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Wesentliche Risiken des Fonds: Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (dies kann teilweise auf Wechsel
kursänderungen 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 anlegt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzu
nehmen, 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: 28. Februar 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. [EMEA1835/2018]

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
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser!
ätte es eine bessere Zeit für die aller-
erste Ausgabe der Finanzberater-Edi-
tion geben können? Wohl kaum. 

echtzeitig zur Premiere dieses auf Ihre Inte-
essen zugeschnittenen Handelsblatt-Produkts 
efindet sich Ihre Branche vor einem der 
ohl größten Umbrüche seit vielen Jahren: 
ie zum Jahresbeginn in Kraft getretene neue 
inanzmarkt-Richtlinie der Europäischen Uni-
n (Mifid II) wirbelt die Branche durcheinan-
er. Von der Aufzeichnung von Telefonbera-
ungen bis hin zu größerer Kostentranspa-
enz, von den Researchkosten bis hin zur 
eeignetheitserklärung – die Welt der Finanz-
eratung wird unübersichtlicher, bürokrati-
cher und teurer. Ein Regulierungs-Tsunami, 
er auf Sie alle zurollt. 
Und auch in Berlin rollt so einiges. Die 
roße Koalition hat für die rund 34 000 
eutschen Finanzberater nicht unbedingt 
ur gute Nachrichten im Gepäck. Aufhor-
hen lässt vor allem ein Satz auf Seite 135 
es 177 Seiten langen Koalitionsvertrags. Da-
in kündigt die neue Regierung an, die Auf-
icht über die freien Finanzvermittler 
chrittweise von den regionalen Gewerbe-
mtern auf die Bundesanstalt für Finanz-
ienstleistungsaufsicht (Bafin) zu übertra-
en. Der Plan birgt Sprengstoff für die Bran-
he. Unter anderem entstünde eine große 
ehrbelastung, weil die Aufsichtsbehörde 
afin einen erheblichen Kostenaufwand in 
echnung stellen dürfte. Hinzu käme noch 
in hoher Verwaltungsaufwand, der den 
elbstständigen Beratern die Zeit für die es-
enzielle Kundenbetreuung nehmen dürfte. 

Abseits der schnöden Regulierung wird 
ie Welt der Finanzberater ebenfalls un-
bersichtlicher: Jahrelang haben die Noten-
anken diesseits wie jenseits des Atlantiks 
ie Finanzmärkte mit billigem Geld geflutet 
nd damit das Wirtschaftswachstum ange-
urbelt sowie die Kurse angeheizt. Seit neun 
ahren markieren die maßgeblichen Aktien -
ndizes in Europa und den USA jährlich 
eue Rekorde. 
Diese paradiesischen Zustände für Ihre 

unden könnten allerdings schon bald passé 
ein. Der Präsident der Europäischen Zen-
ralbank (EZB), Mario Draghi, dürfte bereits 
n der ersten Jahreshälfte 2019 die Zinsen im 
uro-Raum anheben und damit turbulente-
e Zeiten an den Finanzmärkten einläuten. 
chon jetzt sind die ersten Vorboten dieser 
euen Unruhe an den Kapitalmärkten spür-
ar. Gleichzeitig wird das Szenario einer 
iederaufflammenden Staatsschuldenkrise 

n Südeuropa realistischer, sobald die Zin-
en nach oben gehen. Droht jetzt bald der 
rash? Und was bedeutet das für Ihre Kun-
en? Wie sollte man sich in diesen volatilen 
eiten am besten am Markt positionieren? 
ir beantworten für Sie die wichtigsten Fra-

en. 
Kein Editorial, keine Rede und kein Kom-
entar zur Finanzbranche kommt dieser 

age ohne die unheilige Dreifaltigkeit des 
ektors aus: Die ersten beiden Elemente die-
es Trios – Negativzinsen und Regulierung – 
ind bereits erwähnt, jetzt fehlt nur noch die 
igitalisierung. Und auch hier bewegt sich 

o viel, dass es oft schwerfällt, den Über-
lick zu behalten. So machen sich seit ein 
aar Jahren digitale Helferlein im Markt für 
ermögensverwaltung breit. Scalabe Capi-
al, Robin und Vaamo heißen diese soge-
nannten Robo-Advisor. Mehr als 20 solcher 
digitalen Vermögensverwalter, auf die priva-
te Kunden direkt zugreifen können, gibt es 
mittlerweile in Deutschland. Gewappnet mit 
einem digitalen Vertrieb, niedrigen Gebüh-
ren und einem großen Arsenal an Index-
fonds machen sie sich daran, vor allem die 
aufstrebenden jungen Akademiker als Kun-
den zu locken. Das Wachstum ist ganz an-
sehnlich: Seit dem Start der ersten Robo-Ad-
visor 2013 ist das verwaltete Vermögen auf 
mindestens 1,4 Milliarden Euro gestiegen. 

Aber welche Art von Konkurrenz droht 
den unabhängigen Finanzberatern tatsäch-
lich durch die Robo-Advisor? Sind sie ein 
existenzieller Angriff auf bestehende Ge-
schäftsmodelle oder vielleicht einfach nur 
eine sinnvolle Ergänzung des Berater-Rüst-
zeugs? 

Auch solchen Fragen gehen wir hier nach 
– lassen aber dabei den Kopf nicht hängen. 
Im Gegenteil. „Auch aus Steinen, die einem 
in den Weg gelegt werden, kann man Schö-
nes bauen“, wusste schon Johann Wolfgang 
von Goethe. Man kann die neuen Herausfor-
derungen, so groß sie auch sein mögen, ein-
fach anpacken und als Chance betrachten, 
sich neu zu erfinden. 

Das gilt für die Niedrigzinsen ebenso wie 
für die Regulierung und den digitalen Um-
bau der Finanzbranche. Ein gutes Beispiel 
ist die Digitalisierung: Man kann sie als 
 Bedrohung betrachten – oder soziale Me-
dien wie Facebook, Twitter und Co. genauso 
für die Beratung und den Kundenkontakt 
nutzen wie die digitalen Vermögensverwal-
ter. 

„Wer aufhört, sich zu wandeln, der findet 
selbst ein Ende“ – das wusste bereits der Po-
litiker Benjamin Franklin vor mehreren 
Hundert Jahren. Wer sich aber dem Wandel 
stellt, der braucht Orientierung. Und genau 
diese wollen wir Ihnen hier vierteljährlich 
liefern: Mit informativen, kreativen und in-
novativen Themen, die wir Ihnen in bewähr-
ter Handelsblatt-Qualität präsentieren. Nur 
wer sich vernünftig informiert und orien-
tiert, der kann in der sich ständig wandeln-
den Welt von heute bestehen. Schon der 
Schriftsteller Mark Twain wusste: „Nicht 
das, was wir wissen, bringt uns zu Fall, son-
dern das, was wir fälschlicherweise zu wis-
sen glauben.“

In diesem Sinne: Schauen Sie rein, infor-
mieren Sie sich, sammeln Sie nützliches 
Wissen! 

Und lassen Sie mich wissen, was Ihnen an 
der allerersten Finanzberater-Edition gefällt 
– und vor allem auch, was nicht. Vermissen 
Sie etwas, haben wir ein Thema zu ober-
flächlich behandelt, oder war es zu viel des 
Guten? Schreiben Sie mir, damit wir erfah-
ren, was wir für Sie in der nächsten Ausgabe 
besser machen können.

 

MIT DEN ALLERBESTEN GRÜSSEN

DANIEL SCHÄFER
aniel Schäfer
Der Autor ist Ressortleiter  
Finanzen beim Handelsblatt. 

Sie erreichen ihn unter  
d.schaefer@handelsblatt.com
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MIFID II
DIE WELT DER BERATER 
STEHT KOPF

Die Finanzmarktrichtlinie ändert die Rahmenbedingungen für die Anlage-
beratung. Seit Januar ist sie in Deutschland in Kraft. Die Bürokratie nimmt 
zu. Unabhängige Anlagenvermittler sind verunsichert. SEITEN 6 und 7

Checkliste für den Berater-Alltag: Die EU-Richtlinie Mifid II soll für mehr 
Transparenz beim Verkauf von Anlageprodukten sorgen. Worauf Berater in 
der Praxis achten müssen. SEITEN 8 und 9
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eit Jahresbeginn gilt hierzulande die Investmentsteuerre-
orm. Für direkte Fondsanleger bleibt damit kein Stein auf 
em anderen. Fondspolicen gelten hingegen als Versiche-
ungsprodukte und behalten wichtige Vorteile bei der Be-
teuerung. Ein Rechner von Helvetia Leben zeigt, wann eine 
ondsbasierte Lebensversicherung und wann ein Fondsspar-
lan für Anleger unterm Strich mehr bringt. SEITEN 10 und 11
enn die Zinsen steigen: Sparer können das Ende der locke-
en Geldpolitik kaum abwarten. Eine exklusive Analyse zeigt, 
as bei einer Zinswende wirklich passiert. SEITEN 12 und 13

ie Mischung macht‘s : Breit streuende Portfolios galten lange 
ls All-Wetter-Portfolios. Doch die Korrelation zwischen Ak-
ien und Anleihen steigt. SEITE 14

ichtige Urteile: Von der Haftung bei einer Maklernachfolge 
is zur Pflichtlektüre für Berater – Rechtsanwalt Lutz Tiede-
ann erläutert aktuelle Entscheidungen. SEITE 16
Einsteigerfonds
Mit dem Geld des Volkes

MEINE 

RODUKTE
 2,3 Billionen Euro bunkern die Deutschen auf Giro- und 
Sparkonten – trotz niedriger Zinsen. Nicht nur Banken 
versuchen, aus ihnen Anleger zu machen. Ein Überblick 
plus Kurzinterview mit Kurt von Storch. SEITEN 18 bis 20

Zweistellige Renditen: Mit Anleihen aus Schwellenlän-
dern mehr verdienen. SEITEN 22 und 23
N

Ein Markt öffnet sich für Privatanleger: Wie  
Investoren mit Private Equity Geld verdienen. 
SEITEN 24 und 25

Mit Schutzschild investieren: So sichern 
 Anleger ihr Depot mit Zertifikaten ab.  
SEITE 26 

Von Containern, Koffern und Licht: Warum  
Direktinvestments große Chancen bieten.  
SEITEN 28 und 29
Facebook
Den richtigen Ton treffen
K

Mit potenziellen Käufern von Finanzprodukten in sozialen 
Netzwerken zu kommunizieren, ist für Finanzberater unver-
zichtbar. Wer erfolgreich sein will, muss die User erreichen, 
wenn sie einen konkreten Bedarf haben. Und dafür die pas-
sende Sprache verwenden. Das gilt gerade auch für Face-
book. SEITEN 34 und 35

Erst der Kunde: Welche Vorteile die normierte  
Beratung bietet. SEITE 36 
MEINE 
UNDEN
Namen und Nachrichten
Peter Huber verlässt 
Starcapital
 MEIN 

ETZWERK
Fünf Sterne bei Morningstar, A-Ratings bei Feri/Scope plus Gold-
medaillen von Sauren: Peter E. Huber war 40 Jahre im Finanzge-
schäft und holte alle Auszeichnungen der Fondsbranche. Doch 
jetzt will sich der Partner und Vorstand des Vermögensverwalters 
Starcapital zurückziehen. Bis Ende des Jahres übernimmt Manfred 
Schlumberger das Kommando. SEITE 44
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Anzeige
Interview: Alexander Funk 
von Ökoworld erklärt, wa-
rum nachhaltige Invest-
ments Risiken senken.  
SEITEN 30 und 31

Innovationen: Neue inte-
ressante Aktienfonds, 
Mischfonds und Versiche-
rungen.  
SEITE 32 
Offen für Neues: Robo-Ad-
visor in der Beratung gezielt 
einsetzen. SEITE 38

Sitzen ist das neue Rau-
chen: Arbeiten im Stehen ist 
gesund. SEITE 40

Studien: Warum Frauen 
Geld anders anlegen als 
Männer. SEITE 42
igitalinvestments 
er Traum von der 
chnellen Million
MEINE 

VISION

er Boom bei digitalen Währungen erinnert an den Börsenhy-
e rund um das Internet zur Jahrtausendwende. Viele Anleger 
ollen von ihrem Berater wissen, welche Chancen digitale In-
estments bieten. Experten sehen Potenzial. SEITEN 46 und 47



MEIN 
TOP-THEMA
Papierflut:  
Bei der neuen 
Regulierung 
sind noch  
viele Fragen 
ungeklärt.
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MiFID II
DIE WELT DER BERATER 
STEHT KOPF
Seit Januar ist die Finanzmarktrichtlinie Mifid II in Deutschland in Kraft. Was als 
ntwort auf die Finanzkrise gedacht ist, führt aus Branchensicht zu mehr Bürokratie. 

Unabhängige Anlagevermittler sind verunsichert. 
U
w
U
M
g
C
R

Dirk Wohleb Düsseldorf

D
er Start der Finanzmarkt-
richtlinie Mifid II im Januar 
verlief holprig: „In den ers-
ten beiden Wochen des Jah-
res stand nur eine einge-

schränkte Produktauswahl zur Verfü-
gung“, sagt Anja Metzer, Vorstand der Pri-
vatbank Laureus AG Privat Finanz. Viele 
Plattformen hatten Probleme, die mit den 
neuen Vorgaben vorgeschriebenen Infor-
mationen zu den Produkten rechtzeitig 
dem Vertrieb zur Verfügung zu stellen. 
Mittlerweile läuft es besser, aber eines ist 
klar: Die Umsetzung von Mifid II ist mit ei-
nem immensen Aufwand verbunden.

Fondsgesellschaften, Banken und unab-
hängige Finanzvermittler investieren kräf-
tig, um die Regeln zu erfüllen: „Nicht nur 
die Umstellung wegen der Mifid-II-Richtli-
nie erzeugt Kosten und Aufwand, sondern 
auch das Tagesgeschäft an sich. So entste-
hen dauerhaft höhere Kosten, zum Bei-
spiel durch den höheren Prüfungs-, Pflege- 
und Dokumentationsaufwand bei der Pro-
dukt-Governance“, betont Metzger. Das 
Bankhaus hat in der Konsequenz neue Mit-
arbeiter eingestellt. Kein Einzelfall.

Wenig Zeit für die Umsetzung
Mifid II ist die Antwort der Europäischen 
Union auf die Finanzmarktkrise von 2008. 
Viele Anleger verloren damals Geld mit Fi-
nanzprodukten. Paradebeispiel waren die 
Garantiezertifikate der Investmentbank 
Lehman Brothers. Als die Bank im Septem-
ber 2008 Konkurs anmeldete, waren die 
Garantien wertlos. Viele Anleger hatten die 
komplexen Strukturen der Zertifikate nicht 
verstanden und wurden nicht über die Ri-
siken aufgeklärt.

Das soll sich ändern. Mit der Regulie-
rung will die Europäische Union die Trans-
parenz bei der Anlageberatung steigern, 
Kosten und Provisionen sollen klar erkenn-
bar sein, damit Anleger bessere Anlageent-
scheidungen treffen können. Die EU ließ 
sich mehrere Jahre Zeit, bis sie im Frühjahr 
2017 die Finanzmarktrichtlinie konkreti-
sierte. Den Unternehmen blieben daher 
für die Umsetzung in konkrete Prozesse 
nur wenige Monate: „Das ist zu wenig Zeit, 
vor allem weil es in vielen Fragen noch im-
mer an genauen Regelungen fehlt. Die Un-
ternehmen werden bei der Umsetzung al-
lein gelassen“, sagt Rechtsanwalt und Fi-
nanzmarktexperte Christian Waigel.

Mifid II ist dabei nicht die einzige Regu-
lierung, die Finanzdienstleister 2018 be-
achten müssen. Hinzu kommt die Richtli-
nie IDD für den Versicherungsvertrieb: 
„Beide Regulierungen sind in sich nicht 
konsistent und nicht aufeinander abge-
timmt“, kritisiert Norman Wirth, ge-
chäftsführender Vorstand des Bundesver-
ands Finanzdienstleistung AfW. Das ist in 
er Praxis ein großes Problem für viele un-
bhängige Anlagevermittler nach Paragraf 
4f der Gewerbeordnung, die zugleich 
benfalls als Versicherungsmakler tätig 
ind.

Zudem steht eine Novellierung der Fi-
anzanlagenvermittlungsverordnung (Fin-
ermV) für unabhängige Anlagevermittler 
ach Paragraf 34f aus. Sie würde Teile von 
ifid II für diese Zielgruppe umsetzen. 

