte

Vermögensverwaltung

Auswahl per Mausklick

E ine digitale Beratung gepaart 
mit aktivem Management und 
persönlichem Kontakt bietet 

die neue Vermögensverwaltung Fi-
delity Wealth Expert. Die Vermö-
gensverwaltung startet per Maus-
klick. Dazu wählt der Kunde unter Fi
delity.de/WealthExpert eine digitale 
Beratung. Anhand von 30 Fragen 
werden die Risikobereitschaft, die 
persönlichen und finanziellen Ver-
hältnisse des Kunden ermittelt. Auf 
dieser Basis empfiehlt Fidelity ein 
Portfolio, das den individuellen Be-
dürfnissen entspricht. Depoteröff-
nung und Abwicklung erfolgen voll-
ständig online. 

Anleger können je nach Risiko-
profil und Zielen in unterschiedli-
che Portfolios von Fidelity investie-
ren. Letztere werden von den Ex-
perten des Investmenthauses in 
Form von Dachfonds verwaltet. Da-
zu wählen sie weltweit die besten 
Asset-Manager für unterschiedliche 
Anlageklassen, Regionen und Bran-
chen aus. Das Portfolio wird täglich 
überprüft und bei Bedarf angepasst, 
sodass die Vermögensverwaltung 
umgehend auf Marktveränderun-
gen reagieren kann.

„Viele Menschen wünschen sich 
einen Anlageexperten, der sie digi-

tal, flexibel und möglichst effizient 
berät und unterstützt“, sagt Alexan-
der Leisten, Leiter des Deutsch-
landgeschäfts von Fidelity Interna-
tional. Mit dem Angebot möchte 
sich Fidelity von den anderen An-
bietern am deutschen Markt unter-
scheiden. „Die Anlageentscheidun-
gen treffen Menschen, keine Algo-
rithmen“, betont Leisten. Dabei 
kommen die Investoren in den Ge-
nuss der Expertise des Investment-
hauses mit seinen 400 Anlageex-
perten rund um den Globus.

Der Kunde hat jederzeit Einblick 
über Stand und Veränderungen in 
seinem Portfolio. Außerdem kann 
er sich über Marktkommentare 
eingehend informieren. Bei Fragen 
steht der Kundenservice von Fide-
lity telefonisch zur Verfügung. 

Die Vermögensverwaltung Fide-
lity Wealth Expert hat zwei Kos-
tenkomponenten: Zum einen wird 
eine jährliche Pauschale in Höhe 
von 0,55 Prozent fällig. Zum ande-
ren kommen Verwaltungskosten 
der Fonds hinzu, in die investiert 
wurde. Sie liegen im Schnitt bei 
0,58 bis 0,68 Prozent.
Fazit: ein neues Angebot, das digi-
tale Beratung mit einem aktiv gema-
nagten Investmentansatz verknüpft. 

Aktienfonds

Europa im Visier

D ie Fondsgesellschaft Jupiter 
Asset Management legt einen 
neuen Aktienfonds auf: den 

Jupiter Eurozone Equity L (ISIN  
LU 1846713011). Fondsmanager Cé-
dric de Fonclare und Co-Fondsmana-
ger Greg Herbert werden mindestens 
70 Prozent der Vermögenswerte in 
Firmen investieren, deren Sitz in der 
Euro-Zone liegt oder die in dieser Re-
gion den Großteil ihres Geschäfts ab-
wickeln. Ziel des aktiv gemanagten 
Aktienfonds ist langfristiges Kapital-
wachstum. Die Fondsmanager inves-
tieren in ein konzentriertes Portfolio 
von rund 40 bis 50 Aktien. Sie verfü-
gen dabei über ein hohes Maß an 
Freiheit und müssen sich nicht an 
Benchmarks orientieren.

Dabei nutzen de Fonclare und 
sein Team Marktturbulenzen, um 
ein diversifiziertes und liquides 
Portfolio aus Qualitätsunternehmen 
zu vernünftigen Bewertungen auf-
zubauen. „Wenn wir nach vorne bli-
cken, gehen wir davon aus, dass die 
wirtschaftlichen und unternehmeri-
schen Fundamentaldaten in Europa 
stark bleiben“, sagt de Fonclare. 
Gleichzeitig dürften die Märkte aber 
wieder zunehmend unruhiger wer-
den. Wegen der steigenden Volatili-
tät sieht er als Stockpicker wieder 

interessante Gelegenheiten, um 
sich in Qualitätsunternehmen ein-
zukaufen, „die möglicherweise vom 
Markt falsch bewertet wurden“.

Cédric de Fonclare kam im Jahr 
1999 zu Jupiter-Asset-Management, 
das nach einem Management-Buy-
out seit 2010 an der Börse notiert. 
Das Haus verwaltet derzeit drei eu-
ropaweit investierende Aktienfonds 
mit Spitzenbewertungen der Rating-
agentur Morningstar. De Fonclare 
ist Head of Strategy European Op-
portunities und wurde für seine Ma-
nagementleistungen bereits mehr-
fach ausgezeichnet.

„Im aktuellen Marktumfeld sind 
Anleger mehr und mehr auf der Su-
che nach Produkten, die Zugang 
zur großen Bandbreite an Opportu-
nitäten in Europa bieten. Das neue 
Portfolio wurde entwickelt, um die-
ser wachsenden Nachfrage gerecht 
zu werden“, sagt Andrej Brodnik, 
Head of Continental European 
Sales bei Jupiter.
Fazit: ein neuer Fonds mit erprob-
ten Portfoliomanagern zu annehm-
baren Konditionen. So liegt der Aus-
gabeaufschlag bei maximal fünf 
Prozent und die Jahresgebühr bei 
1,5 Prozent. Mindestens 1 000 Euro 
müssen investiert werden.

Deutschland-Zen-
trale von Fidelity:  

Spezialisten für ak-
tives Management.
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Krankenversicherung

Direkt zur Diagnose

P er Video, Chat oder Telefon: 
Seit Anfang Oktober bietet 
auch die Gothaer Kranken-

versicherung als eine der ersten pri-
vaten Krankenversicherungen hier-
zulande ihren Versicherten die 
Möglichkeit, ärztlichen Rat zeitspa-
rend per TeleClinic-App einzuho-
len. Das Münchener Unternehmen 
TeleClinic wurde im Jahr 2016 ge-
gründet und vermittelt Patienten zu 
einem von rund derzeit 100 in 
Deutschland zugelassenen Allge-
meinmedizinern oder Fachärzten. 
Die Kunden können die Ärzte dabei 
im digitalen Sprechzimmer rund 
um die Uhr von zu Hause oder je-
dem anderen Ort der Welt konsul-
tieren. Sie brauchen also nicht per-
sönlich die Arztpraxis aufzusuchen 
und sparen damit Zeit.

Die Patienten können die vom 
Arzt digital ausgestellten Rezepte 
aus der App heraus digital bei Apo-
theken einlösen. Darüber hinaus 
bekommen die Kunden des Kölner 
Krankenversicherers auch eine 
vom Hausarzt benötigte Überwei-
sung für den Facharzt unkompli-
ziert über die TeleClinic.

In Kürze sollen Ärzte auch Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigungen 
digital ausstellen können. Die Kos-

ten der Behandlung werden im ta-
riflichen Rahmen erstattet und in 
vielen Vollversicherungstarifen voll-
ständig übernommen. „Mit dieser 
Kooperation bieten wir unseren 
Versicherten einen spürbaren Vor-
teil der Digitalisierung“, sagt Oliver 
Schoeller, Vorstandsvorsitzender 
der Gothaer Krankenversicherung.
Fazit: Die Digitalisierung hält im 
Gesundheitswesen Einzug. Sie bie-
tet die Chance auf mehr Effizienz in 
der täglichen Arbeit.

Umgehend Kontakt: Die digitale Behandlung 
von Patienten spart Zeit und Geld. 
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Manpower

400
EXPERTEN

kümmern sich bei Fidelity 
um die Auswahl von Wert-
papieren. Das Haus setzt 
auf einen aktiv gemanag-
ten Investmentansatz und 
lässt den Fondsmanagern 
ein hohes Maß an Freiheit. 

Wesentliche Risiken des Fonds: Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen
sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Da dieser Fonds in einem bestimmten Sektor an-
legt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen, als dies bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist.
Diese Anzeige richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Stand: 31. Oktober 2018. Diese Anzeige dient lediglich der Information und stellt keinen
Anlagerat dar. Die genannten Anlagestrategien weisen unterschiedliche Risikoprofile auf. Zeichnungen von Anteilen werden nur auf Basis der aktuellen Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds angenommen. Der Wert der Anteile sowie
die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen, und es ist möglich, dass der Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält. Herausgegeben von Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5,
60322 Frankfurt am Main. [EMEA8171/2018]

In die Freizeitwelt von
morgen investieren
Invesco Global Leisure Fund

Neue Technologien verändern unser Freizeitleben –
und revolutionieren ganze Branchen.

Mit dem Invesco Global Leisure Fund investieren
Sie in die Chancen dieses rasanten Wandels.

Mehr erfahren unter:
www.de.invesco.com/leisure

Der Fonds wird am 6. Dezember 2018 in
Invesco Global Consumer Trends Fund
umbenannt. Die Anlagestrategie und -ziele
bleiben unverändert.
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 ERFOLGREICH 
KOMMUNIZIEREN 
Finanzberater können über soziale Netzwerke akquirieren, ihren 
Bestandskunden Dienste anbieten und Mitarbeiter informieren. 
Welche Kanäle für Vermittler und Berater Erfolg versprechend sind, 
hängt von den Gewohnheiten ihrer Zielgruppen ab.