Die Verunsicherung ist extrem groß, nicht 
inmal ein Entwurf der Verordnung liegt 
isher auf dem Tisch“, betont Wirth. Doch 
amit nicht genug: Im Koalitionsvertrag ist 
ußerdem vorgesehen, dass die unabhän-
igen Finanzvermittler nicht mehr von den 
ewerbeämtern, sondern von der Bundes-
nstalt für Finanzdienstleistungen (Bafin) 
eaufsichtigt werden. Ob es überhaupt da-
u kommt und welche Konsequenzen da-
it verbunden sind, wird heftig diskutiert. 

s könnte im schlimmsten Fall dazu füh-
en, dass unabhängige Finanzvermittler ih-
e Tätigkeit nicht mehr aufrechterhalten 
önnen. „Das halten wir nicht für wahr-
cheinlich, sondern gehen davon aus, dass 
ie Änderungen für unabhängige Finanz-
nlagevermittler machbar wären“, sagt 
irth.
Auf jeden Fall steigen die Anforderungen 

n Anlage- und Finanzberater: „Geschäfts-
bläufe zu automatisieren und zu digitali-
ieren ist unverzichtbar“, so der Ratschlag 
on Wirth. Das betrifft auch die Pflicht, Te-
efongespräche aufzuzeichnen und zu spei-
hern. Das geht nur mithilfe digitaler Tech-
ologien. Doch Mifid II geht viel weiter: In 
ukunft müssen alle Beteiligten Kosten 
nd Provisionen offenlegen. Die Geeignet-
eitserklärung löst das Beratungsprotokoll 
b (siehe „Mifid II-Checkliste für den Bera-
er-Alltag“, Seite 8 und 9).

Anleger sollen durch die Beratung in der 
age sein, das für sie passende Produkt zu 

inden. Wer Produkte verkauft, muss ge-
au prüfen, was zum Kunden passt. Daher 
urde die Geeignetheitserklärung einge-

ührt. Das hat jedoch an der Beratungspra-
is bislang nichts verändert, monieren Ver-
raucherschützer: „Nach unseren ersten 
rfahrungen findet sich in den Geeignet-
eitserklärungen keine detaillierte Begrün-
ung, warum ein Produkt genau für diesen 
estimmten Anleger ausgewählt wurde“, 
agt Niels Nauhauser, Finanzmarktexperte 
ei der Verbraucherzentrale Baden-Würt-
emberg.

Der Verbraucherschützer nennt als Bei-
piel eine Bank, die im Februar unter den 
neuen Regeln einem 60-jährigen Rentner 
drei komplizierte Finanzprodukte empfoh-
len hat. Die Beratung hat nur 45 Minuten 
gedauert: „In dieser Zeit können Sie nicht 
die grundlegenden Ziele und Bedürfnisse 
dieses Anlegers herausarbeiten und zu-
gleich die passenden Produkte auswäh-
len“, betont Nauhauser. In diesem Fall hat-
te die Bank ein komplexes Express-Zertifi-
kat empfohlen, bei dem die Auszahlungen 
an vorab festgelegten Stichtagen vom 
Stand der Aktienmärkte abhängen. „Allein 
um diese Produkt zu erklären, benötigen 
Sie mindestens 45 Minuten Zeit“, sagt Nau-
hauser. 

Für Anleger wird es nicht einfacher: In 
Folge von Mifid II werden sie mit einer Un-
menge an Informationen konfrontiert, die 
sich auch widersprechen können. So be-
kommen Anleger unterschiedliche Infor-
mationen, wenn es sich um ein und den-
selben Investmentfonds handelt, wie der 
Bundesverband Investment und Asset Ma-
nagement (BVI) aufzeigt. So werden für die 
gleichen Produkte je nach Vertriebsweg 
unterschiedliche Kosten und sogar oft 
auch unterschiedliche Risikoklassen ausge-
wiesen. Transparenz sieht anders aus.

Vermögensverwalter geben auf
Macht Mifid II aus Sicht von Anlegern über-
haupt Sinn? „Der große Vorteil von Mifid II 
ist, dass Kunden nun Provisionen und Kos-
ten im Detail erkennen können, auch 
wenn sie dafür oft im Kleingedruckten le-
sen und vergleichen müssen“, betont Lars 
Rainer, Gründer und Geschäftsführer des 
digitalen Vermögensverwalters Ginmon. 
Investoren, die sich intensiv mit ihrer Geld-
anlage beschäftigen, profitieren.

Die neue Regulierung hat für Finanz-
dienstleister jedoch gravierende Folgen. 
Erste Vermögensverwalter geben bereits 
auf. Der Grund: Sie unterliegen generell ei-
nem Provisionsverbot. „Gerade bei kleinen 
Vermögensverwaltern zeichnet sich eine 
Marktbereinigung ab. Da wird es für viele 
eng“, so die Meinung von Kapitalmarktex-
perte Waigel. 

Auch das Angebot wird sich stark redu-
zieren: „Das Produktuniversum wird min-
destens um ein Drittel bis zur Hälfte sin-
ken“, schätzt Mifid-Kenner Waigel. Der Fi-
nanzexperte rechnet mit einem 
grundlegenden Wandel: „Jeder Anlagebe-
rater muss sich überlegen, wie er sich in 
Zukunft positionieren möchte. Der öffent-
liche Druck in Richtung Honorarberatung 
nimmt zu.“ Wer sich auf dem Markt be-
haupten will, benötigt ein klares Profil und 
muss seinen Kunden einen echten Mehr-
wert bieten. 
nternehmen 
erden bei der 
msetzung von 
ifid II allein 

elassen.
hristian Waigel
echtsanwalt
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MIFID II
Checkliste für den 
Berater-Alltag 
Die EU-Richtlinie Mifid II soll mehr Transparenz für Verbraucher schaffen. 
Doch der bürokratische Aufwand ist enorm. Worauf Berater in der 

Praxis achten sollten. Von Dirk Wohleb
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Zielmarkt- 
definition
ifid II 
sieht 
vor, 

ass für jedes An-
ageprodukt ein 
ielmarkt definiert 
ird. Dabei wird ge-
au festgelegt, für wel-
he Kunden sich ein Pro-
ukt eignet, welche Kenntnisse 
nd Erfahrungen diese mitbringen 
üssen, welche finanziellen Risiken 

ie tragen können und wie groß die 
ersönliche Verlusttoleranz sein 
uss. Wichtig ist auch, welche Ziele 
it dem Produkt erreicht werden 

önnen. Die Zielmarktdefinition auf 
roduktebene soll sicherstellen, dass 
inanzprodukte den Bedürfnissen 
er Kunden entsprechen. Damit soll 
erhindert werden, dass ein konser-
ativer Sparer ein hochriskantes Zer-
ifikat kauft, wie dies vor der Finanz-
rise immer wieder der Fall war.
Mit der einmaligen Definition des 

ielmarktes durch die Hersteller der 
inanzprodukte ist es aber nicht ge-
an. Der Anbieter muss die Ziel-

arktdefinition permanent über-
rüfen. Zum Beispiel, ob sich die Ri-
ikoklasse eines Produkts verändert 
at. Deswegen muss er im perma-

nenten Kon-
takt mit den 
Vertriebspart-
nern sein. Nur 

so kann der Be-
rater sicherstel-

len, dass das Pro-
dukt zum Anleger 

passt. „Das zwingt zu 
einer engen Zusammenar-

beit zwischen Anbieter und Ver-
trieb“, so Rechtsanwalt Berger. 

In der Praxis muss der Vertrieb 
enorme Datenmengen verarbeiten. 
Den Zielmarkt zu bestimmen und zu 
überwachen ist in der Praxis nur 
mit digitalen Systemen möglich. 
Und wie ist die Umsetzung bisher? 
„Die Zielmarktdefinitionen sind 
eher dürftig“, betont Finanzexperte 
Berger. Was der Experte kritisiert: 
Viele Anbieter geben bei der Ziel-
marktbeschreibung die Möglichkeit 
des vollständigen Kapitalverlusts an. 
Zum Beispiel auch bei einem Fonds 
mit Schwerpunkt Staatsanleihen. 
Die Kritik von Berger: „Der Erkennt-
nisgewinn der Zielmarktdefinition 
ist verbesserungsfähig. Anbieter 
müssen sie in Zukunft noch stärker 
differenzieren, damit sie Anlegern 
einen Nutzen bringt.“
Aufzeichnung von 
Telefonaten
A b 2018 müssen Finanzver-
mittler und Berater die Ge-
spräche per Telefon aufzeich-

nen und mindestens fünf Jahre archi-
vieren. Diese Aufzeichnungen gewin-
nen auch bei juristischen Streitigkei-
ten an Bedeutung. Denn anhand der 
Gespräche lässt sich nachweisen, ob 
der Berater seinen Kunden ausrei-
chend informiert, Finanzprodukte 
umfassend erläutert und auch ge-
prüft hat, ob das Papier zu den Zie-
len und der Risikobereitschaft des 
Kunden passen. 

Pflicht für alle
Bei einer persönlichen Beratung ist 
eine elektronische Aufzeichnung 
nicht erforderlich, allerdings muss 
der Finanzberater hier in einem Ge-
sprächsvermerk bestimmte Einzel-
heiten festhalten, wie zum Beispiel 
den Ort des Gesprächs oder die we-
sentlichen Inhalte der Unterhal-
tung.

„Die Pflicht, Telefonate aufzu-
zeichnen, wird auch für Berater 
nach Paragraf 34f der Gewerbeord-
nung kommen“, sagt der Rechtsan-
walt und Finanzmarktexperte Da-
niel Berger von der Berliner Kanzlei 
Wirth – Rechtsanwälte. 

Die Verpflichtung, telefonische 
Beratungsgespräche aufzuzeichnen, 
klingt zunächst nach einer leichten 
Übung, sie birgt aber Tücken. Denn 
um die Gespräche zu speichern, be-
darf es sicherer Systeme. Eine Mani-
pulation im Anschluss muss ausge-
schlossen sein. Daher kommen nur 
digitale Systeme in der Praxis infra-
ge.

Wegen des hohen Aufwands ha-
ben sich sogar einige Banken dazu 
entschieden, in Zukunft keine Tele-
fonberatung mehr anzubieten. Auf-
wand und Kosten sind schlicht zu 
groß. Welche Rolle der Datenschutz 
künftig spielen wird, wird nach wie 
vor diskutiert. 

Wenn ein Kunde Widerspruch ge-
gen die Aufzeichnung einlegt, ist ein 
Geschäftsabschluss nur einge-
schränkt möglich. Schwierig ist die 
Situation für Einzelkämpfer, wie 
Berger betont: „Es stellt sich die 
Frage, ob die mit der Aufzeich-
nungspflicht verbundenen Kosten 
und der Aufwand für einen Berater 
nach 34f überhaupt machbar ist. 
Das ist eine einschneidende Ände-
rung, die viele in der Praxis vor gro-
ße Herausforderungen stellen 
wird.“
Kosten-
transparenz
as eine Geldanlage insgesamt 
kostet, war für Anleger bis-
her nur schwer zu erkennen. 

as soll sich mit Mifid II ändern. Anleger 
ollen auf einen Blick sehen können, was 
ie für einen Fonds oder ein anderes Fi-
anzprodukt insgesamt bezahlen. Daher 
ekommen sie jährlich eine Übersicht, 
elche Kosten für ihr konkretes Invest-
ment angefallen sind. Die Anbieter müs-
sen die Gebühren vorab und nach dem 
Kauf mindestens einmal pro Jahr darstel-
len.

Produkthersteller, Banken und der 
Vertrieb müssen genau aufzeigen, wer 
genau wie viel verdient. Im Klartext: 
Welche Ausgabeaufschläge und Verwal-
tungsgebühren anfallen und wie hoch 
die Provisionen der Beteiligten sind. 
Doch ganz so transparent fällt die neue 
Regelung nun doch nicht aus: Mitunter 
gibt es bisher unterschiedliche Infor-
mationsblätter. Anleger können bis zu 
vier verschiedene Dokumente zu den 
gleichen Produkten mit unterschiedli-
chen Informationen je nach Vertriebs-
weg erhalten. 
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Geeignetheits-
erklärung
us dem bis-
her üblichen 
Beratungsproto-

oll wird eine Geeignet-
eitserklärung. Sie gibt einen 
berblick über die Beratung, über Ziele 
nd Umstände, die Anlagedauer und 
enntnisse. Sie soll darstellen, warum ein 
estimmtes Anlageprodukt ausgewählt 
urde und warum es die individuellen 
edürfnisse des Anlegers erfüllt. 
Dabei wird geprüft, ob ein Anlagepro-

ukt zur Risikobereitschaft des Anlegers 
nd zu seinen Zielen passt. Wer zum 
eispiel langfristig fürs Alter vorsorgen 
öchte, für den kommt ein Bankspar-

lan, der aktuell so gut wie keine Zinsen 
bwirft, und damit nicht einmal die In-
lationsrate ausgleicht, nicht infrage. Da 

achen langlaufende Sparpläne in Ak-
ienfonds als Alternative deutlich mehr 
inn. 
Der entscheidende Unterschied zum 

eratungsprotokoll: „Der inhaltliche 
chwerpunkt zielt nun auf die Begrün-
ung der Empfehlung ab“, erklärt 

Rechtsanwalt 
Berger. Die Geeig-

netheitserklärung 
muss individueller aus-

fallen als bisher sowie auf 
die Anlageziele und die persönlichen 

Umstände des Kunden eingehen. 
Schließlich gilt es in der Geeignet-

heitserklärung festzuhalten, ob sie fort-
laufend überprüft werden muss. Sollte 
dies vereinbart sein, müssen Anlagebe-
rater ihre Kunden zum Beispiel auch 
dann informieren, wenn sich die Risiko-
einstufung eines Finanzproduktes ver-
ändert hat. Eine Alternative sind neu 
aufgelegte Finanzprodukte der Fondsin-
dustrie, die speziell so konzipiert sind, 
dass sich ihre Risikoeinstufung auch in 
Zukunft nicht verändert.

Der Berater ist zwar nicht verpflichtet, 
sich die Geeignetheitserklärung vom 
Kunden unterschreiben lassen. Aller-
dings ist eine Unterschrift schon zu Be-
weiszwecken unbedingt empfehlens-
wert, so der Ratschlag von Rechtsanwalt 
Daniel Berger.
Strenge Auflagen: Im Kontakt mit Kunden gelten neue Regeln.
ac
ha

ry
 S

co
tt
 
Research-
kosten
Zwar unterliegen 
Fondsgesellschaf-
ten nicht direkt der 

Finanzmarktrichtlinie Mifid II, 
doch auch sie müssen mitarbei-
ten, um Zielmärkte und Risikoklassen für Produk-
te festzulegen. Das ist in ihrem ureigensten Interesse: 
Nur wenn sie gute und transparente Informationen lie-
fern, können sie in Zukunft Produkte erfolgreich ver-
kaufen. 

Außerdem müssen die Kosten für das Research se-
parat dargestellt werden. Für aktive Fondsmanager 
ist die Analyse von Unternehmen elementar: Eine 
überdurchschnittliche Rendite können sie dauerhaft 
nur erzielen, wenn sie Wertpapiere detailliert analy-
sieren und vergleichen. Daher nutzen die hauseige-
nen Analysten auch das Research von Banken und 
anderen Anbietern. 

Mifid II verpflichtet dazu, die Kosten für das Re-
search auszuweisen und lässt dabei verschiedene 
Methoden zu. Egal welcher Weg gewählt wird, die 
Anbieter sollen ihre Leistungen so kostengünstig wie 
möglich gestalten. Die Diskussion in der Investment-
industrie konzentriert sich darauf, wie die Fonds-
häuser in Zukunft ihre Researchkosten ausweisen. 
Viele nehmen die Kosten auf eigene Rechnung in die 
eigene Bilanz, belasten also nicht die Anleger auf der 
Fondsebene.
Provisionen
E ine der 
wichtigsten 
Änderungen 

im Rahmen von Mifid 
II ist die Neuregelung von 
Provisionen. Sie sind nur zu-
lässig, wenn damit eine Qualitäts-
verbesserung verbunden ist. Finanz-
dienstleister müssen ihrem Kunden gegen-
über Provisionen offenlegen. Generell verbo-
ten sind Provisionen bei der Vermögensver-
waltung und der Honorarberatung. 