Jürgen Hoffmann Hamburg

Montagmorgen, 8.30 Uhr in Essen. 
Cordula Vis-Paulus fährt mit ihrem 
schwarzen Mini Cooper auf den 
Parkplatz eines Kunden. Die freibe-
rufliche Finanzberaterin greift zu 

ihrem iPhone und schaut bei Instagram nach 
neuen Followern, beantwortet über Xing einige 
Nachrichten und checkt die Website eines Ma-
schinenbaubetriebs, der sich für eine betriebliche 
Altersvorsorge interessiert. 

Vis-Paulus ist auf Versorgungskonzepte für klei-
ne und mittelständische Unternehmen speziali-
siert. In ihrem Arbeitsalltag spielen Recherche 
und Kommunikation über soziale Netzwerke eine 
große Rolle. „Das beginnt bei Interessenten, die 
einen Vortrag von mir gehört haben und danach 
im Internet surfen, um mehr Informationen und 
Meinungen einzusammeln“, erzählt sie. „Es geht 
weiter über Kollegen, die auf Facebook und  
Instagram meine Posts liken und so als Multiplika-
toren fungieren, und Geschäftskontakte, die ich 
über Xing bekomme, bis zum Portal WhoFinance, 
auf dem Kunden meine Leistungen bewerten.“ 

Etwa 70 Prozent ihrer Kunden akquiriert die 
Handelsvertreterin aus dem nordrhein-westfäli-
schen Langenfeld mittlerweile über digitale Kanäle. 
„Allerdings versuche ich nach einem ersten Kon-
takt so schnell wie möglich ins persönliche Vierau-
gengespräch zu kommen“, beschreibt Vis-Paulus 
ihre Arbeitsweise. „Twitter oder Blogs wecken Inte-
resse. Konzepte und individuelle Beratung sind 
dem persönlichen Kontakt vorbehalten.“ 

Marktführer Facebook
Heutzutage nutzen bereits viele Finanzberater die 
neuen Möglichkeiten der Digitalwelt. Denn immer 
weniger Menschen lesen Zeitungen oder schauen 
fern. Vor allem junge Leute werden so oft nicht 
mehr erreicht. Die Zahl der Nutzer sozialer Medien 
und sozialer Netzwerke ist dagegen allein in den 

vergangenen acht Jahren um mehr als 250 Pro-
zent gestiegen. Marktführer in Deutschland ist 

laut Statista Facebook mit einem Marktanteil 
von fast 70 Prozent. 

Über die digitalen Kommunikationskanä-
le lassen sich Kontakte zu potenziellen 

Kunden besser herstellen und beste-
hende Kontakte besser pflegen als 

früher. Sie ermöglichen eine re-
levantere und persönlichere 

Ansprache von Zielgrup-

pen als klassische Werbung in einer Kreiszeitung 
oder auf einer Webseite. Außerdem sind Portale, 
Foren und virtuelle Communities als Bühnen ideal, 
um eine Firma und ihre Angebote darzustellen. 

Milliarden Menschen weltweit stellen persönli-
che Profile zu ihren Hobbys, ihrer Lebens- oder Be-
rufssituation online, um Freunde zu treffen oder 
zu finden. Über Facebook und Co. werden aber 
auch Bewerbungen verschickt, und es wird zielge-
nau geworben. Auch Finanzdienstleister oder Bera-
ter sind hier aktiv, weil sie dort vertreten sein wol-
len, wo ihre Kunden oder Mitarbeiter unterwegs 
sind. Eine Befragung von Marketingexperten durch 
den Anbieter von Suchmaschinen-Optimierungs-
tools, Tribe Local, zeigt, dass Facebook für die Un-
ternehmen nach wie vor das wichtigste Netzwerk 
ist, gefolgt von Twitter und LinkedIn. 

Für drei Viertel der befragten Firmen ist ein hö-
herer Bekanntheitsgrad der Unternehmensmarke 
dabei das Hauptziel ihres Social-Media-Engage-
ments. Danach kommen der Aufbau einer eigenen 
Community und die Vernetzung mit den Kunden. 
Der Kundendienst und die Gewinnung neuer Mit-
arbeiter ist dagegen nur für jedes dritte Unterneh-
men ein Kriterium.

Ein Beispiel: die Deutsche Vermögensberatung 
(DVAG). Die Unternehmensgruppe bespielt konti-
nuierlich Kunden, Mitarbeiter, Interessenten und 
Bewerber. Viele selbstständig tätige DVAG-Vermö-
gensberater liken, kommentieren und teilen auf 
diesem Weg Inhalte mit ihren Zielgruppen. „Ihnen 
liefern wir auch Tipps rund um ihren Job als Ver-
mögensberater“, erläutert Vorstand Helge Lach, 
der in seinem Blog zudem aktuelle Informationen 
bereitstellt. Das DVAG-Konzept scheint zu funktio-
nieren: Die Nutzer- und Followerzahlen steigen. 
Gearbeitet wird momentan am Ausbau der Instag-
ram-Aktivitäten und der Videokommunikation. 
„Intern arbeiten wir an neuen Social-Intranet-
Funktionen für unsere Mitarbeiter und Vermö-
gensberater“, so Lach.

Business-Kontakte mit WhatsApp
Noch relativ neu – auch für Vermittler und Bera-
ter: Seit dem 1. August 2018 ist auch die geschäft-
liche Nutzung des Kurznachrichtendienstes  
WhatsApp erlaubt. Der Messengerdienst funktio-
niert in 180 Ländern und hat weltweit rund 1,5 
Milliarden Nutzer. Mit WhatsApp Business kön-
nen Banken und Versicherungen ihren Kunden-
service und die Kommunikation mit ihren Mitar-
beitern verbessern. Finanzberater beispielsweise 
können von unterwegs per WhatsApp Gespräche 
mit Kunden oder Kollegen führen, nützliche In-
formationen schnell und einfach bereitstellen. 

Die Einsatzszenarien reichen von der Bearbei-
tung von Servicefragen bis zum Versenden von 
Statusnachrichten zu Aufträgen. Für Sylvia Feja, 
Bereichsleiterin Customer Service beim Software-

unternehmen Novomind, ist WhatsApp Business 
„ein weiterer, zeitgemäßer Kommunikationska-
nal“. Die Hamburger Firma beschäftigt sich seit 
1999 mit Programmen für Kundenkommunikation 
und bietet als einer der ersten Provider hierzulan-
de die Einbindung von WhatsApp in ihrer Kun-
denservice-Software an. Kosten des „novomind 
iAgent“- Programms: 125 Euro pro Nutzer und Mo-
nat. Sendet ein Kunde über WhatsApp Business ei-
ne Nachricht, kostet das nichts. Auch für die Ant-
wort der Empfängerfirma innerhalb von 24 Stun-
den ist nichts fällig. 

Lediglich für eine Nachricht der Firma an einen 
Kunden ohne vorherige Frage des Kunden werden 
rund zehn Cent fällig. Das kann sich rechnen. Feja 
nennt ein Beispiel: „Für ein Unternehmen mit 
500, 600 oder 1 000 Mitarbeitern ist es viel güns-
tiger, die Beschäftigten per WhatApp zu informie-
ren, wo sie eine bestimmte, großvolumige Datei 
herunterladen können, als diese an alle Beteiligten 
per Brief zu versenden.“ 

Auf die Frage, welche Unternehmen der Fi-
nanzbranche die sozialen Netzwerke kommunika-
tiv besonders professionell nutzen, nennt Feja die 
DKB und DZ Bank. Paradebeispiele aus anderen 
Branchen seien die Otto Group, der Autovermie-
ter Sixt und die Techniker Krankenkasse. Sie alle 
hätten sich gut auf die Kommunikationswünsche 
ihrer Gesprächspartner eingestellt. Auf einen 
Tweet eines Kunden antworten sie über Twitter, 
stellt ein Außendienstmitarbeiter über Facebook 
eine Frage, erhält er das Feedback ebenfalls über 
das Zuckerberg-Portal.

„Entscheidend ist, dass man bei der Customer 
Journey trotz unterschiedlicher Kanäle mit nur ei-
ner Stimme spricht“, betont die Expertin. Die Aus-
sagen der Mitarbeiter etwa zu Produkten, Dienst-
leistungen oder den Unternehmensgrundsätzen 
müssen kongruent sein. Gewährleistet werde das 
dadurch, dass alle Kommunikationskanäle auf ei-
nem einzigen IT-System integriert sind: „Lediglich 
die Art und Weise der Inhaltsvermittlung darf ent-
sprechend des jeweiligen Kanals variieren, ja sie 
soll sogar variieren, denn im besten Fall kommuni-
ziert ein Unternehmen wie ein Freund.“ 

Datensicherheit bereitet Probleme
Ein wichtiger Aspekt bei der Kommunikation zwi-
schen Unternehmen und ihren Kunden oder Mit-
arbeitern über soziale Netzwerke ist die Datensi-
cherheit. Bisher ist das Social Web aber nicht gera-
de für seine Datensicherheit bekannt. Immer 
wieder gibt es Meldungen über Datendiebstahl 
oder -missbrauch. Laut einer Erhebung des Onli-
neportals Statista fordern 91 Prozent der Deut-
schen, dass Social Networks für einen besseren 
Schutz der Daten ihrer Nutzer sorgen. Mit der seit 
dem 25. Mai geltenden EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) sollen personenbezogene Daten 
besser geschützt werden. Die DSGVO gilt auch für 
Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb der EU ha-
ben – etwa in den USA. Auch Unternehmen, die 
Marketing über Onlinekanäle wie Facebook Adver-
tising betreiben und dabei personenbezogene Da-
ten nutzen, müssen beachten, dass sie die schutz-
würdigen Interessen der Nutzer nicht verletzen. 

User sollten die Dienste genau prüfen. Wer zum 
Beispiel über Twitter kommuniziert, muss wissen, 
dass Tweets als veröffentlichte Meinungen gelten, 
die von jedermann kopiert und weiterverwendet 
werden dürfen. Bei Xing werden Daten, so behaup-
tet das Unternehmen, ausschließlich für die Diens-
te der Nutzer verwendet. In den Datenschutz-
Grundprinzipien des Netzwerks steht, dass perso-
nenbezogene Daten nicht an Dritte zu Werbe- oder 
Marketingzwecken weitergegeben werden. Gelas-
sen gibt sich WhatsApp-Business-Anbieter Novo-
mind: Durch die Nutzung der Business-Schnittstel-
le würden alle Anforderungen der DSGVO erfüllt. 

Die Kommunikation über soziale Netzwerke 
wird für Finanzberater immer wichtiger. Voraus-
gesetzt, sie setzen sie richtig ein. So wie Finanzbe-
raterin Cordula Vis-Paulus, für die die unter-
schiedlichen Kanäle aus dem Arbeitsalltag nicht 
mehr wegzudenken sind. 

Mein Büro
Kommunikationskanäle nutzen S. 37 
Finanz-Hotspots: Washington DC S. 38 
Schlips ja oder nein? S. 40 
Interessante Studien S. 42
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Anja Steinbuch und  
Michael Marek Hamburg

Ed Mejia steht im Hochsi-
cherheitstrakt der staatli-
chen US-amerikanischen 
Gelddruckerei in Washing-
ton DC. Der Schichtführer 

im Bereich Tiefdruck streicht vorsich-
tig über einen nach Farbe duftenden 
Bogen von 20-Dollar Scheinen: „Egal, 
in welchem Geschäft ich einkaufe. 
Überall sehe ich meine Arbeit. Das ist 
ein fantastisches Gefühl.“ Die Augen 
des sportlichen Mittfünfzigers leuch-
ten dabei. „Jetzt zeige ich euch mal, 
wie wir Fehldrucke rausfischen.“ Mit 
einem Stift malt er Andrew Jackson, 
dem siebten Präsidenten der USA, ei-
nen Vollbart. Sofort schlägt seine Ma-
schine Alarm. „Sammler lieben sol-
che Späße“, freut sich Mejia. Die feh-
lerhaften Scheine kommen aber nicht 
in Umlauf.

Sein Arbeitsplatz, das „Bureau of 
Engraving and Printing“ (BEP), so 
der offizielle Name der Druckerei, be-
findet sich in unmittelbarer Nähe 
zum Weißen Haus und zum Kapitol. 
Hier lässt die Federal Reserve ihre 
Dollar drucken. Trotz strenger Si-
cherheitsvorkehrungen werden hier 
täglich über einen verglasten Gang 
Hunderte neugierige Touristen durch 
die Produktionshallen geschleust. Er-
staunlich: Interessierte können mit 
einer Sondergenehmigung sogar in 
die Produktionshallen gehen und die 
Notenpressen unter die Lupe neh-
men, mit den Druckern, Archivaren 
und Historikern sprechen. 

Wertvolles Tagwerk
Dollar-Noten im Wert von etwa 560 
Millionen Dollar rollen hier jeden Tag 
vom Band. Während Donald Trump 
versucht, den Dollar schwachzure-
den, weil eine starke Währung seine 
Handelspolitik konterkariert, tut man 
hier alles für seine Stabilität und Si-
cherheit: Bewaffnete Wachleute scan-
nen jede Tasche; hier kommt nur 
rein, wer angemeldet ist und über ei-
ne Sondergenehmigung verfügt. 

Hinter einem stählernen, schwe-
ren Drehkreuz und mehreren Türen 
beginnt der Produktionsbereich. Hier 
regiert der schnöde Mammon. Sogar 
die überdimensionale Uhr ist mit Dol-
lar-Noten geschmückt. Und George 
Washington, der erste Präsident der 
Vereinigten Staaten, blickt streng 
vom Dollar im Posterformat, der an 
der Wand hängt. 

Der Lärm ist ohrenbetäubend. 
Doch kein Laut davon dringt nach 
draußen durch den Stahlbeton. Pa-
letten mit Druckbögen stehen he-
rum. Es ist eng, stickig und patrio-
tisch: Überall ist das Sternenbanner 
zu sehen. Klimaanlage und Ventilato-
ren surren, die etwa zehn Meter lan-
gen und zwei Meter hohen Druck-
maschinen laufen auf Hochtouren – 
dazwischen arbeiten Drucker und 
Maschineningenieure. Einige laufen 
in blauen Overalls herum, andere in 
Muskelshirts. Digitalisierung oder 
Roboter? Fehlanzeige. Hier sind 
Handwerker gefragt. Es rumpelt, 
riecht nach Druckerfarbe und Ma-
schinenöl. An einigen Stellen des 
Fußbodens haben sich kleine grüne 
Farbpfützen gebildet. Hier ist der 
Greenback zu Hause.

Papier zischt hier mit einer Ge-
schwindigkeit von 9 000 bis 10 000 
Bögen pro Stunde über die Walzen. 
Aus jedem Bogen werden später 32 
Dollar-Scheine. Hochgeschwindig-
keitspressen rotieren unentwegt 
von montags bis freitags – 24 Stun-
den lang. Ein Jahr im Voraus gibt 
die Zentralbank ihre Bestellung an 
die Druckerei. Knapp 1,7 Billionen 

Dollar sind derzeit weltweit im Um-
lauf. Laut Federal Reserve kursiert 
davon nur ein Drittel im eigenen 
Land. Jeder dritte Schein zeigt die 
kleinste Einheit: einen Dollar mit 
dem Porträt von George Washing-
ton. Der wacht auf der Vorderseite, 
die Rückseite zeigt den Wappen-Ad-
ler und eine Pyramide, an deren 
Spitze das sogenannte „Auge der 
Vorsehung“ darstellt ist – ein Sym-
bol, das auch von den Freimaurern 
benutzt wird. Alles in grüner Farbe. 
Das ist seit der ersten Serie von 1862 
bis heute so geblieben. 

Zentraler Druck seit 1877
Am 29. August 1862 wurde die Behör-
de gegründet. Damals arbeiteten vier 
Frauen und zwei Männer für das Bu-
reau of Engraving and Printing. Ihre 
Aufgabe: die von privaten Druckerei-
en hergestellten Ein- und Zwei-Dollar-
Noten mit Siegel und Nummer zu 
versehen. Doch seit 1877 werden nur 
hier in Washington und einer kleine-
ren Außenstelle alle Dollar-Scheine 
der USA gedruckt – als Bundesbehör-
de der Federal Reserve Bank.

 „Die historische Leistung der Fe-
deral Reserve bestand darin, die 
verschiedenen Währungen, die es 
bis 1862 in den USA gab, zu be-
schränken“, sagt Frank Noll. Der 
Historiker forscht fünf Stockwerke 

weiter oben im Archiv und erklärt, 
dass es in den wilden Anfangsjahren 
der Vereinigten Staaten bis zu elf 
unterschiedliche Banknoten gab. 
„Jede Bank konnte nach Gutdünken 
ihr eigenes Geld drucken. Die Fede-
ral Reserve hat es geschafft, das Er-
scheinungsbild der Banknoten zu 
vereinheitlichen.“

Uramerikanisch ist nicht nur der 
Dollar, uramerikanisch ist auch sein 
Ausgangsmaterial: gebrauchte Blue 
Jeans. Gewaschen, geschreddert, ge-
bleicht – daraus stellt das Familienun-
ternehmen Crane in Massachusetts 
für die Notendruckerei den Rohstoff 
her, der später zu Geld wird. Aller-
dings gilt: Bei leichter Feuchtigkeit 
und niedrigen Temperaturen haben 
Pilze leichtes Spiel und zersetzen die 
Weltwährung Nummer eins. Wäh-
rend Australien, Neuseeland und Ka-
nada auf Kunststoffgeldscheine um-
gestellt haben, was die Haltbarkeit er-
höhen soll, ist der Dollar alles andere 
als eine harte Währung, wenn es um 
die Papierqualität geht: US-Dollar-
Scheine bestehen zu 75 Prozent aus 
Baumwolle und zu 25 Prozent aus 
Leinen. Dafür sind die Produktions-
kosten geringer. 

1862 nach seiner Einführung wur-
de der Greenback schnell als Zah-
lungsmittel in den USA akzeptiert 
und trug auch zur Geburt der US-

amerikanischen Nation nach dem 
Bürgerkrieg mit bei. Doch der My-
thos, den die Weltwährung Nummer 
eins umgibt, ist erst sehr viel später 
entstanden, sagt Noll, nämlich nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs. 
Ein starker Dollar ist im Interesse 
der USA. Auf dieser Doktrin gründen 
sieben Jahrzehnte ökonomischer 
Vorherrschaft der USA. Die US-Wirt-
schaft habe stets von der Rolle des 
Dollars als globaler Reserve- und 
Handelswährung profitiert. 

Rund sechs Jahre ist eine Dollar-
Note heute durchschnittlich im Um-
lauf, danach ist sie abgenutzt und 

wird in der Bundesdruckerei ausge-
tauscht und vernichtet. Vor dem ers-
ten Weltkrieg wurden verschmutzte 
Dollar – Historiker Noll lacht dabei 
verschmitzt – gewaschen und gebü-
gelt, um sie anschließend wieder in 
den Geldverkehr zu bringen. 