Eine Qualitätsverbesserung kann zum 
Beispiel eine breitere Palette geeigneter 
Anlagen sein. Dazu können auch fortlau-
fende Dienstleistungen wie die jährliche 
Bewertung des Portfolios oder ebenso ein 
breites Filialnetz zählen. Aber auch neue 
Analysetools, Rabatte bei Agios oder ein re-
gelmäßiges Reporting kann eine Qualitäts-
verbesserung bedeuten. Folgeprovisionen 
sind nur bei fortlautender Qualitätsverbes-
serung möglich. Banken, die nach dem 
Kreditwesengesetz reguliert sind, haben 
die Änderungen schon jetzt umgesetzt. 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungen Bafin legt die Vorschriften sehr 
streng aus. Sie geht davon aus, dass Provi-
sionen ausschließlich zur Qualitätsverbes-
serung zu ver-
wenden sind, also 

der Berater keine 
Gewinnanteile einbe-

halten darf. Finanz-
marktexperte Berger hält 

dies für falsch: „Dies wäre ein 
Provisionsverbot durch die Hintertür, 

elches in der Mifid II gerade nicht vorge-
ehen ist.“ 

Noch steht genau aus, ob die Vorgabe 
ins zu eins auf Finanzanlagevermittler 
ach Paragraf 34 der Gewerbeordnung 
bertragen wird. Bislang sind sie nicht ver-
flichtet, Provisionen zur Qualitätsverbes-
erung zu verwenden. Allerdings wirkt sich 
ie Bafin-Auffassung schon jetzt auf sie aus. 
enn Finanzberater nach Paragraf 34f der 
ewerbeordnung benötigen zum Vertrieb 
on offenen Investmentfonds eine Depot-
ank. Eine Auszahlung der Provisionen ist 
ktuell nur über Ergänzungsverträge an Fi-
anzberater möglich. Darin müssen sie 
achweisen, dass auch sie Provisionen voll-
tändig für die Qualitätsverbesserung ver-
enden. Die rechtlich bislang eigentlich 
ur für die Depotbanken bestehenden Res-
riktionen werden so erweitert auf Finanz-
nlagevermittler. 
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MEINE WELT

Seniorentreffen: Steuern 
können die private Zweitrente 
empfindlich schmälern. 
Vorsichtige kalkulieren sie 
daher von Anfang an mit ein.
DAS GRÖSSERE 
STÜCK VOM KUCHEN 

Fondspolicen
Mit der Investmentsteuerreform bleibt für Fondsanleger 
kein Stein auf dem anderen. Fondspolicen gelten 
hingegen als Versicherungsprodukte. Sie bieten unterm 
Strich bei der Altersvorsorge oft Vorteile gegenüber 
Sparplänen.
Dörte Jochims Köln

A
uf Versicherungsmakler und 
Finanzberater kommen in 
diesem Jahr einige Verände-
rungen zu. So müssen Ver-
mittler und Makler bei fonds-

gebundenen Lebens- und Rentenversiche-
rungen prüfen, ob die Produkte angemes-
sen und für den Bedarf des Kunden geeig-
net sind. Wenn also Anleger privat vorsor-
gen wollen, sind die Produkte einer 
Angemessenheits- und Geeignetheitsprü-
fung zu unterziehen. 

Grundsätzlich bieten Fondspolicen im 
Zinstief deutlich höhere Renditechancen 
als kapitalgebundene Varianten, auch weil 
Anleger Aktienmärkte stärker nutzen kön-
nen. Doch was bringt der Versicherungs-
mantel? Schließlich könnten Vorsorgespa-
rer auch Fondssparpläne nutzen. 

Noch im vergangenen Jahr hätten viele 
Verbraucherschützer wohl klar zugunsten 
der Direktinvestments entschieden. „Doch 
nach Inkrafttreten der Investmentsteuerre-
form haben Fondspolicen an Boden ge-
wonnen,“ sagt Guntram E. Overbeck, Pro-
duktmanager bei der Helvetia Leben. Pau-
schale Urteile, ob Fondspolicen oder 
Direktinvestments letztlich mehr bringen, 
sind nicht möglich. Doch es lohnt, nachzu-
rechnen. Das Haus hat dafür eigens ein 
Tool für Finanzberater entwickelt, das Aus-
zahlungen nach Kosten und Steuern von 
Fondspolicen mit Direktinvestments in 
Fonds vergleicht. Die folgenden Beispiele 
zeigen die Unterschiede auf.

Beim Durchschnittsverdiener 
ist die Fondspolice top
Otto Normalo verdient – wie der Durch-
schnittsverdiener – 37 800 Euro brutto im 
Jahr. Er ist verheiratet und will monatlich 
150 Euro bis zu seinem Renteneintritt in 30 
Jahren in Fonds anlegen. Er startet mit ei-
nem Portfolio, das zu 100 Prozent aus Ak-
tienfonds besteht. Angenommen er er-
reicht eine Durchschnittsrendite von sechs 
Prozent jährlich und wechselt während 
der Laufzeit dreimal die Fonds: Was ist für 
hn günstiger – Fondspolice oder Fonds-
parplan?

Der Rechner zeigt: Bei einem Fondsspar-
lan würden bei insgesamt 54 000 Euro 
inzahlung und fünf Prozent Ausgabeauf-
chlag und Wechselgebühr am Ende un-
erm Strich 98  313 Euro bleiben. Unterstellt 
ird dabei ein Basiszins, der Grundlage für 
ie jährliche steuerliche Vorauszahlung ist, 
on 0,87 Prozent. Mit einer Fondspolice 
ürde der Anleger besser fahren. Er käme 

m schlechtesten Fall, also bei einer Be-
teuerung des vollen Anlageerfolges mit 
er Kapitalertragsteuer auf 112 850 Euro. 
ei einer Anwendung des hierzulande po-
ulären Halbeinkünfteverfahrens wären es 
ogar 120 257 Euro. Was steckt hinter die-
en Unterschieden? 

nvestmentsteuerreform  
enachteiligt Direktinvestoren
ie neue Investmentsteuerreform machte 
or allem Schlagzeilen, weil der Bestands-
chutz für Altbestände bei Direktinvest-
ents in Fonds fällt. Die Wertentwicklung 

on Fondsanteilen, die vor dem 1. Januar 
009 gekauft wurden, bleibt somit nur für 
ondspolicenbesitzer steuerfrei, während 
irektinvestoren ihre Performance ab 2018 
ersteuern müssen. Doch ebenso gravie-
end sind Neuerungen bei der Besteue-
ung von Neuanlagen.

esteuerung auf Fondsebene Bisher 
at der Fiskus bei in Deutschland aufgeleg-

e Fonds lediglich den Anleger besteuert, 
icht aber den Fonds selbst. Bei Invest-
ents ab Jahresbeginn 2018 fallen hinge-

en 15 Prozent Steuern auf Dividenden, 60 
rozent auf Mieterträge und Veräuße-
ungsgewinne aus Immobilien an, sofern 
iese in Deutschland erzielt wurden und 
0 Prozent auf entsprechende Erträge, die 
m Ausland erzielt wurden. Den fälligen 
etrag müssen die Kapitalanlagegesell-
chaften aus dem Fondsvermögen zahlen. 
ls Ausgleich für diese zusätzliche Belas-

ung gewährt der Gesetzgeber privaten An-
egern für Ausschüttungen und Veräuße-
ungsgewinne eine Teilfreistellung auf die 
Kapitalertragsteuer, die bei Direktinvest-
ments und Fondspolicen unterschiedlich 
hoch ausfällt. Unterm Strich haben Di-
rektinvestments bei Immobilienfonds 
und Aktienfonds einen Vorteil, während 
Fondspolicen bei Rentenfonds eine hö-
here Teilfreistellung bieten, sofern ande-
re Steueraspekte nicht berücksichtigt 
werden. 
Thesaurierende Fonds Wer direkt in 
Fonds investiert und jährliche Ausschüt-
tungen wiederveranlagt, muss jetzt soge-
nannte Vorabpauschalen an die Steuer-
behörden abführen. Diese werden nach 
einer festgelegten Formel ermittelt und 
sind zu Jahresbeginn fällig. Sie sollen 
rückwirkend für das vorangegangene Ka-
lenderjahr gelten. Für 2017 liegt der Satz 
trotz der Nullzinsphase bei 0,87 Prozent. 
Verkauft ein Anleger später seine Fonds-
anteile, wird die Summe der gezahlten 
Pauschalen vom Verkaufserlös abgezo-
gen, um eine Doppelbesteuerung zu ver-
meiden. Besitzer von Fondspolicen be-
trifft das hingegen nicht. 
Fondswechsel Zudem ist es bei länge-
ren Laufzeiten wahrscheinlich, dass An-
leger Fonds tauschen wollen. Doch jeder 
Fondswechsel führt zu einer Zwischenbe-
steuerung, was sich negativ auf den Zinses-
zinseffekt auswirkt. Bei Fondspolicen blei-
ben Fondswechsel hingegen in der Spar-
phase steuerfrei.

Die Folge: Bei Fondspolicen fällt der Zin-
seszinseffekt vor allem über lange Laufzei-
ten meist deutlich höher aus. Doch das ist 
noch nicht alles.

Beim Versicherungsmantel  
gelten Steuervorteile weiterhin
 Letztlich haben Fondspolicenbesitzer nach 
der Investmentsteuerreform also Vorteile. 
Doch es kommt noch besser: „Auch nach 
der Investmentsteuerreform bleiben die 
Steuervorteile des Versicherungsmantels 
bei Fondspolicen erhalten“, sagt Helvetia-
Manager Overbeck. 

 Halbeinkünfteverfahren Sofern die Ver-
tragslaufzeit mindestens zwölf Jahre be-
trägt und der Bezugsberechtigte beim Fäl-
ligwerden der Police das 62. Lebensjahr 
vollendet hat, kann das Halbeinkünftever-
fahren angewendet werden. Im Erlebens-
fall muss also nur der halbe Differenzbe-
trag aus der Versicherungsleistung und der 
Mit der 
Investment- 
steuerreform 
gewinnen Fonds- 
policen an Boden.
Guntram E. Overbeck
Helvetia Leben
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Summe der eingezahlten Beiträge mit dem 
persönlichen Einkommensteuersatz ver-
steuert werden. 
Teilung der Auszahlung Und wer bei 
der Einkommensteuer der Steuerprogres-
sion unterliegt, also nicht unter den Steu-
erhöchstsatz fällt, kann seine Steuerlast 
mindern, wenn er oder sie Auszahlungen 
auf viele Jahre oder Jahrzehnte streckt. 
Steuerfrei-Variante Bei jeder Renten- 
und Lebensversicherung bleibt die Todes-
fall-Leistung steuerfrei. Darauf setzen Ver-
sicherer wie die Helvetia mit speziellen 
Fondspolicenmodellen. In einem solchen 
Altersversorgungsvertrag für jüngere Men-
schen wird ein Elternteil oder eine andere 
deutlich ältere Person als versicherte Per-
son eingetragen, dann entfällt im Todesfall 
des Älteren für den Jüngeren die Kapitaler-
tragsteuer. 

Police liegt bei jungen  
Vorsorgesparern oft vorn 
Unterm Strich machen solche Steuervor-
teile Fondspolicen häufig für Jüngere inte-
ressant – selbst wenn sie nicht auf Steuer-
frei-Varianten setzen: So hat Sabrina Spar-
froh ihren ersten richtigen Job angetreten 
und verdient jetzt 30 000 Euro im Jahr. Sie 
findet, das ist genug Geld, um für ihr Alter 
vorzusorgen. 40 Jahre hat sie dafür Zeit. 
100 Euro monatlich will sie einsetzen. 

Als Vertreterin der jüngeren Generation 
ist sie internetaffin und würde Fondsantei-
le ausgabeaufschlagsfrei bei einem Fonds-
supermarkt kaufen. Die Depotgebühr läge 
für sie bei 0,2 Prozent per annum. Beim 
aktuellen Basiszins hätte sie am Ende der 
Laufzeit somit nach Steuern und Kosten 
130 126 Euro in ihrem Depot, sollten sich 
die Papiere zu durchschnittlich sechs Pro-
zent jährlich verzinsen. Steigt der Basiszins 
auf durchschnittlich zwei Prozent, wären 
es 122 205 Euro, so der Helvetia-Rechner.

Würde sie in eine Fondspolice investie-
ren und eine gleich hohe Rendite errei-
chen, käme sie mit dem Halbeinkünftever-
fahren auf 147 782 Euro. Ohne diesen Vor-
teil wären es 140 873 Euro. 

Und wann können Fondssparpläne  
punkten? Bei weniger als zwölf Jahren 
Laufzeit lohnen Fondspolicen nicht. Auch 
Fondssparer, die Fonds während der Lauf-
zeit niemals tauschen, fahren besser als 
Policenbesitzer.

So kommt ein Durchschnittsverdiener 
nach 20 Jahren bei 150 Euro monatlicher 
Einzahlung und durchschnittlich sechs 
Prozent Verzinsung auf 58 427 Euro, Fonds-
policenbesitzer mit Halbeinkünfteverfah-
ren lägen bei 54 914 Euro. Doch schon bei 
einer einzigen Umschichtung läge der 
Sparplan leicht hinter der Fondspolice mit 
Halbeinkünfteverfahren. 

Direktinvestments punkten oft 
bei Besserverdienern
Anders bei jenen, die so gut verdienen und 
den Höchststeuersatz bezahlen. Christian 
Checker kommt beispielsweise auf 75 000 
Euro im Jahr, ist Single und will über die 
nächsten 20 Jahre per annum 10 000 Euro 
zurücklegen. Auch hier liegt die angenom-
mene Rendite bei durchschnittlich sechs 
Prozent per annum. Checker kauft Fonds 
im Internet ohne Ausgabeaufschlag und 
Wechselgebühren.

Mit einem Fondssparplan und 0,87 Pro-
zent Basiszins bei der Vorauszahlung, 
kommt er am Laufzeitende auf 314 037 Eu-
ro Depotwert, bei zwei Prozent Basiszins 
wären es 304 499 Euro. Mit einer Fondspo-
lice wären es mit dem Halbeinkünftever-
fahren 299 840 Euro.

Das Problem: Würde der Unternehmer 
während der Laufzeit nicht dreimal, son-
dern zehnmal in andere Fonds umschich-
ten, fiele das Ergebnis anders aus. Beim Di-
rektinvestment mit durchschnittlich 0,87 
Prozent Basiszins blieben 289 330 Euro, bei 
der Fondspolice würde der Depotwert 
nach Steuern und Kosten gleich bleiben.

Unterm Strich werden im Zuge der regu-
latorischen Änderungen Fondspolicen also 
deutlich attraktiver. Finanzberater, die 
selbst nachrechnen wollen, können das 
Tool kostenfrei unter kontakt@hl-makler
service.de erhalten.

Bei Fondspolicen bestehen 
Nachberatungspflichten
Wer diesen Pflichten kritisch gegenüber-
steht, kann mit speziellen Produkten Risi-
ken mindern. Grundsätzlich können sich 
Fondssparplan und Fondspolicen gut er-
gänzen. Wenn es darum geht, sich kurzfris-
tig Wünsche zu erfüllen oder für ein be-
stimmtes Ziel zu sparen, ist ein Fondsspar-
plan ideal. Bei der Vorsorge ist die 
Fondspolice aber oft die bessere Alternati-
ve. Dann lohnt es, nachzurechnen.
Steuervorteil

22
TAUSEND

Euro mehr bringt es dem 
Durchschnittsverdiener, 

wenn er im Beispielfall ei-
e Fondspolice statt eines 

Sparplans abschließt.

Quelle: Helvetia
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zenarioanalyse
Was passiert, wenn die 
Zinsen steigen?
Nach der Trendwende in der US-Geldpolitik erwarten immer mehr Volkswirte, dass die 
insen auch im Euro-Raum steigen. Doch was würde wirklich passieren, wenn sie bis 2025 
dasselbe Niveau erreichen würden, wie vor der Finanzkrise? Eine exklusive Studie von 

Flossbach von Storch für das Handelsblatt zeigt die Konsequenzen.
Dörte Jochims Köln

D erzeit sind viele Sparer ge-
nervt: Sie sind seit Jahren die 
Leidtragenden der lockeren 

Geldpolitik im Euro-Raum. Bei Nied-
rig- bis Negativzinsen verliert ihr Ver-
mögen an Wert. Steigende Inflations-
raten sorgen für den Verlust der 
Kaufkraft. Wer spart, verliert real be-
trachtet Geld. 

Warum kann es also nicht einfach 
wieder so werden wie vor dem Aus-
bruch der Finanzkrise 2008? Damals 
lagen die kurzfristigen Zinsen bei vier 
Prozent und Sparguthaben gediehen 
prächtig.

„Vielerorts stehen die Zeichen tat-
sächlich auf Zinswende“, sagt Tobias 
chafföner, Analyst und Studienautor 
eim Vermögensverwalter Flossbach 
on Storch. Der Glaube an den rei-
ungslosen Zinserhöhungspfad der 
S-Notenbank schüre auch hierzu-

ande die Erwartungshaltung steigen-
er Zinsen. „Wenn die Konjunktur 
ut läuft und die Inflation anzieht, ist 
in Zinsanstieg durchaus denkbar“, 
o der Experte. Er macht aber eine 
inschränkung, die für Sparer im-
ense Auswirkungen hätte. Eine 

inswende sei nur realistisch, wenn 
er Realzins, also der Zins nach Ab-
ug der Inflation, weiterhin negativ 
leibe. Doch wenn Zins und Inflation 
leichzeitig anziehen, würden Sparer 
benso wie derzeit in die Röhre 
chauen: Sie hätten nominal zwar 
ehr auf dem Konto, doch die Infla-

ion würde Zinsgewinne real wieder 
uffressen. 

ur wenn die Realzinsen 
teigen, profitieren Sparer
nders bei deutlichen Zinsanhebun-
en der Notenbanken ohne ein An-
iehen der Inflation – also bei steigen-
en Realzinsen. Das wäre möglich, 
enn die Notenbanken eine deutlich 

estriktivere Geldpolitik verfolgen 
ürden, etwa um Risiken durch 

ehl allokationen im Finanzsystem zu 
eduzieren. „Doch eine deutliche 
Zinsanhebung der Notenbanken oh-
ne ein Anziehen der Inflation halten 
wir für mehr als unwahrscheinlich“, 
sagt Schafföner. 

Denn Staatshaushalte würden un-
ter der Schuldenlast ächzen, Konsum 
und Investitionen dürften mit hoher 
Wahrscheinlichkeit sinken. „Eine 
wirtschaftliche Abkühlung wäre die 
schmerzhafte Konsequenz und eine 
erneute „Rettungsaktion“ der Noten-
bank unseres Erachtens der folge-
richtige nächste Schritt“, so der 
Flossbach-von-Storch-Analyst. 

Zumal Berechnungen seines 
Teams zeigen, dass bei steigenden 
Zinsen im Euro-Raum auch noch ei-
Zinswende: Vor allem für 
Immobilienkäufer und 
Staatshaushalte schwer  
zu schultern.



H

w
r
v
s
n
d

n
w
k
d
d
p
d
n

5
3
k
g
Z
P
s

D
H

 ApA
n
d
l
n
q
k
Z
d
e
s
b
z
F
g

s
n
n
n
l
n
d

b
s
b
n
s
K
a

r
d
n
r

E

MEINE WELT| 13
ne Schuldenkrise – und ein Preisver-
fall bei Immobilien zu erwarten sind. 

Denn seit dem Ausbruch der Fi-
nanzkrise ist die Welt nicht stehen ge-
blieben. Staaten haben viele Schulden 
gemacht. So liegt die Bruttostaatsver-
schuldung Ende 2017 für die gesamte 
Euro-Zone bei rund 87 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts, 2007 vor Aus-
bruch der Finanzkrise waren es ledig-
lich 65 Prozent. Hierzulande ist die 
Schuldenquote zwar kaum gestiegen. 
Doch in Ländern, deren konjunkturel-
le Erholung eher schleppend verläuft 
wie Italien oder Portugal, stieg die 
Staatsschuldenquote von 100 auf 133, 
beziehungsweise von 68 auf 126 Pro-
zent.

Aufgrund der niedrigen Zinsen ist 
der Schuldendienst derzeit erträglich. 
Die Zinsausgaben sind im Verhältnis 
zu den Staatseinnahmen in Deutsch-
land, im Euro-Raum, aber auch in Ita-
lien im Vergleich zu 2007 sogar ge-
sunken. So machen die Zinsausgaben 
im deutschen Bundeshaushalt gerade 
mal sechs Prozent der Ausgaben aus, 
2007 waren es etwa 14 Prozent. 

Kreditlast Italiens würde 
sich verdoppeln 
„Müsste Italien sich jedoch fortan zu 
einem Vorfinanzkrisenzins von durch-
schnittlich 5,0 Prozent refinanzieren“, 
erklärt Flossbach-von-Storch-Analyst 
Julian Marx, „dürfte die Zinslast bei 
mehr als 100 Milliarden Euro liegen“. 
Das würde einen Anstieg um rund 50 
Prozent gegenüber 2016 bedeuten. 
Mussten also bisher 14,5 Prozent des 
Staatshaushalts zur Bedienung der 
Schulden aufgewendet werden, wä-
ren es bei konstanten Staatseinnah-
men dann fast 22 Prozent. Zudem 
würde die Zinslast in den Folgejahren 
noch steigen, da niedrigverzinste Alt-
bestände von Staatspapieren auslau-
fen und entsprechend refinanziert 
werden müssten. 

Selbst in dem vergleichsweise ge-
ring verschuldeten Deutschland könn-
ten signifikant höhere Zinszahlungen 
schnell zum Problem werden: Denn 
die aktuell beständige Konjunkturent-
wicklung lässt sich – insbesondere bei 
sich verschlechternden Refinanzie-
rungsbedingungen – nicht ohne Wei-
teres in die Zukunft fortschreiben. Ein 
Anstieg der Durchschnittsverzinsung 
der Bundesschulden auf vier Prozent 
würde jährliche Mehrausgaben von 
rund 20 Milliarden Euro bedeuten. 
Zum Vergleich: Die Summe der plan-
mäßigen Gesamtausgaben des Aus-
wärtigen Amts, des Bundesministeri-
Italien

100 %

133 %

Portugal

68 %

126 %

Spanien

36 %

99 %

Frankreich

64 %

97 %

Euro-Zone

65 %

87 %

Staatsschuldenquoten in Europa in Prozent des Bruttoinlandprodukts
Dramatischer Anstieg

QuANDELSBLATT

2007 2017
ums für Ernährung und Landwirt-
schaft sowie des Bundesministeriums 
des Inneren belief sich im Jahr 2017 
auf 20,2 Milliarden Euro. 

Und egal ob Italien oder Deutsch-
land: Höhere Zinsen können bei den 
derzeit moderaten Wachstums- und 
Inflationsraten die Staaten nur dann 
zahlen, wenn sie noch mehr Ver-
schuldung aufbauen oder sie Geld an 
anderer Stelle einsparen. Letzteres 
dürfte Wachstum kosten: Denn sin-
ken beispielsweise Transferzahlun-
gen an Rentner oder Familien, sinkt 
der Konsum. Und investiert der Staat 
weniger, lastet auch das auf der Ge-
samtwirtschaft. 

 Immobilienkäufe werden 
schwieriger 
Auch für viele Immobilienbesitzer 
wäre ein Zinsanstieg bedrohlich. 
Hierzu betrachteten die Analysten 
von Flossbach von Storch einen 
durchschnittlichen deutschen Privat-
haushalt mit einem monatlichen Net-
toeinkommen von 3 314 Euro. Hier 
soll ein Hauskauf bei anfänglicher 
Zinsbindung von zehn Jahren finan-
ziert werden. Bei 100 000 Euro Ei-
genkapital würde das Objekt 
500 000 Euro kosten. Es ist also ein 
Darlehen von 400 000 Euro nötig. 
Dafür würden mit dem Kreditinstitut 
ein Effektivzins von 1,5 Prozent per 
annum und ein Tilgungssatz von 
zwei Prozent verabredet.

Der Hauskauf würde zu diesen 
Konditionen eine monatliche Rate 
von 1 167 Euro bedeuten. 35 Prozent 
des Haushaltsnettoeinkommens wür-
den also für die Finanzierung benö-
tigt. Das erscheint machbar. Würden 
die Zinsen jedoch auf alte Niveaus 
steigen, müssten zehnjährige Bun-
desanleihen wieder bei vier Prozent 
rentieren. Plus etwa ein Prozent Risi-
koprämie beim Hypothekenzins er-
gibt fünf Prozent. Der betrachtete 
Haushalt müsste also bei sonst unver-
änderten Bedingungen 2 333 Euro 
aufwenden. Das wären rund 70 Pro-
zent seines monatlichen Nettoein-
kommens. „Das wäre kaum tragbar“, 
erklärt Marx. „In diesem Fall dürfte 
der Kunde wohl eher keinen Bank-
kredit erhalten.“ 

 Schon ein Anstieg der Zinsen auf 
drei Prozent wäre für die Familie mit 
harten Einschränkungen verbunden. 
Die Rate würde dann auf 1 667 Euro 
steigen und würde damit die Hälfte 
des Einkommens verschlingen.

Das volkswirtschaftliche Problem: 
Der Mehrheit der Haushalte würde es 
Österreich

65 %
80 %

Deutschland

64 % 65 %

elle: Flossbach von Storch Research Institute
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ohl ähnlich ergehen wie dem Kaufinte-
essenten im Beispiel. Daher würden bei 
ielen Objekten zu heutigen Marktprei-
en Käufer fernbleiben – bei einem zu-
ächst unveränderten Angebot. Das 
rückt auf die Preise. 
Will der Durchschnittsverdiener sei-

en Traum vom Eigenheim dennoch ver-
irklichen, müsste er sich bei deutlich 

leineren Objekten umschauen. Das zeigt 
ie exemplarische Berechnung, wie hoch 
er Kaufpreis bei einem Anstieg der Hy-
othekenzinsen von 1,5 auf 5,0 sein darf, 
amit der Haushalt weiter mit der Mo-
atsrate von 1 167 Euro auskommt.
Ergebnis: Der Kaufpreis müsste von 

00 000 Euro um stolze 40 Prozent auf 
00 000 Euro fallen, damit der Haushalt 
eine höhere Monatsrate als beim heuti-
en Zinsniveau leisten muss. Bei einem 
insanstieg auf drei Prozent müsste es 24 
rozent billiger sein. Das Objekt dürfte al-
o maximal 380 000 Euro kosten.

rohende Schuldenkrise bei 
ausbesitzern
us einem Rückgang der Immobilien-
reise erwächst nach Einschätzung der 
nalysten von Flossbach von Storch 
och keine direkte Bedrohung für die 
eutsche Gesamtwirtschaft, da Immobi-

ienkäufe hierzulande mit einer im inter-
ationalen Vergleich hohen Eigenkapital-
uote und langen Zinsbindungen relativ 
onservativ finanziert seien. Je länger die 
insen auf niedrigen Niveaus bleiben, 
esto größer werde aber die Gefahr einer 
chten Immobilienkrise: „Steigende Prei-
e und niedrige Finanzierungskosten ha-
en bereits in den vergangenen Jahren 
u einer schrittweisen Erhöhung des 
remdkapitalhebels auch in Deutschland 
eführt“, erläutert Schafföner. 
 Deshalb könnte ein deutlicher Zinsan-

tieg für manche Immobilienbesitzer, die 
och in der Finanzierung stecken, zu ei-
em Problem werden. Wer auslaufende, 
iedrigverzinste Immobilienkredite pro-

ongieren muss und bislang eine relativ 
iedrige Tilgung vorzuweisen hat, für 
en kann es eng werden.
Wer fremdkapitalfinanziert in Immo-

ilien investiert hat und das Objekt nicht 
elbst bewohnt, für den ergibt sich ein 
esonderes Problem: Es könnte nach ei-
em geplanten Wiederverkauf eine 
pürbare Restschuld verbleiben, da der 
aufpreis letztlich deutlich niedriger 
usfallen könnte als erwartet.
Einzig für Eigenheimbesitzer, die ih-

en Kredit mit einer sehr langen Zinsbin-
ung ausgestattet haben, dürfte ein sig-
ifikanter Zinsanstieg zunächst ohne di-
ekte, negative Konsequenzen bleiben.

Wer allerdings bisher noch nicht ge-
auft hat und steigende Zinsen erwartet, 
ollte hingegen einen möglichen Rück-
ang der Immobilienpreise in sein Kal-
ül einbeziehen. Eine konservative Ana-

yse der persönlichen Finanzstärke dürf-
e sich auszahlen – droht dem 
mmobilienbesitzer bei steigenden Zin-
en doch von zwei Seiten Ungemach, 
enn steigende Kreditkosten mit sinken-
en Marktpreisen einhergehen.
Ob es aber tatsächlich so weit kommt, 

leibt mehr als ungewiss. Ein rascher 
nd starker Zinsanstieg würde die 
chulden vieler Euro-Staaten unbezahl-
ar machen. Dann stände der Euro zur 
isposition. Das Wachstum würde sin-
en, eine Preisblase bei den zuletzt so 
efragten Sachwerten drohen. Gut, 
enn man mögliche Folgen einer Zins-

nhebung schon einmal vorab durchge-
echnet hat. 
Deutschland

20
MILLIARDEN
uro mehr pro Jahr kostet 
es den Staat, wenn der 
Zins für Bundesanleihen 
auf 4,0 Prozent steigt.

Quelle: Flossbach von Storch 
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nlagestrategie
ie Mischung macht‘s 

reit streuende Portfolios galten lange Zeit als All-Wetter-Investments für Anleger, weil sie 

die Chance auf Erträge von Aktien mit der Sicherheit von Anleihen kombinieren. Doch an 
den Finanzmärkten ändern sich die Vorzeichen: Die Korrelation zwischen Aktien und 

Anleihen steigt und die Schwankungen nehmen wieder zu.
 

Carsten Roemheld  
Bad Homburg

A nfang Februar war der seit 
neun Jahren anhaltende Bul-
lenmarkt erst einmal vorü-

ber. US-Aktien verloren binnen weni-
ger Tage rund zehn Prozent an Wert, 
die europäischen Börsen im Schnitt 
knapp acht Prozent. Und das, nach-
dem sich die Investments im vergan-
genen Jahr sehr freundlich entwickel-
ten und auch der Januar einen ent-
spannten Einstieg in das neue Anla-
gejahr versprach.

Die Ruhe ist damit dahin. Die 
Rückkehr der Inflation und der uner-
wartet starke Anstieg der Zinsen am 
langen Ende von US-Anleihen haben 
die Investoren weltweit überrascht. 
Dies und die Möglichkeit, dass die 
Notenbanken deutlich schneller und 
energischer in Richtung einer geld-
politischen Normalisierung mar-
schieren könnten, haben letztlich die 
Aktienkurse absacken lassen. 

Viele Anleger fühlen sich durch die 
jüngsten Ereignisse in ihrem Gefühl 
bestärkt, bei der Geldanlage auf 
Nummer sicher gehen zu wollen. Vie-
len Sparern, gerade in Deutschland, 
fehlt das Vertrauen für langfristige 
Anlagen an der Börse. Pure Aktienin-
vestments halten sie für zu riskant. 
Ein zentraler Grund: Sie empfinden 
zwischenzeitliche Wertschwankun-
gen als echten Schmerzpunkt, dem 
sie gern ausweichen würden.

Boom bei Multi-Asset- 
Anlagen 
Das erklärt das starke Interesse an 
Multi-Asset-Fonds, die eben dieses 
versprechen: die Chance, an steigen-
den Aktienkursen zu partizipieren 
und zugleich einen gewissen Schutz 
vor fallenden Märkten zu bieten.

Klassische Multi-Asset-Konzepte, 
die schon sehr lange auch als Misch-
fonds am Markt sind, investieren da-
her in Aktien und Anleihen, die in ei-
nem bestimmten Verhältnis gemischt 
werden. Ausgewogene Konzepte set-
zen beispielsweise auf ein Verhältnis 
von 50 Prozent Aktien und 50 Pro-
zent Anleihen, defensive Fonds eher 
auf 30 Prozent Aktien bei 70 Prozent 
Zinspapieren. 

Allein, diese Konzepte gehen zuse-
hends nicht mehr auf, weil die Ver-
zinsung für Anleihen mit guter Boni-
tät extrem niedrig ist und sie insofern 
fallende Aktienkurse kaum noch aus-
gleichen können. Überdies bietet sich 
auf dem aktuell extrem niedrigen 
Zinsniveau kein Zinssenkungspoten-
zial mehr, was in den letzten Jahren 
ür überdurchschnittlich hohe Rendi-
en bei Anleihen gesorgt hatte und 
uch die Performance vieler Multi-As-
et-Fonds nährte. Doch diese Rendi-
equelle ist versiegt. Im Gegenteil ist 
amit zu rechnen, dass bei wieder 
nziehenden Zinsen die im Umlauf 
efindlichen Anleihen mit Kursver-

usten reagieren.
Dessen ungeachtet war die Anlage-

lasse Mischfonds 2017 erneut die 
m meisten nachgefragte. 29,5 Milli-
rden Euro investierten deutsche An-
eger im vergangenen Jahr laut Zah-
en des deutschen Fondsverbands 
VI in Multi-Asset-Fonds. Damit sum-
iert sich das Mittelaufkommen in 

en vergangenen drei Jahren auf fast 
0 Milliarden. Alle Multi-Asset-Fonds 
usammen, die beim BVI gelistet 
ind, verwalteten zum Jahresende 
017 mehr als 260 Milliarden Euro – 
ehr als ein Viertel des Anlagever-
ögens sämtlicher beim BVI regis-

rierten Publikumsfonds.
Diesen Investments droht nun Ge-

ahr von unerwarteter Seite. Die stei-
ende Volatilität an den Finanzmärk-
en kann zur Folge haben, dass auch 
ie Wertschwankungen bei den 
onds zunehmen – und diese aus ih-
en ursprünglichen Risikoklassen he-
ausrutschen. Die Risikoklassen sind 
emäß dem Risikostandard SRRI ein-
eteilt. SRRI steht für Synthetischer-
isiko-Rendite-Indikator und berück-
sichtigt die Schwankungsbreite einer 
Anlage in den vergangenen fünf Jah-
ren. 