Bargeld bleibt gefragt
Dass Kreditkarten oder digitale Geld-
transfers schon bald den Umlauf von 
Banknoten stoppen könnten, hält 
Dollar-Experte Noll aus zwei Grün-
den für abwegig: „Erstens werden 
heute mehr denn je Banknoten ge-
druckt.“ Und zweitens höre er die Li-
tanei vom Ende des Bargelds seit 
den 1970er-Jahren. „Bereits damals 
wurde prognostiziert, dass wir alle 
nur noch Plastikgeld benutzen wür-
den. Jahr für Jahr hört man das Glei-
che, und trotzdem drucken wir welt-
weit noch immer Geldscheine aus 
Papier- und Polymer.“ Es sei noch 
ein weiter Weg, bis sich daran etwas 
ändern wird, so Noll.

Ist also weiterhin nur Bares Wah-
res? Laut „World Cash Report“ stieg 
der Anteil von Barzahlungen in den 
50 größten Ländern der Welt. Und 
die weltweit größte private Notendru-
ckerei Giesecke & Devrient hat 2017 
zehn Prozent mehr Umsatz mit der 
Bargeldproduktion erwirtschaftet als 
im Vorjahreszeitraum. Laut Giesecke 
& Devrient nimmt die Anzahl von 
Geldnoten weltweit jedes Jahr um 
drei bis fünf Prozent zu. 

Etwa 1 700 Angestellte arbeiten für 
die US-Banknotendruckerei, die 
meisten davon als Polizisten und 
Wachpersonal. Alle sind sich ihres 
Privilegs bewusst, denn sie zählen zu 
den Gutverdienern des Landes. Ihr 
durchschnittlicher Verdienst lag 2017 
bei 93 000 US-Dollar und war damit 
fast doppelt so hoch wie das Durch-
schnittseinkommen der US-Amerika-
ner. Wer hier arbeitet, hat keinen 
Grund, Noten mitgehen zu lassen. 

Jeder Schein nummeriert
Auch Michael Dumarasky nicht. Der 
Mittfünfziger arbeitet seit 24 Jahren 
für das Bureau of Engraving and 
Printing. Dumarasky überprüft mit-
hilfe eines Speziallesegeräts die Qua-
lität des Tiefdruckverfahrens und 
der Sicherheitsmerkmale. Vor unse-
ren Augen erhält jeder einzelne 
Schein eine fortlaufende Seriennum-
mer und die Siegel der Bundesdru-
ckerei und Zentralbank.

Dumarasky hält einen Bogen mit 
frisch nummerierten Scheinen in die 
Luft. Nur so können die Besucher, 
die oberhalb der Produktionshalle 
abgeschirmt in einem panzerverglas-
ten Gang durch die Druckerei ge-
schleust werden, tatsächlich etwas 
erkennen. Rund eine Million Touris-
ten sind das jährlich, die den Arbei-
tern an den Geldpressen zuschauen. 
Was sie aus der Vogelperspektive 
nicht sehen können, ist die Zusam-
mensetzung der Seriennummer. Eine 
neue Serie beginnt immer im Jahr 
der Amtseinführung einer neuen Re-
gierung. Zuletzt also 2017.

Und am Ende der Tour gibt es US-
Dollar-Scheine zum Spottpreis – aller-
dings geschreddert und in unzähli-
gen winzigen Schnipseln. Das so zer-
störte Geld wird im Souvenirshop 
der Druckerei in Pfund abgewogen. 
Preis: 45 Dollar für den Sack mit fünf 
Pfund der geschredderten Dollar-No-
ten. Am Ausgang blickt noch einmal 
George Washington streng von einer 
riesigen Ein-Dollar-Note. Der erste 
Präsident der Vereinigten Staaten 
wacht auch 219 Jahre nach seinem 
Tod von der Dollar-Note aus über 
Volk und Land – das ist die Botschaft: 
uneingeschränkt und mächtig.

 Finanz-Hotspots (Folge 3): Washington DC

Das blaue  
Wunder US-Dollar
Rund 1,7 Billionen US-Dollar-Scheine sind weltweit im Umlauf. Und 
es werden immer mehr gedruckt – auf einem besonderen Stoff: 
Blue Jeans sind das Ausgangsmaterial für den Greenback, zeigt 
ein Blick hinter die Kulissen der Bundesdruckerei in Washington. 

Geführte Touren im Bureau of  
Printing an Engraving:  
Montags bis freitags zwischen 9 Uhr 
und 14 Uhr. Tickets sind bis zum 
März 2019 erhältlich im „Bureau of 
Engraving and Printing“, Raoul  
Wallenberg Place/15th Street SW, 
Washington DC 20228; geöffnet ab 
8.00 Uhr. Metro: Smithsonian Stati-
on, deutschsprachige Führungen 
auf Nachfrage; Informationen telefo-

nisch unter: 001(202)–874–2330  
https://www.moneyfactory.gov/ 
washingtondctours.html

Die Weltbank ist in Washington  
ansässig und hat ein Besucherzen-
trum: www.worldbank.org/en/
about/visitor-center

Das Smithsonian National Museum 
of American History zeigt die  

Ausstellung „Stories on money“,  
die Geschichte des Geldes.  
http://americanhistory.si.edu/ 
exhibitions/stories-money

Geheimtipp: Von der POV-Bar im 
Hotel „W Washington DC“ Blick  
auf das Treasury Department, das  
Weiße Haus und das Washington 
Monument. Reservierungen: 
http://povrooftop.com 

Auf den Spuren des Geldes in Washington DC Kapitol: Seit 1862 laufen in  
Washington die Notenpressen.
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Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder eine Beratung noch eine Anlageempfehlung dar. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung und Verluste sind möglich. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet
werden. Die Methoden und Berechnungen, die von Unternehmen verwendet werden, welche Einstufungen und Bewertungen anbieten, werden von J.P. Morgan Asset Management
nicht überprüft. Ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann deshalb nicht garantiert werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des
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WERBUNG

Alle Daten beziehen sich auf die Anteilklasse A (acc) – EUR per 30.09.2018 nach Kosten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für zukünftige Erträge. Die Wertentwicklung wird nach BVI-Methode dargestellt. Diese berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten
(Verwaltungs- und Beratungsgebühr sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen). Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie
etwaige Steuern werden in der Darstellung nicht berücksichtigt.

FORTLAUFENDE 12-MONATS-WERTENTWICKLUNG

September 2017 – September 2018 -1,3%

September 2016 – September 2017 6,5%

September 2015 – September 2016 -4,9%

September 2014 – September 2015 21,1%

September 2013 – September 2014 11,1% 5,9% abzügl. Ausgabeaufschlag

Heute 
werden 

mehr Dollar 
denn je 

gedruckt.
Frank Noll
Historiker

US-Dollar-Note: 
Weltweit genießt 
der Greenback  
hohes Vertrauen.
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Wie breit sollte die Krawatte sein?

HANDELSBLATT // Quelle: Eigene Recherche

Stilfrage

4,0 cm

4,5 cm

5,5 – 6,0 cm

6,5 – 7,5 cm

8,5 – 9,0 cm

Konfektions-
größe

Krawatten-
breite

44

46

48

50–52

54–56
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Heinz-Josef Simons Düsseldorf

Bei so mancher Revolution befreiten 
sich die Menschen auch von alten 
Zöpfen: Im Jahr 1830 warfen die 
Revoluzzer beim Wartburgfest et-
wa einen preußischen Soldaten-

zopf in die Flammen, die Chinesen schnitten 
sich 1911 ihre traditionellen Zöpfe ab, nach-
dem sie ihren Kaiser gestürzt hatten. Die ver-
hassten Frisuren waren Symbole für überhol-
te Konventionen – genauso sieht heute so 
mancher die Krawatte. 

Im Zeitalter der digitalen Revolution empfin-
den viele einen Schlips als Accessoire der Wirt-
schaftslenker von vorgestern. Dabei erfüllt er 
stilistisch eine wichtige Funktion: Er ist der 
einzige Farbtupfer im klassischen Businessout-
fit. Die Krawatte abzulegen ist daher ein State-
ment – genauso wie sie zu tragen. Daher gilt 
es, beides mit Augenmaß zu machen. Vier Ex-
perten erklären modische Dos und Don’ts:

Tipps für Krawattenträger
Farbe „Die Krawatte soll den Teint strahlen 
lassen“, sagt der Düsseldorfer Modedesigner 
Thomas Rath. „Männer mit einer dunkleren, 
olivfarbenen Haut können gut Krawatten in 
Rosé- und Rottönen tragen. Zum norddeut-
schen Typ passen eher Blauschattierungen.“
Muster Die Krawatte sollte kleingemustert 
sein – sei es ein kleines Karo-, Pünktchen- 
oder Jacquardmuster. Der Grund: „Das ist 
nicht so plakativ und lautschreierisch“, sagt 
Rath. Seine Empfehlung: Statt durch einen 
Aufdruck sollte sich das Muster aus dem Ge-
webe ergeben. „Das sorgt für einen wertige-
ren Eindruck.“
Stoff Das Material kann von Polyesterseide 
bis hin zur reinen Seide gehen. „Das ist eine 
Frage des Geldbeutels“, sagt Rath.
Knoten Hier raten Experten zum einfachen 
Four-in-Hand-Knoten – und eher nicht zum 
Windsorknoten. Der Geschäftsführer der Ber-
liner Krawattenmanufaktur Auerbach, Jan-
Henrik M. Scheper-Stuke, findet: „Letzterer ist 
nicht mehr zeitgemäß.“ Bernhard Roetzel, Au-
tor des Ratgebers „Der Gentleman“, sieht ein 
anderes Problem: „Sowohl der einfache als 
auch der doppelte Windsorknoten wirken viel 
zu dick und zu klobig.“
Breite Gängig sind aktuell 7,5 Zentimeter an 
der breitesten Stelle. Scheper-Stuke macht je-
doch deutlich: „Das Verhältnis von Körperbrei-
te und Krawattenbreite muss stimmig sein.“ 
Grundsätzlich sollten sich Herren an den fol-
genden Werten orientieren:

Hemd Wer Krawatte trägt, braucht ein weißes 
Hemd: „Das wirkt immer frisch“, findet Mode-
designer Rath. Skeptisch ist er bei hellblauen 
Varianten: „Das sieht spießig aus und passt 
nicht zum hellen norddeutschen Typ.“
Einstecktuch Dieses kann das Gesamtbild 
abrunden – darf aber nicht aus dem gleichen 
Muster und Material wie die Krawatte sein. 
„Dann bringt es Spannung ins Outfit – alles an-
dere ist spießig“, sagt Rath. Grundsätzlich gilt 
aber: Ein weißes Einstecktuch geht immer.