Die Kategorisierung erfolgt dabei 
in sieben Risikoklassen, wobei die Ri-
sikoklasse 1 für eine Geldanlage mit 
historisch sehr niedriger Volatilität 
steht. Die SRRI-Klasse 3 bedeutet ei-
ne Geldanlage mit einer maximalen 
Schwankung von fünf Prozent, die 
SRRI-Klasse 4 steht für maximale 
Schwankungen von bis zu zehn Pro-
zent. 

Plötzlich eine andere  
Risikoklasse
Wenn nun ein Fonds erhöhte Wert-
schwankungen aufweist und in eine 
höhere SRRI-Klasse einsortiert wer-
den muss, hat der Anleger ein Invest-
ment mit höherem Anlagerisiko im 
Portfolio als ursprünglich gewünscht, 
ohne dass er dies bemerkt. So ist es 
nicht ungewöhnlich, dass ein Multi-
Asset-Fonds, der in „normalen Zei-
ten“ der Risikoklasse 4 angehört, bei 
heftigeren Marktschwankungen in 
die Risikoklasse 5 rutscht und somit 
nicht mehr dem vorher festgelegten 
Risikoprofil des Anlegers entspricht. 
Für Finanzberater kann das ebenfalls 
unangenehm werden, wenn er es 
versäumt, seine Kunden auf diesen 
Umstand hinzuweisen. 

Risiken gezielt kontro-  
llieren
Die Lösung für dieses Dilemma ist ei-
ne risikokontrollierte und volatilitäts-
gesteuerte Vermögensverwaltung. 
Dabei handelt es sich um Multi-Asset-
Fonds der neuesten Generation, die 
ein strenges Risikomanagement an-
streben, um den Wechsel in eine an-
dere SRRI-Risikoklasse zu vermeiden. 
Damit rücken Risikofaktoren bei der 
Vermögensaufteilung in den Vorder-
grund. Ziel ist es weiterhin, eine at-
traktive Rendite zu ermöglichen – je-
doch bei klar definiertem Risiko, das 
über sogenannte Volatilitätsbänder 
gesteuert wird.

Im Gegensatz zu traditionellen 
Multi-Asset-Fonds verfolgen SRRI-ba-
sierte Fonds das primäre Ziel, nicht 
aus der Risikoklasse hinauszulaufen. 
Die Rendite ist das Ergebnis eines er-
folgreichen Risikomanagements. Auf 
lange Sicht ermöglicht das Konzept 
die Partizipation an steigenden Märk-
ten und begrenzt dank der Um-
schichtungsstrategie Verluste bei fal-
lenden Märkten.

Das bedeutet: Multi-Asset-Fonds 
mit konstanten SRRI-Klassen bieten 
Anlegern und Beratern einen Mehr-
wert – der Anleger bekommt eine Lö-
sung, die im Einklang mit seiner Risi-
koneigung steht. Der Berater kann ei-
ne Lösung anbieten, die ihm die 
Allokationsentscheidung abnimmt 
und ihn gleichzeitig davor bewahrt, 
dass er Probleme bekommt, wenn 
sich die Risikoklasse des empfohle-
nen Produkts ändert. 

Dem Investor fällt die Auswahl 
leichter, er entscheidet sich nach sei-
nem individuellen Sicherheitsbedürf-
nis. Es ist keine Entscheidung zwi-
schen den Anlageklassen notwendig, 
vielmehr sorgt der SRRI für Verläss-
lichkeit beim individuellen Risikopro-
fil. Diese Einhaltung einer vorher 
festgelegten Risikoklasse bietet Anle-
gern ein verlässliches Schwankungs-
profil, ein besser „kalkulierbares“ Ri-
siko – und liefert somit auch eine 
Form des Anlegerschutzes.
ocktail: Der richtige Mix ist mehr als die Summe der 
einzelnen Zutaten. 
G
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Carsten Roemheld ist Kapitalmarktstratege 
bei Fidelity International mit einer langjäh-
rigen Erfahrung an den Finanzmärkten.



D ie Zeiten für Anleger und ihre Berater sind
2018 nicht leichter geworden. Einerseits
sind die Zinsen noch immer weit davon

entfernt, in einfachen festverzinslichen Anlage-
formen attraktive Erträge zu ermöglichen. Das
lässt für viele Anleger eine Risikoexponierung
etwa in Aktien unverzichtbar werden. Anderer-
seits dürftf e derenWertentwicklung künftf ig nicht
mehr so schwankungsarm sein, wie im zurück-
liegenden Jahr. Der Februar hat schon einmal
einen Vorgeschmack darauf gegeben.

Diversifikation in Multi-Asset-Lösungen

Mehr denn je rückt die Diversifikation über un-
terschiedliche Anlageklassen als schlüssige Ant-
wort auf die aktuellen Herausforderungen ins
Zentrum des Anlegerinteresses.
Flexibel gemanagteMulti-Asset-Portfolios haben
dabei ihren festen Platz in der Gunst der Anleger
erobert. Besonders, wenn diese nach einer Basis-
anlage suchen, die das Ziel attraktiver Erträge
mit systematischem Risikomanagement ver-
bindet.

Active Index Portfolios – die Kostengünstigen

Sogenannte Active Index Portfolios (AIPs) sind
eine relativ neue Produktkategorie, welche die
Grundgedanken vonMulti-Asset (breite Diversi-
fikation, aktives, flexibles Management der Al-
lokation) aufnimmt und an einer entscheiden-
den Stelle weiterentwickelt: den Kosten. Die
Fondsportfolios werden aus passiven Bausteinen
aufgebaut. ETFs und Indexfonds bringen die be-
kannten Vorteile von geringen Kosten und ho-
her Transparenz mit.

Mit den UBS Active Allocation Fonds werden
moderne AIPs in drei unterschiedlichen Risiko-
profilen von defensiv über balanciert bis wachs-
tumsorientiert angeboten. Das gibt Beratern die
Möglichkeit, ein Basisinvestment mit einem für
den Kunden geeigneten Risikoprofil auszuwäh-
len. Immer können sie sich dabei auf das profes-
sionelle Risikomanagement der Experten der
UBS und einen Allokations- und Selektionspro-
zess verlassen, der durch den systematischen
Einsatz von Multifaktor-Analysen die Vorteile
einer Diversifikation konsequent umsetzt.

Konsequent mit offener Produktarchitektur

Ein weiterer Vorteil: Wer sich als Berater traditio-
nell über die Auswahl von Produkten verschiede-
ner Anbieter positioniert, findet in den UBS Acti-
ve Allocation Fonds die folgerichtige Fortr führung
dieses Anspruchs. Denn es wird im Sinne einer
offenen Architektur in ETFs und Indexfonds un-
terschiedlicher Anbieter investiert.

Ein Kostenvergleich lohnt sich

In der Summe finden Anleger in den UBS Active
Allocation Fonds Anlagelösungen mit zukunfts-
weisendem Produktdesign – zu äußerst attrakti-
ven Kosten. Hier lohnt sich ein Vergleich. Denn
die gestaffelten Kosten für die einzelnen Risiko-
profile der UBS Active Allocation Fonds sind
schwer zu schlagen. Auf diese Weise geben sie
Beratern belastbare Argumente an die Hand –
gerade gegenüber kostensensiblen Kunden.
Denn jeder Prozentpunkt, der nicht als Kosten
von der Performance abgezogen wird, bleibt
unter dem Strich mehr für den Anleger.

Weitere Informationen auf
www.ubs.com/vertriebspartner

Drei Fragen an Marc Schaffner

Marc Schaffner, Portfolio Analyst und
Director im Global Investment
Solutions Team der UBS, steht als
Investmentspezialist für den UBS
Active Allocation Fonds Rede und

Antwort.

Welche Funktion können AIPs wie die UBS Active Allocation Fonds in
Anlegerportfolios übernehmen?

Diese Multi-Asset-Portfolios, die breit diversifiziert in unterschiedliche Anlage-
klassen investieren, eignen sich hervorragend als Basisinvestment. Durch die
drei Risikoprofile – defensiv, balanciert oder aufWachstum ausgerichtet – kön-
nen Anleger ihrer persönlichen Risikoneigung entsprechend auswählen. Als
besonders kosteneffiziente Anlage richten sie sich an kostenbewusste Anleger
und natürlich an alle, die durch geringere Kosten mehr von der Performance im
Portemonnaie haben wollen.

Was sind die Stärken des Fonds?

Anleger können auf eine aktiveAllokation bauen, die auch taktisch anpassungs-
fähig ist.Wir nehmen, falls notwendig, eine regelmäßige Re-Allokation vor. Ziel
ist es, das vom Anleger gewählte Risikoprofil in Anbetracht von Marktanpas-
sungen zu erhalten. Dazu können wir auch Derivate nutzen.Wir behalten uns
darüber hinaus taktische Eingriffe in die Allokation vor, um auf besondere
Entwicklungen reagieren zu können.Weil wir bei alldem die kosteneffiziente
Umsetzung im Blick haben, investiert der Fonds vor allem in passive Anlagein-
strumente wie Indexfonds oder ETFs.

Was zeichnet den UBS Active Allocation Fonds gegenüber vergleichba-
ren AIP-Produkten aus?

Anleger und ihre Berater können auf die große Erfahrung der UBS mit Multi-As-
set-Strategien bauen. Für mich besonders wichtig:Wir setzen bei der Auswahl
der passiven Instrumente auf eine offeneArchitektur und können in Indexfonds
sowie ETFs verschiedenster Anbieter investieren.Wir sehen uns damit in einer
Linie mit dem Anspruch, den unsere Partner in der Anlageberatung mit Fonds
an sich selbst und ihre Arbeit stellen. Außerdem sind die Kosten bei einem
Konzept wie AIPs auch entscheidend dafür, was Anleger langfristig erwarten
können. Hier können die gestaffelten Kosten in jeder der Risikokategorien im
Rahmen ihrer Morningstar-Gruppe überzeugen. Ein Vergleich lohnt sich.

Systematische und diskretionäre Allokation – kombiniert mit kosteneffizienter Umsetzung

Systematische
Analyse

Kosten-
effiziente
Umsetzung

Taktische Asset
Allokation

Auf einem systematischen
Prozess basierende Allokation

• Systematische Analyse der
Fonds in der jeweiligen
Morningstar-Kategorie

• Optimierung der Allokation
basierend auf einer
Multi-Faktoren Analyse

Kosteneffiziente Umsetzung

• Kosteneffiziente Umsetzung
der Asset Allokation mit
Anlageinstrumten wie Index-
fonds oder ETFs

• Einsatz von Derivaten zur
Umsetzung der taktischen
Asset

Taktische Asset Allokation

• Konstante Beobachtung der Marktsituation
•Anpassung der Allokation aufgrund der
Einschätzung des Portfolio Managers

Für Marketing - und Informationszwecke von UBS. UBS (Lux) Key Selection SICAV - Active Allocation Defensive (EUR) P-acc - ISIN: LU1513785367; UBS (Lux) Key Selection SICAV - Active Allocation Balanced (EUR) P-acc - ISIN: LU1513786415; UBS
(Lux) Key Selection SICAV -ActiveAllocation Growth (EUR) P-acc - ISIN: LU1513787652.Weitere Informationen über unsere Fonds sowie entsprechendeVerkaufsprospekte sind jederzeit kostenlos bei der UBS Europe SE sowie der UBSAsset Manage-
ment (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main, Telefon 069-13695300, erhältlich. © UBS 2018. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS.Alle Rechte vorbehalten.

Fondsfamilie:

UBS (Lux) Key Selection SICAV –
Active Allocation Defensive (EUR)

ISIN: LU1513785367

UBS (Lux) Key Selection SICAV –
Active Allocation Balanced (EUR)

ISIN: LU1513786415

UBS (Lux) Key Selection SICAV –
Active Allocation Growth (EUR)

ISIN: LU1513787652

Breit diversifizierte, aktiv und flexibel
allokierte Portfolios aus kostengünstigen
passiven Bausteinen:Wer mit UBS Active
Allocation Fonds auf die Kosten achtet, hat
mehr von der Performance im Portemonnaie.

Multi-Asset auf
Kostendiät

Anzeige
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Recht
 Wichtige Urteile 

 Der Hamburger Rechtsanwalt Lutz Tiedemann 
erläutert aktuelle Entscheidungen für Finanzberater.
 

Beratung: 
Anlageprodukte 
auf Plausibilität 
prüfen
E in Finanzberater muss 
Anlageprodukte auf 
ihre Plausibilität prü-

fen. Wer die Angebote nicht 
ausreichend analysiert oder 
nur unzureichend Informa-
tionen einholt, verstößt gegen 
den Anlagevermittlungsver-
trag mit dem Kunden. Das 
Oberlandesgericht in Frank-
furt am Main schränkt diese 
Verpflichtung mit seiner Ent-
scheidung vom 19. Dezember 
2017 unter dem Aktenzeichen 
1 U 198/16 erheblich ein. 

In diesem Fall hatte sich 
der Kläger an zwei geschlos-
senen Fonds beteiligt. Er 
könne sich nicht darauf be-
rufen, „dass die Fondskon-
zepte von vornherein derart 
unstimmig gewesen wären, 
dass die Fonds bei sachkun-
diger Bewertung als untaug-
lich hätten eingestuft wer-
den müssen”, so das Urteil. 
So haftet der Vermittler für 
Vermögensschäden seines 
Kunden nur, falls eine sorg-
fältige Prüfung Anlass zu Be-
anstandungen gegeben hät-
te. Etwa bei erkennbaren 
Anlagerisiken, über die der 
Kunde hätte aufgeklärt wer-
den müssen. 

TIPP: Finanzberater sollten 
darlegen können, wie sie 
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ein Anlageprodukt vor der 
Empfehlung geprüft haben. 
So können sie nachweisen, 
dass sie es ausreichend auf 
Plausibilität untersucht ha-
ben. Dieses Vorgehen emp-
fiehlt sich selbst dann, wenn 
ein Wirtschaftsprüfer den 
Verkaufsprospekt geprüft 
hat.
A nlageberatung ist ein hartes Stück Ar-
beit. Zudem tragen Berater ein erheb-
liches Haftungsrisiko. Grund dafür 

sind die strengere Gesetzgebung und die 
Rechtsprechung, aber auch immer besser in-
formierte Verbraucher. Auch wenn Gerichts-
entscheidungen im Einzelfall nicht immer er-
freulich für betroffene Finanzdienstleister 
sein mögen, können Berater daraus lernen 
und vermeiden, in Zukunft ähnliche Fehler 
zu machen. 
Nachfolgeregelung: 
Auf den Namen achten
Im Schnitt sind Versiche-
rungsmakler in Deutsch-
land 50 Jahre alt. Viele 

überlegen, ihr Lebenswerk in 
andere Hände zu geben. Po-
tenzielle Nachfolger sollten bei 
einem Kauf gründlich vorge-
hen und dabei alles auf den 
Prüfstand stellen. Wer Kunden 
und einen Bestand an Versi-
cherungen übernimmt, sollte 
rechtliche Aspekte im Blick 
haben und sich fragen, welche 
Risiken zum Zeitpunkt der 
Übergabe bestehen? 

Eine wichtige Entschei-
dung dazu kommt vom Ober-
landesgericht (OLG) Mün-
chen (Urteil vom 10. Januar 
2018, Az.: 20 U 1091/17). In 
diesem Fall bestanden be-
rechtigte Forderungen eines 
Klägers gegen eine Firma mit 
neuem Besitzer. Die rechtli-
che Grundlage für eine mög-
liche Haftung des Nachfol-
gers ist in § 25 Abs. 1 S. 1 des 
Handelsgesetzbuches (HGB) 
geregelt. Die Richter des 
Oberlandesgericht in Mün-
chen stellten jedoch fest, 
dass eine Haftung auf Grund-
lage § 25 HGB grundsätzlich 
ausscheidet, falls die Firma 
unter einem neuen Namen 
fortgeführt wird. 

TIPP: Wer die Nachfolge ei-
nes Maklers oder Vermittlers 
antritt, sollte genau prüfen, 
unter welchem Namen das 
Unternehmen fortgeführt 
wird und welche Haftungsri-
siken daraus entstehen.
Beratungsgespräch: Kunden umfassend informieren.
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Prospekt:   Zeitpunkt 
der Übergabe 
entscheidet
B ei einer Anlageberatung muss die 
Übergabe des Verkaufsprospekts 
grundsätzlich rechtzeitig erfolgen. Am 

Tag der Beratung ist es zu spät. Immer wie-
der entscheidet bei Rechtsstreitigkeiten mit 
Anlegern der Nachweis, ob der Anleger den 
Verkaufsprospekt rechtzeitig erhalten hat 
oder nicht. Deswegen sollten Finanzberater 
die Übergabe genau dokumentieren und fest-
halten. So ist die Auffassung des Bundesge-
richtshofs (BGH) in seiner Entscheidung vom 
19. Oktober 2017 (Az.: III ZR 565/16).

TIPP: Berater sollten grundsätzlich den 
Empfang des Verkaufsprospekts von ihrem 
Kunden quittieren lassen und den Prospekt 
am besten zwei Wochen vor dem Ge-
sprächstermin überreichen. Ein „Danke-
schön“ des Anlegers reicht nicht aus, um im 
Ernstfall Haftungs- und Schadensersatzan-
sprüche abwehren zu können.
flichtlektüre: 
as Berater  

esen müssen

er digitale Wandel erreicht auch die 
Finanzwelt. Youtube, Facebook oder 
Twitter werden als Quellen immer 

ichtiger. Dennoch sind sie für Finanzberater 
eine Pflicht, wie ein Urteil des Brandenbur-
ischen Oberlandesgerichts (OLG) vom 2. No-
ember 2017 (Az.: 12 U 241/16) zeigt. Sie sind 
ber dazu verpflichtet, sich über verlässliche 
uellen wie Handelsblatt, Börsenzeitung 
der Frankfurter Allgemeine Zeitung zu infor-
ieren. Diese müssen sie regelmäßig lesen 

nd auswerten. Nicht zur Pflichtlektüre gehö-
en laut OLG hingegen die Tageszeitung Die 
elt, Der Spiegel oder das Manager Magazin. 

ine Auswertung dieser Publikationen ist da-
er rechtlich gesehen nicht nötig.

IPP: Finanzberater müssen bestimme Zei-
ungen regelmäßig lesen und auswerten. 
bwohl soziale Medien immer stärker an 
edeutung gewinnen, sind sie keine zentra-

e Informationsquelle für Berater.
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Alt und jung: Die Nachfolge regeln.



MARIO DRAGHI*
EZB-Präsident
20.07.2017

»DIE INFLATION IST
NOCH NICHT DA,
WO SIE SEIN SOLLTE.«

»DER MISCHFONDS
DJE -ZINS & DIVIDENDE
BEHAUPTET SICH
IN JEDEM
INFLATIONSUMFELD.«
DR. JAN EHRHARDT
Vorstand DJE Kapital AG

Der Mischfonds DJE - Zins & Dividende zeichnet sich durch eine differenzierte Gewichtung

von Anleihen und Aktien aus. Zielsetzung ist es, regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren sowie

eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu schaffen.

Durch diese Strategie behauptet sich der Fonds mit einem Mindestanteil von 50% Anleihen

in den Inflationsumfeldern. Fordern Sie unsere Unterlagen an: info@dje.de

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: „inflation is not where we want it to be, and where it should be“, Mario Draghi, Pressekonferenz 20.07.2017, Frankfurt am Main. https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2017/html/ecb.is170720.en.html
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Sparweltmeister: Die Deutschen legen rund zehn Prozent ihres Einkommens zurück.
Einsteigerfonds
MIT DEM GELD 
DES VOLKES 

2,3 Billionen Euro liegen hierzulande auf Giro- und Sparkonten – 
trotz der niedrigen Zinsen. Die deutschen Sparer werden daher 
heiß umworben. Doch nicht nur Fondshäuser und Banken 
wollen aus ihnen Anleger machen. Ein Überblick. 
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Dörte Jochims Köln

M
it durchschnittlich zehn Prozent 
ihres Einkommens legen die Bun-
desbürger im Durchschnitt zwar 
mehr Geld zurück als US-Amerika-
ner und andere Europäer. Den-

noch rangieren sie beim Vermögenszuwachs im in-
ternationalen Vergleichen weit hinten. „Stupid Ger-
man Money“ titeln seit einiger Zeit Medien zu die-
sem Phänomen. Dieser Begriff wurde ursprünglich 
von der US-Filmindustrie für deutsche Filmförder-
mittel verwendet, an denen sich Hollywood bedie-
nen konnte. Jetzt sind damit die Billionen Euro ge-
meint, die hierzulande trotz der niedrigen oder 
nicht vorhandenen Zinsen auf Spar- und Girokon-
ten liegen. Sie gleichen die Inflation nicht aus. Und 
so nehmen deutsche Sparer reale Verluste in Kauf. 
Gleichzeitig sind viele trotz Börsenrally nicht an Ak-
tienmärkten engagiert.

Kapitalmarkteinsteiger werden daher von der Fi-
nanzbranche heiß umworben. Mehrere Fondshäu-
ser und Banken rechnen Sparern in bunten Bro-
schüren den astronomischen Kaufkraftverlust ihrer 
Guthaben vor. Und tatsächlich kommt Bewegung 
in den Markt. So sinkt nach einer Studie der Go-
thaer die Zahl der Sparkonten. Es steigt hingegen 
die Zahl der Immobilien- und Aktienbesitzer in 
Deutschland. Doch vor allem Fonds sind gefragt. 
So hatten Privatanleger 2017 hier erstmals mehr als 
eine Billion Euro investiert. Allein innerhalb der 
vergangenen fünf Jahre flossen mehr als 120 Milli-
arden Euro in Mischfonds, 60 Milliarden in ETFs.

Doch seit einiger Zeit tummeln sich auch Robo-
Advisor und Branchenfremde auf dem Markt. Wir 
stellen fünf Innovationen für Kapitalmarkteinstei-
ger mit Absatzpotenzial vor.

1. Ein geplanter Einsteigerfonds sorgt 
für Schlagzeilen
Gemeinsam mit dem ehemaligen Investmentban-
ker Leonhard Fischer landete der ehemalige Chef-
redakteur der Bild-Zeitung Kai Diekmann im ver-
gangenen Jahr wohl einen der größten PR-Coups 
der Finanzbranche: Dem Manager Magazin war al-
lein die Ankündigung der beiden, einen Misch-
fonds auflegen und ein Finanzportal gründen zu 
wollen, im vergangenen Dezember ein sechsseiti-
ges Interview plus Titelgeschichte wert („Die wil-
den Kerle sind zurück“, Manager Magazin 12/2017). 
Weitere Medien zogen nach. Immerhin wollen bei-
de mit ihrem Produkt 20 Milliarden Euro bei deut-
schen Sparern einsammeln. Das ist sportlich. Bis-
her haben nur etwa ein Dutzend aktiv gemanagter 
Fonds diese Messlatte erreicht. 

„Zukunftsfonds“ solle das neue Produkt heißen, 
bei dem die heiße Marketingphase für das zweite 
Quartal anlaufen dürfte. Das Besondere des Misch-
fonds blieb jedoch bei dieser Berichterstattung im 
Dunkeln. Auch drei Monate später zeigt die Web-
seite „Der Zukunftsfonds.de“ lediglich einen Slo-
gan, fünf Unterschriften und den Hinweis, dass das 
Produkt am Bankschalter oder ab Frühjahr 2018 
online abschließbar sei. Bei der Kapitalverwal-
tungsstelle Universal sind immerhin ein Factsheet 
und der Verkaufsprospekt abrufbar. Und so erfah-
ren Interessierte, dass der Fonds weltweit in Ak-
tien, Anleihen sowie Edelmetall- und alternative In-
vestments investieren kann. Universal reiht das 
Produkt (Isin DE000A2DTM69) in das Segment 
ausgewogener Mischfonds International ein. Laut 
Verkaufsprospekt verantwortet die Freiburger 
Fondsboutique Greiff Capital das Portfolio. 

Diekmann sieht im Interview einen entscheiden-
den Vorteil seiner Strategie in den „Gesamtkosten“ 
von 1,4 Prozent. Ein Blick ins Factsheet zeigt je-
doch: Die derzeitigen laufenden Kosten von 1,4 
Prozent können auf eine maximale Verwaltungs-
ergütung von 1,75 Prozent steigen. Hinzu kommt 
ine Verwahrstellen-Vergütung von 0,07 Prozent.
st das also günstig? Zum Vergleich: Alle Vier- und 
ünf-Sterne-Fonds, die die Ratingagentur Mor-
ingstar im Bereich Mischfonds ausgewogen inter-
ational auflistet, haben durchschnittliche laufen-
e Kosten von 1,56 Prozent per annum. 
Fazit: Unter dem Strich können die Chancen des 

ukunftsfonds derzeit noch nicht beurteilt werden. 
erater beobachten die weitere Entwicklung. 

. Extrem defensiver Mischfonds als 
estgeldersatz
uch der Kölner Vermögensverwalter Flossbach 
on Storch richtet sich mit dem neuen Mischfonds 
Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ (ISIN: 
U0952573136) gezielt an Kapitalmarkteinsteiger, 
ie bisher nur Zinsprodukte wie Festgeld genutzt 
aben. Das neue an diesem Ansatz: Der Fonds darf 
ur zu 15 Prozent in Aktien investieren und ist da-
it deutlich vorsichtiger ausgerichtet als defensive 
Mischfonds. Die Strategie ist eine Innovation auf 
dem Fondsmarkt.

Der fast 200 Millionen Euro schwere Flossbach 
von Storch Bond Total Return wurde umbenannt 
und umgebaut. Verantwortlich bleibt der bisherige 
Manager Frank Lipowski, der neben diesem bishe-
rigen Vier-Sterne-Fonds weitere Anleihenportfolios 
verwaltet. Elmar Peters, Co-Manager von Bert 
Flossbach bei Multi-Asset-Produkten, unterstützt 
ihn. Die Anteilsklasse für Privatanleger soll laufend 
0,96 Prozent im Jahr kosten. Hinzu kommt maxi-
mal ein Prozent Ausgabeaufschlag für alle, die 
Fondsanteile am Bankschalter kaufen. Zum Ver-
gleich: Die besten defensiven Mischfonds verlangen 
zwischen 0,6 und 1,2 Prozent Jahresgebühr per an-
num, zeigt ein Vergleich bei Morningstar. 

Fazit: Eine innovative Fondsidee für risikoscheue 
Einsteiger an den Börsen, das Renditepotenzial ist 
wegen der geringen Aktienquote allerdings be-
grenzt.
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3. Das bequeme Pantoffelportfolio 
und der Run auf ETFs
„Auch in Zeiten niedrigster Zinsen ist Sparen emp-
fehlenswert, aber nicht auf die klassische Art nur 
mit Tagesgeld oder Festgeld“, heißt es im Verbrau-
chermagazin Finanztest vom 15. Januar 2018, in 
dem die Verbraucherschützer zum wiederholten 
Mal das „Pantoffelportfolio“ empfehlen. Zwei bör-
sengehandelte Indexfonds (ETFs) würden genügen 
– einer mit Aktien, der andere mit Anleihen, heißt 
es dort. Tatsächlich haben ETFs Kostenvorteile ge-
genüber aktiv gemanagten Fonds – doch vor allem 
haben sie eine ausgesprochen positive Presse. Deut-
sche Privatanleger vertrauten diesen Produkten bis 
Ende 2017 etwa 131 Milliarden Euro an, zeigen Zah-
len des Fondsverbands BVI. 

Ein wesentlicher Anteil am Absatzerfolg dürfte auf 
Finanztest zurückzuführen sein. Die Experten der 
Stiftung trommeln seit Jahren für diese Produkte. 
Was Sparer überzeugen soll: Selbst wer sich eigent-
lich scheue, Finanzprodukte auszuwählen, kann 
hier nach Ansicht der Stiftung „nichts falsch ma-
chen“. Als einfachste Variante für den Aktien-Bau-
stein wird ein ETF auf den MSCI World empfohlen. 

Fazit: ETFs haben Vorteile. Doch funktioniert eine 
solche Strategie für Kapitalmarkteinsteiger wirklich 
ohne eigenes Know-how? Hier sei nur auf besonde-
re Risiken beim weltweiten Aktienindex MSCI World 
verwiesen, der zwölf Prozent in Euro-Aktien inves-
tiert. Fast 60 Prozent stecken in US-Titeln. Das Wäh-
ährliche Rendite in Prozent

efensive Mischfonds (max. 30 % Aktien)

nvesco Pan European High Income

&G Optimal Income Euro A

WS Concept Arts Conservative

U0243957239

B00B1VMCY93

U0093745825

ANDELSBLATT // Stand: 1.3.2018; Berücksichtigt wurden alle Fonds,

Fonds mit überzeugender Erfolgsbilanz

1 Jahr 10 Jahre

2,5 %
8,5 %

3,3 %
7,5 %

0,4 %
6,0 %
ungsrisiko für Euro-Anleger ist enorm. Das zeigt 
uch die Performance 2017, als der MSCI World auf 
S-Dollarbasis um 16,3 Prozent stieg, Euro-Anleger 
ber nur auf ein Plus von 5,5 Prozent kamen. Uner-
ahrene investieren in ETFs im Rahmen einer Ver-

ögensverwaltung mit Beratung.

. Ein Robo-Advisor oder die Zukunft 
erechenbar machen
uerst versuchten Investmentfonds Sparer zu be-
eistern, dann kamen ETFs und jetzt kommen im-
er mehr digitale Vermögensverwalter auf den 
arkt. Vor allem das Münchener Start-up Scalable 

orgt für Begeisterung. So kürte das Wirtschaftsma-
azin „Capital“ den erst 2015 gegründeten Anbieter 
um „Besten Robo-Advisor des Jahres“. Doch un-
ängst zeigte ein Beitrag der Welt am Sonntag, dass 
in Scalable-Portfolio beim jüngsten Kursrutsch an 
en Aktienmärkten besonders viel verlor. Dennoch 
ertrauten Anleger ihnen bereits 600 Millionen Eu-
o an. Den Absatz beförderte vor allem eine Koope-
ation mit der Direktbank ING Diba. Und wie funk-
ioniert das Produkt?

„Intelligent investieren“, lautet der Firmenslo-
an. Das soll heißen: „Wir setzen überall, wo es 
öglich ist, Technologie ein. Das senkt die Kos-

en“, erläutert Mitgründer Eric Podzuweit. Grund-
ätzlich wird ein zum Risikoprofil passendes, diver-
ifiziertes ETF-Portfolio angeboten, das permanent 
berwacht wird. Dazu füllt der Kunde zunächst ei-
 die Morningstar mit vier oder fünf Sternen bewertet und die besonders hohe Zehn-Jahres-Renditen biet

Ausgewogene Mischfonds (max. 50 % Aktien)

Kepler Vorsorge Mixfonds

AGIF Allianz Dynamic Multi Asset S.

AGIF Allianz Strategy 50 CT.

AT0000722640

LU1652854685

LU0352312184

4,8 %
6,3 %

2,7 %
6,1 %

6,0 %
6,1 %

Flexib

Frank

Flossb

R Valo

DE00

LU103

FR00
en Online-Fragebogen zur persönlichen Einkom-
enssituation und zu seiner Risikobereitschaft aus. 
ie Scalable-Routine liefert eine Grafik zurück, bei 
er Interessenten zwei weitere Eingaben machen 
önnen – den gewünschten Anlagebetrag – sowie 
ie Risikobereitschaft, die in Value-at-Risk-Größen 
on drei bis 25 Prozent eingeteilt wird. Dann wer-
en Entwicklungsprognosen zum investierten Be-

rag mit verschiedenen Eintrittswahrscheinlichkei-
en gezeigt. Ist der Nutzer zufrieden, stimmt er zu 
 und das System investiert selbstständig in passen-
e ETFs. Danach wird das Risiko des Portfolios per-
anent gemanagt. Für die Verwaltung verlangt 

calable 0,75 Prozent Gebühren plus ETF-Kosten 
max. 0,25 Prozent per annum).

Unterm Strich erscheinen vor allem für wenig ri-
ikobereite Investoren die Kosten hoch. Ein Ver-
leich mit Rentenfonds zeigt: Für Produkte, die 
orningstar mit vier oder fünf Sternen bewertet, 

allen für Privatanleger laufende Kosten ab 0,6 Pro-
ent per annum an. Ausgabeaufschläge können An-
eger beim Kauf übers Internet sparen. Befremdlich 

irken hier auch die prognostizierten Renditen: 
er beispielsweise in der Scalable-Grafik die nied-

igste Value at Risk Größe von drei Prozent wählt 
nd 10 000 Euro eingibt, der kommt bei einer Fünf-

ahres-Frist auf eine prognostizierte Rendite mit ei-
er Eintrittswahrscheinlichkeit von 95 Prozent von 
,17 Prozent per annum. Ist das angesichts einer 
rohenden Zinssenkung im Euroraum realistisch?
Fazit: Für ein abschließendes Urteil muss sich 

as Konzept in der Praxis noch bewähren.