Tipps für den Alternativ-Look
Sakko Wer bewusst die Krawatte ablegt, soll-
te auch auf einen Anzug verzichten, findet der 
Autor und Stilexperte Roetzel: „Der Anzug 
wurde dafür erfunden, mit einer Krawatte ge-
tragen zu werden.“ Daher empfiehlt er als Al-
ternative dann eine Kombination aus Sakko 
und Hose. Er rät etwa zu einem dunkelblauen 
Baumwoll- oder Leinensakko oder zu einem 
braunen oder grünen Tweedjackett.
Hemd Wer die Krawatte weglässt, möchte 
eine legere Attitüde transportieren. Der Lei-
ter des Deutschen Mode-Instituts in Köln, 
Gerd Müller-Thomkins, mahnt allerdings an: 
„Diese Lässigkeit ist nicht mit Nachlässigkeit 
zu verwechseln.“ Das Hemd rückt dann in 
den Fokus und muss quasi die Formalität 
wiederherstellen – etwa mit einem hochwer-
tigen, veredelten Stoff, Umschlagmanschet-
ten und Manschettenknöpfen.
Hemdfarbe Auch hier geht Weiß immer. 
Aber ohne Krawatte kann es getrost auch ge-
mustert sein. „Aber bitte dezent“, sagt Sche-
per-Stuke. „Zum Beispiel feine Streifen, kleine 
Karos, Hahnentritt oder ein Muster, das sich 
aus dem Gewebe ergibt.“
Kragen Die fehlende Förmlichkeit können 
steife, hohe Kent- oder Haifischkragen ausglei-
chen. „Diese haben die notwendige Domi-
nanz, um das Vakuum aufzufüllen, das die 
Krawatte hinterlassen hat“, sagt Müller-Thom-
kins. Scheper-Stuke findet hier Button-Down-
Hemden ideal: „Diese werden ohnehin nie mit 
Krawatte getragen.“ Genau darum befinden 
sich hier auch die Knopflöcher am Kragenen-
de. „Der Kentkragen springt über den Blazer. 
Die Knöpfe sorgen dafür, dass der Kragen da 
bleibt, wo er hingehört.“
Offene Hemdknöpfe Je nach Anlass sollte 
nur der oberste Hemdknopf geöffnet werden – 
eventuell auch der zweite. Vielen Männern fal-
le es schwer, sich hier zurückzuhalten, weiß 
Müller-Thomkins: „Gerade der Mann, der ju-
gendlich erscheinen will, neigt zum weiten 
Ausschnitt. Das kennen wir von den T-Shirts, 
deren Ausschnitte immer größer werden.“
Einstecktuch Dieses bietet sich für Nicht-
Krawattenträger an, um die verloren gegan-
gene Formalität im Geschäftsleben wieder-
herzustellen.
Pullover Gerade im Winter lassen sich ohne 
Krawatte gut Pullover, Strickjacken oder Pull-
under unter dem Blazer tragen. Der Vorteil 
beim Pullunder: „Das gibt weniger Volumen in 
den Ärmeln“, sagt Scheper-Stuke. Bei Pullo-
vern ist ein V-Ausschnitt wichtig: „Ein runder 
Kragen ist zu sportlich.“
Hose Sie sollte auf jeden Fall eine andere Far-
be aufweisen als das Sakko. „Sonst sieht das 
aus wie ein schlecht kombinierter Anzug“, 
sagt Roetzel. Zu einem dunkelblauen Sakko 
passt etwa eine beige, hellbraune, graue, oliv-
grüne oder eine Khaki-Hose. Grundsätzlich 
können Männer zu einer Chino greifen – im 
Winter auch zu einer Flanell- oder Cordhose.

Krawatten

Nie mehr falsch verbunden
Schlips ja oder nein? Selbst im kleidungsmäßig konservativen Assekuranz- und 

Finanzgeschäft sind die Meinungen geteilt. Doch niemand sollte gedankenlos auf den 
einzigen Farbtupfer der klassischen Männergarderobe verzichten. Zu wem eine 
Krawatte passt, wie Mann sie trägt und was modische Alternativen sein können.
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Interessante Studien

Altersvorsorge

Jeden Monat fehlen 700 Euro 

M illionen Menschen droht in 
Deutschland ein deutlich ge-
ringerer Lebensstandard. 58 

Prozent der Erwerbstätigen im Alter 
zwischen 55 und 64 Jahren könnten 
ihren gegenwärtigen Konsum inklu-
sive Wohnen nicht aufrechterhalten, 
wenn sie in Rente gehen. Bei dieser 
Berechnung des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung in Berlin 
(DIW) wurden alle Rentenzahlungen 
berücksichtigt. Die Forscher konsta-
tieren eine durchschnittliche Versor-
gungslücke von 700 Euro pro Monat 
bezogen auf die heutigen Ausgaben. 
Überdurchschnittlich stark müssen  
Singles, Un- und Angelernte, Selbst-
ständige ohne Mitarbeiter und gene-
rell Frauen den Gürtel im Alter en-
gen schnallen.

Wer ausschließlich auf die ge-
setzliche Rentenversicherung im 
Alter baut, ist besonders schlecht 
gestellt: „Mehr als zwei Drittel wä-
ren nicht in der Lage, ihren aktu-
ellen Konsum vollständig zu de-
cken“, sagt Studienautorin Anita 

Tiefensee. Wenn die Menschen zu-
sätzlich Anspruch auf eine Be-
triebsrente haben, so sinkt der 
Anteil immerhin auf 50 Prozent. 
Beamte sind bessergestellt: „Das 
Versorgungsniveau der Pensionen 
ist überdurchschnittlich hoch“, so 
Tiefensee. In dieser Gruppe sind 
nur 20 Prozent von einer Versor-
gungslücke betroffen.

Auch die private Vorsorge redu-
ziert die Versorgungslücke durch-
schnittlich nur von 700 Euro auf 
650 Euro. Der Anteil der Menschen 
mit einer Versorgungslücke wird 
auch durch den Abschluss einer pri-
vaten Riester- oder Rürup-Rente le-
diglich um zwei Prozentpunkte von 
58 auf 56 Prozent gesenkt. 

Die Aussichten sind nicht rosig: 
„Die untersuchten Jahrgänge haben 
ihre Versicherungen noch zu Zeiten 
mit einer hohen Verzinsung abge-
schlossen. Für spätere Jahrgänge 
sind die Aussichten deutlich schlech-
ter“, sagt Studienautor Timm Bönke. 
Die Schlussfolgerung der Studie: Pri-

vate Versicherungen tragen insge-
samt nur wenig dazu bei, die Versor-
gungslücke zu schließen.

Auch wenn die Menschen zusätz-
lich ihr privates Vermögen für den 
Lebensabend einsetzen, reduziert 
sich der Anteil der Menschen mit 
einer Versorgungslücke lediglich 
auf 40 Prozent. Das liegt auch da-
ran, dass Vermögen in Deutschland 
sehr ungleich verteilt sind. Jeder 
Vierte kann den aktuellen Lebens-
standard nur für fünf Jahre auf-
rechterhalten, wenn er sein Vermö-
gen als Rentner ausgibt.

Die Autoren des DIW halten eine 
Stärkung der ersten Säule der Al-
tersvorsorge für sinnvoll, wie es das 
österreichische Beispiel zeigt. „Ge-
rade Geringverdienern sollten dann 
höhere Leistungen zugutekom-
men“, so die Autoren. Zudem emp-
fehlen die Experten, die staatlichen 
Zuschüsse für die Riester-Rente für 
eine kapitalgedeckte Zusatzrente 
nach dem schwedischen Fondsmo-
dell zu verwenden. 

Erwerbsunfähigkeit

Große Sorgen, wenig Absicherung

F ür den Schutz gegen Erwerbs-
unfähigkeit gibt es für Finanz-
berater noch eine Menge zu 

tun. Wie groß der Beratungsbedarf 
ist, brachte jetzt abermals eine Stu-
die von Toluna im Auftrag des 
F.A.Z.-Instituts und der Gothaer 
Versicherung zutage. Dafür befrag-
ten die Marktforscher 1 000 berufs-
tätige Deutsche im Alter zwischen 
16 und 50 Jahren.

 Demnach versucht fast die Hälf-
te der Befragten, den Verlust der 
Arbeitskraft über die Krankenkas-
se oder die Krankenversicherung 
abzusichern. „Damit wird der Vor-

sorgebedarf verfehlt, denn ausfal-
lende Arbeitsentgelte können so 
nicht dauerhaft abgesichert wer-
den“, sagt Maike Gruhn, Leiterin 
Produkt- und Innovationsmanage-
ment bei der Gothaer. Die erste 
Lücke entstehe nach Ende der 
sechswöchigen Lohnfortzahlung 
durch den Arbeitgeber, die für ma-
ximal 72 Wochen erfolgt und dabei 
nur rund 80 Prozent des Netto-
lohns ausgleicht. 