. Viel Werbung für den Klassiker 
ondssparen
Sparpläne gegen die böse Null“ lautet derzeit ein 
erbeslogan der Deutsche-Bank-Tochter DWS. 

uch Union Investment, Fondstochter der Volks- 
nd Raiffeisengruppe wirbt dafür, regelmäßig an 
en Kapitalmärkten anzulegen, statt Geld auf Spar-
onten versauern zu lassen. Und sie haben recht. 
enn aktive Fonds müssen sich nicht verstecken.
Und egal ob mit Fonds oder ETFs: Der richtige 

eitpunkt, um mit dem Fondssparen zu beginnen, 
st immer jetzt. Auch neun Jahre nach Beginn der 
ausse müssen sich Einsteiger keine Sorgen um 
en richtigen Zeitpunkt machen. Das zeigt ein Ver-
leich der Zehn-Jahres-Renditen von Anlagen mit 
inmalzahlungen und Sparplänen. Bei der ersten 
inzahlung zu Jahresbeginn 2008 standen die Kur-
e hoch. Nur neun Monate später brach die Finanz-
rise aus, so dass der MSCI Europe im Gesamtjahr 
ast 45 Prozent an Wert verlor.

Dennoch hat, wer damals begann, in einen Spar-
lan für europäische Aktien zu investieren bis zum 
1. Dezember 2017 eine durchschnittliche Jahres-
endite von 7,2 Prozent erzielt, zeigen Zahlen des 
eutschen Fondsverbandes BVI. Einmalanlagen be-
cherten durchschnittlich 4,2 Prozent per annum. 
iese Zahlen des deutschen Fondsverbandes be-

ücksichtigen die vollen Ausgabeaufschläge und 
eigen Anlageergebnisse der Fonds im Schnitt. 

Fazit: Fondssparpläne bieten ein hohes Maß an 
lexibilität und sind gerade bei schwankenden Ak-
ienmärkten sinnvoll. Wer Spitzenprodukte (siehe 
Fonds mit überzeugender Erfolgsbilanz“) wählt, 
erbessert die Chancen seiner Kunden.
Quelle: Morningstaren.

le Mischfonds (Aktien je nach Marktlage)

furter Aktienfonds für Stiftungen

ach von Storch Mutiple Opp.
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Kurt von Storch
„Wir sollten Sparer nicht 
überfordern“

Der Vorstand des Vermögensverwalters Flossbach von Storch  
über Wissen, Ängste und Verhaltensweisen von Privatinvestoren.
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twa 40 Prozent des priva-
ten Geldvermögens liegen 
hierzulande auf Spar- und 
Girokonten, die sich kaum 
verzinsen. Nur 14 Prozent 

sind in Aktien investiert. Kurt von 
Storch erläutert, warum die Nullzins-
politik für die Deutschen ein Kultur-
schock ist und warum viele Sparer un-
gern in Aktien investieren. 

Herr von Storch, warum haben die 
Deutschen eigentlich keine Ahnung 
von Geldanlage?
Wer behauptet das?

Mehr als zwei Billionen Euro liegen 
unverzinst auf Bankkonten herum – 
und verlieren real an Wert. Angelsäch-
sische Investoren sprechen von 
„Dumb German Money“, dummem 
deutschem Geld, angelegt in aus-
sichtslosen Investments.
Der Vorwurf, dass die Deutschen keine 
Ahnung von Geldanlage hätten, ist 
pauschal und sicher nicht ganz fair. 
Man kann aber sicher sagen: Die Deut-
schen machen zu wenig aus ihrer 
Geldanlage. Das ist etwas anderes. Und 
dafür gibt es Gründe.

Welche? 
Die Deutschen haben es nicht anders 
gelernt. Sie mögen ihr Sparbuch, das 
Festgeldkonto, ihre Lebensversiche-
rung oder den Bausparvertrag. Diese 
eziehung ist über viele Jahre gewach-
en – und deshalb besonders innig. 
irgendwo sonst ist der Weltspartag so 
eliebt, der Glaube an die Kraft des 
inseszinses so ausgeprägt. 

nverdrossen, auch im historischen 
instief. Selbst wenn es schon lange 
eine Zinsen mehr gibt?
ie Null- und Strafzinspolitik der No-

enbanken ist für viele Deutsche ein 
chter Kulturschock. Denn es ist ja 
icht so, dass ihnen ihr Geld bezie-
ungsweise der Zins, den sie für ihr 
eld bei der Bank bekommen, egal 
äre. Im Gegenteil. Der emotionale 
ruck ist groß. Und er wächst mit je-
em Jahr, in dem der Zins niedrig 
leibt. 

ie sind ein erfahrener Vermögensver-
alter. Aus Ihrer Erfahrung: Was kann 
assieren, wenn dieser Druck zu groß 
ird?
iele gehen höchst emotional an das 
hema Geldanlage heran. Und mögli-
herweise liegt genau da das Problem. 
ur Jahrtausendwende glaubten viele 
nleger, sie könnten an der Börse, am 
Neuen Markt“ über Nacht zum Millio-
är werden. Eine völlig falsche Erwar-
ungshaltung, Enttäuschung garan-
iert. Die Gier hat sie damals in Aktien 
etrieben. Jeder hatte einen heißen Ak-
ientipp parat. Der Nachbar. Die Zahn-
rztin. Der Taxifahrer. 
rotz Zinstief – aktuell ist die Aktien-
uote im Keller. 
anz genau. Heute ist es die Angst, die 
rivatanleger von der Börse fernhält. Es 
ibt nur Schwarz oder Weiß. Ein Freund 
at einmal zu mir gesagt, dass die Deut-
chen entweder ihr Geld aufs Sparbuch 
egten oder mit Optionsscheinen speku-
ieren würden. Einen Mittelweg gebe es 
icht. Ganz so falsch liegt er damit 
icht. 

as ist denn der Ausweg? Wie lassen 
ich verängstigte, emotionale Sparer 
ür ein Umdenken gewinnen?
urch Aufklärung. Keine Produkte kau-

en, die man nicht versteht. Rational 
enken. Das bedeutet zuerst, möglichst 
ealistische Renditeerwartungen zu ha-
en. Geduld gehört zwingend dazu. Zeit 

st der beste Freund eines Anlegers, ins-
esondere der des Aktionärs. Gute Geld-
nlage hat zudem etwas Nachhaltiges, 
auerhaftes. Anders ausgedrückt: Anle-
er sollten am Ball bleiben. Ein Sparplan 
ann ein sehr gutes Instrument sein.
Und endlich das Vermögen in Aktien 
investieren …
Nein, so einfach ist das nicht. Ein reines 
Aktienportfolio kann traditionelle Zins-
sparer schlicht überfordern. Das große 
Problem ist doch, dass die meisten 
Kunden Kursschwankungen als Risiko 
missverstehen. Das führt dazu, dass 
Anleger, sobald es an den Börsen etwas 
ruppiger zugeht, eilig ihre Aktien ver-
kaufen, so sie denn welche haben. Aus 
Angst, sie könnten noch mehr verlie-
ren. Um solche Phasen zu überstehen, 
braucht es eine gewisse Erfahrung. Die 
bekommt ein Anleger aber nur, wenn 
er sich für Geldanlagethemen öffnet. 
Den ersten Schritt macht. Der ist nicht 
leicht, ich weiß, aber er ist machbar.

Ganz konkret: Was kann mein Nach-
bar, seit jeher Festgeld-Sparer, realisti-
scherweise tun, um mehr aus seinem 
Geld zu machen?
 Er könnte sein Geld in ausgewählte 
Anleihen investieren. Und zunächst 
nur einen kleinen Teil Aktien dazu-
nehmen. Aktien von erstklassigen Un-
ternehmen. Ein kleiner Teil, um posi-
tive Erfahrungen zu sammeln, der mit 
der Zeit wachsen kann. 

Das Problem: Bei Anleihen ist derzeit 
nicht viel zu holen. 
Einspruch! Wenn Sie sich allein den 
Zinskupon anschauen, mag das stim-
men. Aber die Gesamtrendite ergibt 
sich nun einmal nicht nur aus dem 
Kupon. Anleihen werden wie Aktien 
an der Börse gehandelt, Kauf- und 
Verkaufskurs sind genauso wichtig, im 
aktuellen Umfeld sogar noch wichti-
ger. Das macht einen Unterschied. 

Das mag sein. Trotzdem ist das Rendi-
tepotenzial von Anleihen überschau-
bar … 
Wir sollten uns von der Idee verab-
schieden, mit Anleihen locker vier, 
fünf oder gar sechs Prozent verdienen 
zu können. Diese Zeiten sind vorbei. 
Für den klassischen Sparer geht es am 
Ende des Tages darum, zumindest die 
Inflationsrate zu verdienen, besser 
mehr, um nicht schleichend enteignet 
zu werden. Sparbuch und Tagesgeld 
helfen da nicht weiter. Auf lange Sicht 
geht es aber um jeden Prozentpunkt. 
Rendite ist sehr wichtig. Ein soziales 
Projekt sozusagen. 

Worauf spielen Sie an?
Auf die Altersvorsorge. Da geht es um 
Existenzen. Wer heute glaubt, die ge-
setzliche Rente allein reicht aus, wird 
im Alter ein böses Erwachen erleben. 
Nein, er muss selbst was tun – vor al-
lem das Richtige. Und im Idealfall 
frühzeitig damit beginnen. Sich heute 
nicht um seine Geldanlage zu küm-
mern ist geradezu fahrlässig. Das soll-
te sich jeder klarmachen. 

Und was passiert, wenn die Zinsen 
kurzfristig doch wieder kräftig stei-
gen?
Im Euro-Raum? Vergessen Sie es. Wür-
de der Zins tatsächlich wieder auf alte 
Niveaus wie vor der Finanzkrise stei-
gen, könnten viele Euro-Länder ihre 
horrenden Staatsschulden kaum mehr 
begleichen. Dann wäre der Euro in 
Gefahr. Das wird die Notenbank ge-
wiss nicht zulassen. Das Versprechen 
von EZB-Chef Mario Draghi, die Ge-
meinschaftswährung um jeden Preis 
retten zu wollen, gilt nach wie vor. Die 
Deutschen werden also weiter schlei-
chend enteignet. Zumindest, wenn sie 
ihr Geld auf dem Sparbuch lassen.

Das Interview führte Dörte Jochims.
Die Null- und 
Strafzinspolitik 
der Notenbank 
ist für viele 
Deutsche ein 
echter Kultur- 
schock.
Kurt von Storch
Vermögensverwalter
„Viele gehen zu emotional an das Thema Geldanlage heran“, warnt Kurt von Storch.
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urt von Storch gründete 1998 gemeinsam mit 
ert Flossbach die Kölner Vermögensverwaltung 
lossbach von Storch.



ie Welt verändertr sich – dies hörtr
und sieht man überall. Um die
Chancen,die sich daraus ergeben,
möglichst effif zient zu nutzen, fo-

kussiert sich das Global-Equities-Team
umFrank Schwarz darauf, langfristig in glo-
bale Unternehmen mit möglichst hohem
Wachstumspotenzial zu investieren. Durch
diesen Ansatz konnte der MainFirst Global
Equities Fund in den fünf Jahren seit seiner
Auflage eine Performance von 131 Prozent
und ein Alpha von 54 Prozent gegenüber
demMSCIWorld in Euro erzielen.

Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind
Marktkapitalisierung, Wachstumspoten-
zial und strukturelle Trends. Teil der Ana-
lyse ist, die Veränderungen der Markt-
kapitalisierungen der weltweit größten
Unternehmen zu beobachten. So waren
2010unter denTop10der größtenUnter-
nehmen zahlreiche Banken (ICBC, CCB
und HSBC) oder Ölgesellschaftf en (Petro-
china, Exxon Mobil, Petrobras) zu finden.
IT-Unternehmen wie Apple undMicrosoftf
belegten Platz drei bzw. sieben. 2017 wa-
ren alle der fünf größten Unternehmen
US-amerikanische IT-Unternehmen oder
Plattt ft ormanbieter (Apple, Alphabet, Micro-
softf ,Amazon, Facebook).Gemäß derAna-
lyse dürftf en die Hightech-Riesen mit ih-
rem Digitalsektor auch in sieben Jahren
noch einen der vorderen Plätze belegen,
aber die höchste Marktkapitalisierung
werden vermutlich zwei chinesische Un-
ternehmen haben: Alibaba und Tencent.
Denn China holt nicht nur allgemein auf,
sondern vor allem im Digital- und IT-Sek-

tor, da es über eine Milliarde potenzieller
Nutzer verfügt, kaum Wettbewerb von
außen hat und es vergleichsweise weni-
ger Bedenken zu Datenschutz gibt.

In diesen größten Unternehmen zeigen
sich die immer größer werdenden struk-
turellen Trends wie Digitalisierung, mo-
biles Internet und Automatisierung und
die damit einhergehenden Geschäftf smo-
delle wie E-Commerce, digitaleWerbung
und Künstliche Intelligenz. Ein weiteres
wichtiges Kriterium ist das Wachstums-
potenzial der Unternehmen, welche ein
jährlichesWachstum von 20 Prozent oder
mehr an den Tag legen.

Die weltweiteWachstumsrate von E-Com-
merce für 2018 wird auf 21 Prozent ge-
schätzt.Die beiden größten Unternehmen
weltweit sindAmazon in denUSAundAli-
baba in China. Die Marktdurchdringung
von Amazon in den USA liegt derzeit bei
42 Prozent des Onlineumsatzes sowie 4
Prozent des gesamten Einzelhandelsum-
satzes, und die Plattform ist weltweit
(China ausgenommen) die Nummer eins.
Beide Unternehmen entwickeln bestän-
dig ihre Produktpalette weiter und nut-
zen Daten, um auf neue Entwicklungen
und Trends zu reagieren und damit ihre
Stellung als Branchenführer zu festigen.

Der gesamte Nettt oumsatz von Amazon
im Jahr 2017 belief sich auf fast 178 Mrd.
USD gegenüber knapp 136 Mrd. USD
im Jahr 2016. Wenngleich Amazon eine
Reihe von eigenen Produkten wie Wer-
bung, Amazon Web Services, und den
Amazon Echo hat, entfiel der größte Teil
des Nettt oumsatzes im Jahr 2017 auf den
Online-Verkauf von Einzelhandelsproduk-
ten.1 Schätzungen zufolge wird sich die
prognostiziertr e Bewertr ung für 2019 auf
das 7-Fache des Bruttobetriebsgewinns
und auf das 2,5-Fache der Umsatzerlöse
belaufen. Alibaba hattt e bereits 2014 eine
Marktdurchdringung von 80 Prozent im
chinesischen E-Commerce und einen An-
teil von 10 Prozent am gesamten Einzel-
handel.2 Sein Gross Merchandising Value
wuchs 2017 um 22 Prozent auf 547 Mrd.
USD in China. Die hohe Wachstumsrate
des Unternehmens wird sich voraussicht-
lich über die kommenden Jahre halten, da
es weiter in sein Einzelhandels-, Cloud-
und Finanzgeschäftf investiert.

2016 überstieg der Umsatz mit digita-
ler Werbung zum ersten Mal den der
TV-Werbung. Allein in den ersten sechs

Monaten des Jahres 2017 verzeichnete
digitale Werbung ein Wachstum von 23
Prozent im Jahresvergleich auf 40 Mrd.
USD.
Facebook erzielte 2017 einen Umsatz mit
Werbung in Höhe von 40,7 Mrd. USD im
Vergleich zu 27,6Mrd. USD im Jahr 2016.3
Das Unternehmen hat derzeit insgesamt
2,1 Mrd. Nutzer, WhatsApp 1,5 Mrd.,
Messenger 1,3 Mrd. und Instagram 0,8
Mrd. – dabei hat Instagram die höchste
Wachstumsrate.
Auch Tencent, der Betreiber eines so-
zialen Netzwerks in China, der für seinen
Mitteilungsdienst WeChat bekannt ist,
verfügt über ein schnell wachsendes Ge-
schäftf mit Online-Werbung. 2017 wies
das Unternehmen einen Umsatzanstieg
für das dritte Quartal von 61 Prozent aus,
sein Umsatz mit Online-Werbung stieg
um 48 Prozent, und diese Wachstumsra-
te wird sich wahrscheinlich fortsetzen, da
das Unternehmen Marktanteile hinzuge-
winnt.4

Ein weiterer Trend, der sich immer mehr
zu einer langfristigen fundamentalen
Größe etabliert, ist KI. Während der welt-
weite Umsatz mit KI-Chips 2016 noch bei
3,2 Mrd. USD lag, geht man davon aus,
dass er bis 2025 auf fast 90 Mrd. USD an-
steigen wird.5
Nvidia, bekannt als Hersteller von Gra-
fikkartr en, die ursprünglich nur für Ga-
ming-Anwendungen konzipiertr waren,
hat eine Diversifizierung in KI-optimiertr e
Computer-Chips vollzogen, die jetzt auch
für Datenzentren zur Verfügung stehen
und einen schnell wachsenden Anteil des
Geschäftf s ausmachen. Der Umsatz der
Datenzentren machte im letzten Quartr al
2017 rund 20,8 Prozent aus (gegenüber
13,6 Prozent im Vorjahr), was bedeutet,

dass dieses Geschäftf sfeld im letzten
Quartal 2017 im Jahresvergleich ein
Wachstum von 104 Prozent verzeichnet
hat. Man geht davon aus, dass diese ho-
hen Wachstumsraten anhalten werden.