„Die zweite Lücke ergibt sich bei 
einer weiter andauernden Krank-
heit, denn die Erwerbsminderungs-
rente durch die gesetzliche Renten-

versicherung zahlt noch weit weni-
ger als das Krankengeld“, sagt 
Gruhn. Während sich die befragten 
Deutschen in der Summe bei der 
Absicherung der Risiken auffallend 
lax verhalten, sind sie sich der 
Schwere des Risikos Erwerbsunfä-
higkeit durchaus bewusst. Als größ-
tes Risiko für den Verlust der Ar-
beitskraft sehen dabei rund 43 Pro-
zent der Befragten eine ungesunde 
Körperhaltung an, gefolgt von 
Überforderung durch Leistungs-
druck mit 36 Prozent. Dabei gilt: Je 
höher das Einkommen, umso hö-
her ist der gefühlte Leistungsdruck.

Chatbots

Geringes 
Vertrauen

A uch im Finanzwesen erobern 
Chatbots die Kundenkom-
munikation. Doch nach Mei-

nung von Verbrauchern und Kunden 
sind die vermeintlich cleveren Hel-
ferlein noch längst nicht da, wo sie 
sein sollten. Kunden monieren be-
sonders zu wenig Intelligenz und zu 
geringe Effizienz. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine Umfrage, die welt-
weit unter rund 3 500 Konsumenten 
durchgeführt wurde. Auftraggeber 
der Studie ist Pegasystems, ein An-
bieter von strategischen Softwarelö-
sungen für Vertrieb, Marketing, Ser-
vice und Operations. 

„Die meisten der Befragten sind 
zwar der Auffassung, dass Chatbots 
unter Umständen schnell und be-
quem sein können, dennoch bevor-
zugen 65 Prozent in Chats nach wie 
vor echte Menschen als Partner – 
nur 17 Prozent würden einem Bot 
auch etwas abkaufen“, sagt Carsten 
Rust, Director Solution Consulting 
DACH bei Pegasystems in München. 
Kunden bevorzugen der Untersu-
chung zufolge Chatbots nur, wenn 
es um einfachste Aufgaben geht, die 
schnell erledigt werden können, et-
wa das Verfolgen einer Bestellung 
oder die Suche nach Informationen.

 „Um digitale Kanäle als erste Li-
nie im Kundenservice nutzen zu 
können, müssen Unternehmen ihre 
Chatbots vor allem mit den Unter-
nehmenssystemen verbinden, so-
dass sie relevante Informationen be-
reitstellen. Gleichzeitig müssen sie 
Künstliche Intelligenz einsetzen, um 
personalisierte Interaktionen in 
Echtzeit zu ermöglichen“, rät Rust.

Kaufverhalten

17
PROZENT

der Nutzer würden in  
einem Chatbot auch  
Produkte und Dienst -

leistungen kaufen.

Quelle: Pegasystems

Rentnerin:  
Ein materiell 
sorgenfreier 
Lebensabend 
ist das Ziel.
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Wer kommt, wer geht

D er Leiter für Aktien aus 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz (DACH-Region) 

bei der Fondsgesellschaft DWS, Tim 
Albrecht, wechselt zur Berenberg 
Bank. Ab dem 1. Januar 2019 soll er 
dort als „Head of German Equities“ 
das Management für deutsche Ak-
tien verantworten. Der Topmanager 
für deutsche Aktienfonds trifft dort 
nicht nur auf seinen früheren DWS-
Kollegen Henning Gebhardt, son-
dern auch auf einige Spitzenleute 
früherer Mitbewerber.

Top bei deutschen Aktien
Gebhardt, der selbst etwa 20 Jahre 
lang Portfoliomanager bei der DWS 
war, leitet seit 2016 das Wealth and 
Asset Management bei Berenberg. 
Er holte inzwischen einige mehr-
fach ausgezeichnete Spitzenmana-
ger für Aktienmanagement, darun-
ter Mathias Born und Andreas 
Strobl. Bereits im Sommer 2018 hat 
das Team den Deutschland Award 
der Fondsratingagentur Citywire in 
der Kategorie „Aktien Deutsch-
land“ gewonnen. Damit sind laut 
Citywire die Aktienexperten von 
Berenberg das beste Investment-
team, das für deutsche Anleger in 
dieser Anlageklasse verfügbar ist. 
Diese Kompetenz will Berenberg 
jetzt weiter ausbauen.

„Mit Tim Albrecht wird uns ein 
vielfach ausgezeichneter Fondsma-

nager und von mir hochgeschätzter 
Kollege verstärken“, freut sich Geb-
hardt. Für die DWS managte Tim Al-
brecht zuletzt Fonds im Wert von 
etwa 15 Milliarden Euro. Darunter 
etwa der sechs Milliarden Euro 
schwere Aktienfonds DWS Deutsch-
land (ISIN DE 0008490962), der zu 
den Besten seiner Kategorie zählt 
und bei der Fondsratingagentur 
Morningstar mit der Höchstnote 
von fünf Sternen bewertet wird.

Nach dem Abgang Gebhardts aus 
dem DWS-Team hatte er auch das 
Portfolio DWS Aktien Strategie 
Deutschland (ISIN DE 0009769869) 
übernommen und es geschafft, 
auch dieses aktuell 4,2 Milliarden 
Euro schwere Flaggschiff auf Er-
folgskurs zu halten. Auch dieser 
Fonds wird bei Morningstar mit der 
höchsten Note bewertet.

Seine Nachfolgerin als Leiterin 
der DACH-Region bei der DWS wird 
Petra Pflaum, die auch Mitglied der 
Geschäftsführung ist. Die Rating-
agentur Morningstar hat die Spit-
zenbewertungen für die beiden ge-
nannten DWS-Fonds nicht ausge-
setzt. Christoph Ohme, Co-Manager 
vom DWS-Deutschland-Fonds, und 
Hansjörg Pack, bisher Co-Manager 
des DWS Aktien Strategie, haben 
das Ruder übernommen. Das Bank-
haus Berenberg hat inzwischen 
mehrere Fonds für deutsche und 
europäische Aktien im Angebot.

Tim Albrecht

Wechsel zu Berenberg
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Wolfgang Leoni 

 Neues 
Fondshaus 
expandiert

D ie neue Fondsboutique der 
Harald Quandt Gruppe, HQ 
Asset Management, baut das 

Team um Geschäftsführer Wolfgang 
Leoni weiter aus. Neuer Investment-
chef wird Lars Edler, zuletzt als Co-
CIO und Leiter Investmentstrategie 
verantwortlich für die taktischen In-
vestitionsentscheidungen der institu-
tionellen und privaten Vermögens-
verwaltung Sal. Oppenheim. Wolf-
gang Leoni war zuvor Vorstandsvor-
sitzender der ins Strudeln geratenen 
Bank Sal. Oppenheim. Nun will er ei-
ne Fondsboutique aufbauen.

HQ Asset Management setzt auf 
quantitatives Portfoliomanagement 
und verstärkt hier das Team mit 
Andreas Fuest, Christian Maschner, 
Benjamin Moritz sowie Philipp Fin-
ter, die ebenfalls von Sal. Oppen-
heim kommen. 

Neu sind zudem Julia Groth von 
der Deutschen Ärztebank und Was-
ja Lampe vom Bankhaus Lampe. 
Das Angebot der Fondsboutique 
richtet sich an institutionelle Anle-
ger im In- und Ausland. Die HQ-Un-
ternehmensgruppe machte jedoch 
bereits die eigene Dividendenstrate-
gie als Fonds HQT Global Quality Di-
vidend (ISIN LU 1499563440) einem 
breiteren Publikum zugänglich. 
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Nikolaus von Bomhard

Ex-Chef 
zurück bei 
Munich Re

D er ehemalige Vorstandsvorsit-
zende des Rückversicherers 
Munich Re, Nikolaus von 

Bomhard, kehrt zum Konzern zu-
rück. Sein ehemaliger Arbeitgeber 
hat den 62-Jährigen für den Posten 
des Aufsichtsratsvorsitzenden vorge-
schlagen. Bei der Hauptversammlung 
der Munich Re im März 2019 kann 
von Bomhard damit zum Nachfolger 
des derzeitigen Aufsichtsratschefs 
Bernd Pischetsrieder gewählt wer-
den, der wie Henning Kagermann 
nicht zur Wahl antritt. Als weiteres 
Mitglied des Aufsichtsrats wurde 
Karl-Heinz Streibich vorgeschlagen.

Für von Bomhard wäre es nicht 
das erste prominente Aufsichtsrats-
mandat: Bereits seit April 2018 führt 
er das Kontrollgremium der Deut-
schen Post. Nikolaus von Bomhard 
war von Anfang 2004 bis April 2017 
Vorstandschef der Munich Re. Die 
Rückführung der Munich Re zu ih-
ren Wurzeln als Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen 
sah er als seine Hauptaufgabe. Offen-
bar hat er sie so erfolgreich erledigt, 
dass er zeitweise den Star-Investor 
Warren Buffett für ein Investment 
begeistern konnte, der allerdings 
aufgrund des Zinstiefs 2015 wieder 
Anteile verkaufte.

Jupiter Europa – auf jedes
Investmentklima vorbereitet

JUPITERS LONG/SHORT-AKTIENFONDS

Die Expertise, die Mike Buhl-Nielsens Investmentphilosophie von anderen
Long-Short-Fondsmanagern unterscheidet, basiert unsererAnsicht nach auf
einer weitreichenden, konkreten Erfahrung in den Bereichen Optionshandel,
ereignisbasierte Analyse und Fundamentalanalyse. Dies kann unserer
Meinung nach vor allem in ungewissen Zeiten zu starken risikobereinigten
Renditen führen.

Mike Buhl-Nielsen verfolgt mit der Europa-
Strategie von Jupiter zwei grundlegende
Überzeugungen. Die erste ist, dass eine
Einzeltitelauswahl nach dem Bottom-up-
Prinzip und anhand von Fundamentaldaten
die beste Methode ist, um den Wert von
Unternehmen auszuschöpfen. Die zweite
ist, dass die Märkte manchmal von Hysterie
und Panik geprägt sind. In diesen Phasen
laufen Anleger Gefahr, auf den Tiefständen
zu kapitulieren und gehäuft wieder
einzusteigen, wenn sich die Märkte wieder
erholen. Manche bleiben komplett außen
vor und verpassen potenzielle Erträge.

Die zwei Vorteile von Mike
Buhl-Nielsens Ansatz
Mike Buhl-Nielsen hat unserer Ansicht nach
bei seiner Europa-Strategie zwei zentrale
Wettbewerbsvorteile herausgearbeitet,
die sie von den meisten anderen Long-
Short-Ansätzen unterscheiden. Der erste
Vorteil kommt am deutlichsten auf der
„Long“-Seite zum Tragen: Er kombiniert
einen Fokus auf die Fundamentaldaten
von Unternehmen mit der Absicht, den
strategischen Wert zu identifizieren,
der durch unternehmensspezifische
Ereignisse wie Übernahmen entsteht. Der
zweite Vorteil wird auf der „Short“-Seite
deutlich: Er ergibt sich aus der Verfolgung
eines ausgefeilten, ungewöhnlichen
Optionshandelsansatzes mit dem Ziel
der Verlustminimierung. Der Ansatz ist
vergleichbar mit der Vorgehensweise von
Investmentbanken, wie zum Beispiel die
Isolierung der gewünschten Eigenschaften

wie Konvexität von den weniger
wünschenswerten Eigenschaften wie
Zeitwertverlust.

Diese Vorteile lassen sich unseres Erachtens
nicht ohne Weiteres erzielen. Mike Buhl-
Nielsen besitzt eine ungewöhnliche
Kombination aus Fähigkeiten, die er in
über 26 Jahren erworben hat. Zu Beginn
seiner Karriere war er bei mehreren
Investmentbanken als quantitativer
Analyst, Strukturierer und Händler im
Optionsbereich tätig, bevor er seinen
Schwerpunkt auf die Analyse von
Unternehmen in besonderen Situationen
legte, die mit unternehmensspezifischen
Ereignissen zusammenhängen - zuerst
auf der Sell-Side, anschließend auf der
Buy-Side bei einem ereignisorientierten
Hedgefonds. Nach seinem Wechsel zu
Jupiter richtete er sein Augenmerk auf
Fundamental-Research und kombiniert all
diese Kompetenzen.

Fundamentalanalyse
kombiniert mit strategischem
Wert
Aus Buhl-Nielsens Sicht arbeiten viele
Fonds, die nur auf die Fundamentalanalyse
ausgerichtet sind, und Hedgefonds, die
sich nur an Ereignissen orientieren, in Silos.
Fonds, die nur auf die Fundamentalanalyse
ausgerichtet sind, können das
Aufwärtspotenzial begrenzen und blenden
tendenziell den strategischen Wert einer
Anlage als reine Spekulation aus, während
Hedgefonds, die sich nur an Ereignissen

orientieren, durch ihre Anlagepolitik
so eingeschränkt sind, dass sie keine
langfristige Perspektive einnehmen
können und dadurch ein erhebliches
Risiko eingehen, dass sie ihre Anlagen
zu einem ungünstigen Zeitpunkt tätigen.
Mit der Europa-Strategie von Jupiter
zielt Mike Buhl-Nielsen darauf ab, das
Beste beider Ansätze zu kombinieren,
um den größtmöglichen Wert eines
Investments abzurufen. Dabei steht
eine langfristige Fundamentalanalyse an
erster Stelle, die es ihm ermöglicht, das
Investment geduldig zu halten, bis der
strategische Wert realisiert wird, z. B.
wenn ein anderes Unternehmen auf seine
attraktiven Vorzüge als Übernahmeziel
aufmerksam wird.

Eine ausgefeilte
Optionshandelsstrategie
Im Hinblick auf den zweiten Vorteil ist Mike
Buhl-Nielsens Optionshandelsstrategie
für einen Fonds sehr ungewöhnlich.
Viele Fonds nutzen teure, langlaufende
Verkaufsoptionen als Absicherung und
und richten wenig Aufmerksamkeit auf
EigenschaftenderPosition,wiezumBeispiel
die Konvexität und den Zeitwertverfall.
Die Europa-Strategie von Jupiter nutzt
vornehmlich kurzlaufende Optionen,
die als Reaktion auf unterschiedliche
Marktbedingungen regelmäßig
restrukturiert werden. Das erfordert ein
sehr engmaschiges Management und
spezialisierte Fachkenntnisse.

Unserer Ansicht nach lassen sich diese
zwei Vorteile nur schwer kopieren. Beide
Vorteile basieren auf der weitreichenden,
konkreten Erfahrung in den Bereichen
Optionshandel, ereignisbasierte Analyse
und Fundamentalanalyse. Wir sind
davon überzeugt, dass dieser Ansatz
im Laufe eines Marktzyklus zu starken
risikobereinigten Renditen führen kann.

JUPITERAM.COM

Asset Management

Die vorliegendeMarketingmitteilung richtet sich an professionelle Anleger und ist nicht für Endkunden zu verwenden oder an diese weiterzuleiten. DerWert von Anlagen und die Erträge hieraus können sowohl fallen als auch steigen
(dies kann auf Markt- und Wechselkursänderungen zurückzuführen sein) und Anleger erhalten unter Umständen nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die hier ausgedrückten Ansichten sind die des Fondsmanagers zum
Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlage und spiegeln nicht unbedingt die von Jupiter wider. Sie können sich in Zukunft ändern, insbesondere in Zeiten von sich schnell ändernden Marktbedingungen. Während alle Anstrengungen
unternommen werden, um die Genauigkeit der dargestellten Informationen sicherzustellen, kann diesbezüglich keine Haftung übernommen werden. Es handelt sich nicht um eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen des Jupiter
Global Fund (die Gesellschaft) oder anderen von Jupiter Asset Management Ltd. verwalteten Fonds. Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW), eine nach Luxemburger Recht in der Form einer
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d’Investissement à Capital Variable“, SICAV) gegründete Aktiengesellschaft („Société Anonyme“). Der Teilfonds unterliegt möglicherweise weiteren Anlagerisiken; Informationen dazu
finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt. Zeichnungen von Anteilen dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) in Verbindung mit dem neuesten verfügbaren
geprüften Jahres- bzw. Halbjahresbericht erfolgen. Diese Unterlagen sind auf www.jupiteram.com erhältlich. Diese sind auf Deutsch in gedruckter Form kostenlos wie folgt erhältlich: Jupiter Asset Management Limited, Niederlassung
Frankfurt, Roßmarkt 10, 60311 Frankfurt, Deutschland. Jupiter Asset Management Limited, zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich, eingetragener Sitz: The Zig Zag Building, 70 Victoria
Street, London, SW1E 6SQ, Vereinigtes Königreich. Kein Teil dieser Inhalte darf ohne vorherige Genehmigung der Gesellschaft oder Jupiter Asset Management Limited reproduziert werden.

ANZEIGE

Risikohinweis
Der Fondsmanager kann Derivate zu
Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds
kann Short-Positionen eingehen.
Diese eröffnen die Chance, dass ein
Fonds bei fallenden Märkten positive
Erträge erzielt; sie bergen jedoch
auch die Gefahr von Verlusten bei
steigenden Märkten. Bei Short-
Positionen können Verluste in
unbegrenzter Höhe entstehen. Auch
durch das Kontrahentenrisiko können
dem Fonds Verluste entstehen.
Es kann eine erfolgsabhängige
Gebühr in Höhe von 15% anfallen.
Nähere Informationen finden Sie
im Fondsprospekt. Der Fonds kann
mehr als 35% seines Vermögens
in Wertpapieren anlegen, die von
einem EWR-Land begeben oder
garantiert werden. Die wesentlichen
Anlegerinformationen (KIID) und der
aktuelle Verkaufsprospekt sind auf
Anfrage bei Jupiter erhältlich.
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Maren Lohrer München

S sicher ist: Die Rente ist nicht sicher. Statt 
also zu arbeiten, bis das Rentenalter er-
reicht ist, um dann der Altersarmut ent-
gegenzusehen, könne man das Ganze 
auch aktiv angehen. Also: arbeiten, spa-

ren, investieren und selbst bestimmen, wann man 
mit der Arbeit aufhört. Am besten schon mit Mitte 
Vierzig. Oder früher.

Klingt paradiesisch, aber unrealistisch? Das Le-
ben ist doch schließlich kein Hollywoodfilm. Auf 
der Website Frugalisten.de zeigen Anhänger dieser 
Lebensweise, wie sie im Alltag leben und was sie 
dabei erreichen. Sie jubeln über günstigen Wohn-
raum und hohe Renditen. Sie geben Tipps für 
günstigen Freizeitspaß. Sie gehören zur sogenann-
ten Fire-Bewegung. Das Kürzel bedeutet „Financial 
Independence, Retire Early“, also „finanzielle Un-
abhängigkeit, frühe Rente“. In Deutschland nen-
nen sie sich Frugalisten. Ein Medienmärchen oder 
realistisches Modell, Seifenoper oder Selbstopti-
mierung – was steckt hinter Fire und Frugalismus? 

Die Bewegung hat ihre Ursprünge im Silicon Val-
ley in der Nähe von San Francisco. Hier stellten 
hervorragend bezahlte Programmierer nach dem 
Internetboom zur Jahrtausendwende fest, dass sie 
im Alter von 30 Jahren schon ausgesorgt hatten. 
Die Galionsfigur dieser Bewegung ist der kanadi-
sche Ex-Softwareentwickler Peter Adeney, bekannt 
unter seinem Blog-Namen „Mr. Money Mustache“ 
– neben einem Porträt im Stil der Zwanzigerjahre 
mit stilisiertem Schnäuzer und Zylinder.

Das eigene Leben kontrollieren
Er schreibt, dass die einzige Voraussetzung für fi-
nanzielle Freiheit sei, im Ruhestand ein moderates 
Leben zu führen, also ohne Luxusjachten und 
überdimensionierte Autos. Für deutsche Ohren 

mag das absurd klingen – denn wie viele Men-
schen verdienen hierzulande ein Silicon-Valley-

Gehalt und haben ein Luxusjacht-Problem? 
Dennoch trifft die Sache auch bei uns ei-

nen Nerv vor allem bei der Generation der 
Menschen um die 30. Das Do-it-yourself 

spricht sie an. Das „Deines-Glückes-
Schmied-sein“, das tief verwurzelt ist 

im amerikanischen Denken. „Kon-
trolliere deine Ausgaben. Kontrol-

liere deine Ersparnisse. Glaube 
an die Kraft der Börse. Dann 

wird alles gut,“ das ist die Bot-
schaft von Mr. Money Mus-

tache, der eine millionenfache Fangemeinde um 
sich geschart hat. Er selbst bezeichnet seinen Blog 
als Kult. Und so ist die Fire-Idee auch diesseits des 
Atlantiks angekommen. In Deutschland gibt es Lo-
kalgruppen und Treffen von Fire-Fans. Im Internet 
finden sich diverse Foren und Blogs.

 Auch den von Oliver Noelting, Softwareentwick-
ler aus Hannover. Im Blog berichtet er regelmäßig, 
wie er auch ohne hervorragend bezahlten Silicon-
Valley-Job sein Ziel erreichen will, nach nur weni-
gen Jahren Arbeit in Rente zu gehen: Er schreibt 
von Sparsamkeit, Konsumverzicht, ETF-Fonds. 

So führt Noelting Buch, notiert akribisch Einnah-
men und Ausgaben. Selbst Pfandflaschen haben 
hier ihren Platz, ebenso gefundenes Geld, alles 
wird vermessen, notiert, kein Cent bleibt unbeach-
tet. Sparfuchs oder Pfennigfuchserei? „Es ist gut, 
einen Überblick über seine Finanzen zu haben“, 
sagt Noelting sachlich. Das sei nur der erste Schritt. 

Der zweite heißt, Ausgaben optimieren: Neue 
Kleidung? Secondhand passt auch. Auto? Nicht nö-
tig, zur Arbeit fährt Noelting mit dem Fahrrad. 
Wohnkomfort? Eine kleine Zweizimmerwohnung 
zusammen mit der Freundin reicht, die Möbel sind 
meist secondhand. Und Essen? 100 Euro gibt Noel-
ting hierfür im Monat aus. Er kauft vorwiegend 
Grundnahrungsmittel, kocht gerne. Ausgaben ins-
gesamt: rund 750 bis 800 Euro im Monat. Da ist 
die Miete wohlgemerkt schon drin. 

„Ich lebe bewusst unter meinen Verhältnissen“, 
sagt Noelting. Studentischer Lebensstandard. Fru-
gal – bedeutet das nicht Verzicht, ein Sich- aufspa-
ren? „Nein“, ist Noelting überzeugt. Die meisten 
Dinge, die das Leben schön machen, kosten wenig 
bis nichts. „Glück durch Konsum – das lehne ich 
ab“, sagt Noelting. Er braucht nicht viel Materielles 
zum Glücklichsein. Ein genügsames Leben. So 
kommt er auf die traumhafte Sparquote von 70 
Prozent seines Nettoverdienstes. 

Dieses Geld investiert er in ETFs, also börsenge-
handelte Indexfonds: „Davon habe ich sechs. Drei, 
die den globalen Aktienmarkt abbilden, einen Roh-
stoff-ETF, einen Anleihe-ETF und einen für Reits, 
also Immobilienaktien.“ Noelting hat aktuell rund 
100 000 Euro Vermögen. Seine Zielmarke liegt bei 
400 000 Euro. Er will sie in den kommenden zehn 
Jahren erreichen. Dafür will er 200 000 weitere Eu-
ro ansparen. Den Rest soll die Börse erwirtschaf-
ten. Mr. Money Mustache investiert sein Erspartes 
übrigens „in sehr langweilige konservative Vangu-
ard-Index-Fonds und in ein Mietshaus oder zwei.

Warum dieses Hardcore-Sparen? Und warum so 
früh in Rente? Was ist so schlimm daran zu arbei-
ten? „Ich unterscheide zwischen Beruf und Job. 
Meinen Beruf, Software zu entwickeln, mache ich 
gerne. Aber ich empfinde viele Arbeitssituationen 
als fremdbestimmt, möchte meine Zeit sinnvoller 
nutzen. Es geht mir nicht um den Liegestuhl und 
Nichtstun, sondern um die Wahlmöglichkeit. Ich 
will entscheiden können, was ich wie mache. 
Durch die gewonnene finanzielle Freiheit kann ich 
das“, hofft Noelting.

Also geht es dann nicht eigentlich um die Fra-
gen: Wie und was wollen wir arbeiten? Wie wollen 
wir leben? Fragen, auf die Frugalisten konsum- und 
kapitalismuskritische Antworten geben. Mutet es 

da nicht seltsam an, dass sie gerade das Herz des 
Kapitalismus – also die Börse – nutzen, um diese fi-
nanzielle Freiheit zu erreichen? „Ja, das ist schon 
ein wenig paradox“, sagt Noelting, „ich profitiere 
davon, dass andere viel konsumieren.“

Gerd Kommer, Münchener Finanzberater und 
ETF-Experte, findet weitere Ungereimtheiten. Ne-
ben der Ablehnung von Arbeit hält er das Fire-Kon-
zept für „zu holzschnittartig“, diplomatisch gespro-
chen. Extremes Sparen führe zu einer Verände-
rung des Freundeskreises. „Will ich wirklich so 
massiv sparen, dass ich selbst meinen Besuch dazu 
ermahne, die Toilettenspülung bitte nur kurz zu 
drücken“, gibt Kommer zu bedenken. Ist es mir die 
finanzielle Freiheit wert, mein Leben durch das 
Nichtausgeben von Geld zu kontrollieren? Glück 
durch Konsum oder Glück durch Geiz: In beiden 
Szenarien regiert Geld das Denken, nur mit unter-
schiedlichen Vorzeichen. 

Frugalisten unterschätzen Risiken 
Doch sind solche Pläne überhaupt realistisch? Und 
wie viel muss ich dafür ansparen, wie viel kann ich 
über welchen Zeitraum entnehmen? Fragen, die je-
der Finanzberater kennt. Noelting hat sie für sich 
mit 400 000 Euro Depotwert, der zu erreichen ist, 
und vier Prozent Entnahme pro Jahr, inflationsan-
gepasst, beantwortet. Doch diese Vier-Prozent-Re-
gel, die neben Noelting auch Mr. Money Mustache 
und andere bemühen: Sie ist Kommer zu einfach, 
inkorrekt, er sieht falsche Annahmen. Denn Wil-
liam Bengen, der die Faustformel erstmals verwen-
dete, legte Maßgaben zugrunde, die es so schon 
lange nicht mehr gibt. 

„Das Risiko, dass das Ersparte dann doch nicht 
bis zum Lebensende reicht, ist mit der Vier-Pro-
zent-Regel viel zu hoch“, warnt Kommer. Über-
haupt nicht abgefedert sei das Risiko von schlech-
ten Börsenjahren zu Beginn der Entnahmephase, 
zudem sei der Zeitraum kurz, wenn man mit 40 in 
Rente gehen wolle. Die Vereinfachung sei viel zu 
grob. Nahezu unseriös. Versprechungen suggerie-
ren, die Ziele seien absolut einfach, absolut sicher 
zu erreichen. Doch das stimme eben nicht. „Die 
meisten Konzepte sind leere Sprechblasen, sie be-
deuten alles – und ihr Gegenteil“, sagt Kommer.

Es ärgert ihn, dass sich die Frugalisten nicht ge-
genüber schwarzen Schafen, den Bodo Schäfers 
dieser Welt, mit ihren unrealistischen Reichtums-
strategien abgrenzen. Denn er erkennt im Frugalis-
mus auch viel Sinnvolles: „Dass Konsum nicht alles 
ist, dass die eigenen Bedürfnisse reflektiert und die 
Ausgaben erfasst werden, dass sich überhaupt fi-
nanzielle Bildung angeeignet wird. Und selbstre-
dend die Anlage in ETF sehe ich klar positiv.“

Kommer plädiert für mehr Einsicht, dass der 
Weg hart ist und nicht jedem möglich ist. „Reich-
werden funktioniert nicht mühelos. Wenn Sie 
normale Renditen unterstellen und normale Ein-
kommen, dann können Sie nicht in zehn oder 20 
Jahren 500 000 Euro ansparen“, sagt er, „der Le-
bensstandard wird drastisch sinken, jetzt und für 
immer.“ Es sei denn, man macht es so clever wie 
Mr. Money Mustache. Er als frugaler Frührentner 
verdient mit seinem Kultblog über Genügsamkeit 
inzwischen sechsstellig pro Jahr.

Frugalismus

SICH AUFSPAREN
Gut verdienen, wenig ausgeben, viel sparen und risikofreudig investieren 
– das Ziel ist, mit 40 nicht mehr zu arbeiten. Die Fire-Gruppierung stammt 
aus dem Silicon Valley, findet aber auch in Deutschland immer mehr 
Anhänger, die in Blogs über ihren Lebensstil berichten.
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