Keyence ist ein wichtiger Akteur im Be-
reich Künstliche Intelligenz und Robotik
und stellt hochentwickelte Sensoren für
Automatisierungsanwendungen her so-
wie Barcode-Scanner und digitale Mikro-
skope. Das Unternehmen profitiertr stark
vomBoom inder Industrieautomatisierung
und vom Bedarf des „Internet der Dinge“
an Sensoren und Konnektivität. Zudem
produziertr es 3-D-Sichtsysteme, ein Seg-
ment, das jährlich um 30 Prozent wächst.6
Seine Umsatzerlöse wuchsen über das
Jahr 2017 um fast 22 Prozent, und der
Nettt ogewinn stieg um 30 Prozent.7

Mit diesem aktiven und benchmarkun-
abhängigen Investmentansatz erzielt das
Team attraktive Renditen. In den letzten
fünf Jahren hat die annualisierteWertent-
wicklung 18 Prozent und das annualisier-
te Alpha 6 Prozent betragen.

THINK GLOBAL. THINK FUTURE.
INVESTIEREN IN DIE UNTERNEHMEN DER ZUKUNFT

ANZEIGE

Der technologische Fortschritt unbemannter, ferngesteuerter Flugkörper:
eine Investition in strukturelle Trends mit hohemWachstumspotenzial.
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MAINFIRST — GLOBAL EQUITIES FUND
Investment-Fokus: themenbasierte Auswahl starker, globaler Aktien
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Jährliche Rendite über 3 Jahre in Prozent

Fonds/ISIN

Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds 

Global Evolution Funds Frontier Markets

Vontobel Fund – Emerging Markets Debt

Aberdeen Global – Frontier Markets Bond Fund X

M&G Emerging Markets Bond Fund

LU1160351380

LU0501220429

LU0926439646

LU1011993638

GB00B7KG2775

HANDELSBLATT // Stand: 1.3.2018

Top-Anleihefonds für Emerging Market
Anleihen
Zweistellige Renditen in 
den Schwellenländern
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Können Anleger in Zeiten 
niedriger Zinsen wirklich noch 
Geld mit Rentenpapieren 
verdienen? Ja, sie können. Zum 
Beispiel mit Anleihen aus den 
Emerging Markets.

Heino Reents Lüneburg

H undert Jahre. Ein ganzes Jahr-
hundert. So lange ist die Lauf-
zeit einer Dollar-Anleihe, mit 

der Argentinien im vergangenen Jahr 
auf den Markt kam. Ein Land übrigens, 
das nicht gerade für solide Finanzen 
steht. So hat das südamerikanische 
Land in den vergangenen Jahrzehnten 
gleich mehrfach eine Staatspleite hin-
gelegt. Zuletzt 2014. Den Anlegern ist 
das offenbar egal. Argentinien sammel-
te spielend 2,7 Milliarden US-Dollar an 
den Märkten ein, die es ja schließlich 
erst im Jahr 2117 zurückzahlen muss. 

Das Beispiel zeigt den erstaunlichen 
Sinneswandel, der am Anleihemarkt zu 
beobachten ist. Angesichts der anhal-
tenden Niedrigzinsen schauen Berater 
und Anleger abseits von klassischen 
Staatsanleihen nach lukrativen Alterna-
tiven und entdecken dabei verstärkt 
auch Schwellenländeranleihen. Lange 
Zeit nur als „Zockerpapiere“ bezeich-
net, sind die Titel in Hart- und Lokal-
währungen längst Bestandteil diverser 
Portfolios. Schließlich bieten sie einen 
Renditeaufschlag gegenüber den etab-
lierten Märkten.

Anleger müssen höhere 
Schwankungen akzeptieren
Mit klassischen Rentenpapieren gibt es 
dagegen aktuell kaum etwas zu verdie-
nen. Die Realzinsen, also der nominale 
Zinssatz abzüglich Inflation, sind insbe-
sondere bei vielen Staatsanleihen aus 
den Industriestaaten im historischen 
Vergleich weiter niedrig, ja zum Teil 
negativ. Und eine Änderung ist vorerst 
nicht in Sicht. So kommen auf der Su-
che nach Renditen über der Nulllinie 
Rentenpapiere aus den Emerging Mar-
kets ins Spiel – auch wenn Anleger da-
für in der Regel höhere Schwankungen 
in Kauf nehmen müssen. 

Doch der Markt hat in den vergange-
nen Jahren deutlich an Qualität und 
Tiefe gewonnen. Immerhin 112,8 Milli-
arden US-Dollar flossen 2017 in den 
Rentenmarkt der Schwellenländer – so 
viel wie seit zehn Jahren nicht mehr. 
Kein Wunder: Anleger können für ver-
gleichbare Kreditrisiken deutlich höhe-
re Zinsen bekommen als in anderen 
Märkten. Selbst viele Hochzinsanleihen 
rentieren inzwischen niedriger als Pa-
piere aus den Schwellenländern, ob-
wohl ihre Bonität schlechter ist.

„Im vergangenen Jahr übertrafen die 
Renditen von Schwellenländeranleihen 
die Erwartungen zahlreicher Marktteil-
nehmer“, bestätigt Theo Holland vom 
schottischen Vermögensverwalter Ka-
mes Capital. Der führende Staatsan-
leiheindex erzielte 2017 ein Plus von 
0,3 Prozent, während das wichtigste 
endant für Unternehmensanleihen 
m acht Prozent kletterte. Dieses Jahr 
üssen Anleger aber wohl etwas be-

cheidener sein. „Wir gehen davon aus, 
ass die Gesamtjahresrenditen in die-
em Jahr etwas unter dem Vorjahresni-
eau bleiben und eher dem Zinskupon 
ntsprechen werden. Für Anleger gibt 
s jedoch einige lohnende Bereiche, in 
enen nach wie vor solide Renditen 
öglich sind“, meint Holland.

rasilien und Russland über-
inden Rezession
ie anhaltend gute Entwicklung der 
merging Markets hat viele Experten 
berrascht. Sie hatten im Zuge der 
achtübernahme von US-Präsident 

rump eigentlich mit einem stärkeren 
S-Dollar und einer damit einherge-
enden Neubewertung der Risiken für 
ie Anlageklasse gerechnet. Doch das 
at sich nicht bewahrheitet. Hinzu 
ommt, dass mit dem Überwinden der 
ezessionen in den wichtigen Märkten 
rasilien und Russland der wirtschaftli-
he Aufschwung der Emerging Markets 
uch regional wieder auf einer breite-
en Basis steht. 

„Die Nachfrage nach Schwellenlän-
eranleihen ist hoch und wird vermut-

ich andauern. Ein wichtiger Treiber ist 
ie Differenz des Wirtschaftswachs-

ums zwischen den entwickelten Märk-
en und den Schwellenländern“, erläu-
ert Marcelo Assalin, Leiter Emerging 

arket Debt bei NN Investment Part-
ers (NN IP). Diese Differenz habe im 

ahr 2016 bei etwa zwei Prozentpunk-
en ihren niedrigsten Stand erreicht. 
Seither ist sie gestiegen, und wir er-
arten in den kommenden Jahren eine 
eiter zunehmende Differenz.“ 
Robust präsentieren sich viele 

chwellenländer auch, weil die poli-
isch Verantwortlichen aus den Krisen 
er vergangenen Jahrzehnte gelernt ha-
en. In vielen Ländern wurden und 
erden Strukturreformen umgesetzt, 
evisenreserven gestärkt und Leis-

ungsbilanzen verbessert. So können 
ie Staaten wirtschaftliche oder exter-
e Schocks besser abfangen. Viele Län-
der weisen zudem jetzt ein positives 
Wirtschaftswachstum ohne hohe Infla-
tion auf. Das lässt den Zentralbanken 
geldpolitischen Spielraum.

Dank dieser neu erlangten Stabilität 
dürften die Schwellenländer selbst 
Zinserhöhungen in den USA gut weg-
stecken können – anders als das noch 
2013 beim sogenannten „Taper Tan-
trum“ der Fall war. Damals löste die 
bloße Ankündigung der US-Notenbank 
Fed, die Anleihekäufe reduzieren zu 
wollen, eine Schockwelle an den globa-
len Finanzmärkten aus, die vor allem 
in den Schwellenländern zu heftigen 
Kursverwerfungen führte. Mit solchen 
Entwicklungen ist nun nicht zu rech-
nen, auch wenn Anleihen in lokaler 
Währung anfälliger sein dürften als Pa-
piere in Hartwährung.

Weltweit nehmen die politi-
schen Risiken zu 
Doch wo Licht ist, ist auch Schatten: 
„Volkswirtschaftliche und geopolitische 
Risiken nehmen zu“, warnt etwa Sha-
maila Khan, Schwellenländerexperte 
beim Asset-Manager Alliance Bernstein 
(AB). „Das globale Umfeld ist insgesamt 
unsicherer geworden.“ Dazu zählen et-
wa politische Risiken. Mehrere Länder, 
darunter Mexiko und Brasilien, stehen 
vor Wahlen, die bedeutende Verände-
rungen in Politik und Führung hervor-
rufen könnten.

„Aber glücklicherweise ist das politi-
sche Risiko länderspezifisch. Argenti-
niens Politik hat beispielsweise wenig 
mit der Indonesiens zu tun. Daher kön-
nen Anleger die Volatilität begrenzen, 
indem sie die politischen Risiken eines 
einzelnen Landes durch Engagements 
in anderen Schwellenländern reduzie-
ren“, empfiehlt Khan. 

Allerdings dürfte ein unerwarteter 
Konjunktureinbruch Chinas das Anlei-
hesegment stark belasten. Denn dann 
könnten auch die Rohstoffpreise stark 
unter Druck geraten. „Die konjunktu-
relle Entwicklung in China ist natürlich 
für die Schwellenländer insgesamt von 
großer Bedeutung. Eine dramatische 
Verlangsamung des chinesischen 
Wachstums würde die Stimmung ge-
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genüber den Emerging Markets stark 
belasten“, sagt Andrew Stanners, 
Fondsmanager bei Aberdeen Asset Ma-
nagement.

Trotzdem: „Anleihen aus den Emer-
ging Markets sollten unserer Ansicht 
nach ein wichtiger Portfolio-Baustein 
auch für Privatanleger sein“, sagt Stan-
ners und verweist besonders auf die 
enorme Wachstumsdynamik in diesen 
Märkten. Und nicht zuletzt sollten An-
leger die Diversifikationsvorteile beach-
ten. Schwellenländeranleihen korrelie-
ren nur wenig mit entwickelten Märk-
ten und Schwellenländeraktien. Auch 
die Korrelation mit Hochzinsanleihen 
ist recht gering. Das Emissionswachs-
tum ist gut, und es kommen laufend 
neue Emittenten in den Markt, was die 
Diversifizierungsmöglichkeiten zusätz-
lich erweitert. 

Wohl auch deshalb sind Schwellen-
länderanleihen in den vergangenen 
Jahren verstärkt in den Fokus der In-
vestoren gerückt. Und noch etwas hat 
sich geändert: In der Vergangenheit 
hatten Investoren Schwellenländeran-
leihen vorwiegend unter kurzfristigen 
taktischen Erwägungen ins Portfolio 
genommen. Nun erkennen Berater 
und Anleger, dass sich diese Assetklas-
se auch unter langfristigen strategi-
schen Gesichtspunkten lohnt. 

Wer sich für ein Engagement in den 
Emerging Markets interessiert, sollte 
die große Heterogenität dieser Staaten 
beachten. Kein Land ist wie das ande-
re. „Die Emerging Markets stellen sich 
alles andere als einheitlich dar. Die 
sehr unterschiedlichen Situationen 
sprechen deshalb für ein selektives 
und aktives Vorgehen“, sagt Dirk Ar-
ning, Kapitalmarktexperte bei Dre-
scher & Cie. Er rät deshalb dazu, Volks-
wirtschaften zu bevorzugen, die über 
eine starke Binnennachfrage verfügen. 
„In verschiedenen Schwellenländern 
wird die Nachfrage der aufstrebenden 
Mittelschicht nach Waren und Dienst-
leistungen zur entscheidenden Stütze 
der wirtschaftlichen Entwicklung“, er-
läutert Arning.

Eine sorgfältige Titelauswahl ist er-
forderlich, da viele Risiken länderspezi-
fisch sind. Außerdem sind manche Pa-
piere auch nicht allzu liquide. Die Wahl 
der richtigen Region, Laufzeit und 
Währung bei gleichzeitiger Berücksich-
tigung der Liquidität ist deshalb aus-
schlaggebend und sollte erfahrenen 
Experten überlassen werden. Nur ein 
aktiver Managementansatz besitzt die 
nötige Flexibilität, selektiv in aussichts-
reiche Titel aus den Schwellenländern 
zu investieren.

Empfehlenswert sind deshalb Fonds, 
die das Risiko entsprechend streuen. 
Zumal sich auch die Rendite sehen las-
sen kann. So verzeichneten laut einer 
Statistik des Fondsverbandes BVI Ren-
tenfonds, die in Schwellenländer-Anlei-
hen investierten, bis Ende Dezember 
2017 in den zurückliegenden 15 Jahren 
eine Rendite von 111,1 Prozent – und 
das trotz diverser schwieriger Jahre. 
Das entspricht einem durchschnittli-
chen jährlichen Ertrag von 5,1 Prozent. 
ie Nachfrage 
ach Schwellen -

änderanleihen ist 
och und wird 
ndauern.
arcelo Assalin
eiter Emerging Market Debt 
ei NN Investment Partner
uckerhut: Brasilianische Staatsanleihen bringen hohe Renditen.
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rivate Equity
Eine Anlageklasse öffnet 
sich für Privatanleger
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 Private-Equity-Häuser
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Immer mehr Anleger 
entdecken den 
Beteiligungsmarkt und 
investieren in Fonds. Die 
gründliche Auswahl des 
Fondsmanagers entscheidet 
über den Erfolg. Eine 
Alternative sind Aktien 
börsennotierter 
Private-Equity-Häuser.

Dirk Wohleb Düsseldorf

D as Umfeld für Private Equity 
war in Deutschland noch nie 
so gut wie heute. Das Ge-

schäftsklima für die Beteiligungs-
branche notierte 2017 auf einem All-
zeithoch. Die Ampeln stehen auf 
Grün: „Wir beobachten ein immer 
größeres Interesse an außerbörsli-
chen Beteiligungen. Das Umfeld ist 
sehr gut. Die Unternehmen wachsen 
und erwirtschaften sehr gute Ergeb-
nisse, die Zinsen sind niedrig und die 
Bedingungen für die Finanzierung 
gut, was auch zu attraktiven Veräu-
ßerungsbewertungen von Beteiligun-
gen führt – dadurch sind die mögli-
chen Renditen momentan durchaus 
hoch“, sagt Joachim von Ribbentrop, 
Co-Sprecher des Vorstands des Bun-
desverbandes Deutscher Kapitalbe-
teiligungsgesellschaften (BVK).

Hohe Kaufpreise
Der einzige Wermutstropfen: Wer 
nach neuen Beteiligungen sucht, 
muss tief in die Tasche greifen. Die 
große Nachfrage nach außerbörsli-
chen Beteiligungen lässt Preise und 
Bewertungen in die Höhe schnellen. 
Ähnlich wie bei Immobilien nimmt 
der Renditedruck durch den hohen 
Kapitalzufluss zu. Deswegen kaufen 
die Investoren immer häufiger auch 
kleine und mittelgroße Unterneh-
men. Die Folge: Auch in Deutschland 
sind Private-Equity-Häuser so aktiv 
wie nie. 2017 investierten Beteili-
gungsgesellschaften in Deutschland 
11,3 Milliarden Euro in 1100 Unter-
nehmen - ein Rekordwert.

Trotz der hohen Preise überneh-
men die Beteiligungsfonds immer 
größere Unternehmen. Das treibt 
das Wachstum der Branche zusätz-
lich. Zusammen mit dem weiterhin 
günstigen Finanzierungsangebot 
durch Banken bietet sich den Inves-
toren ein attraktives Umfeld. Viele 
Transaktionen wurden 2017 abge-
schlossen. Internationale und auch 
deutsche Private-Equity-Häuser 
schlossen Fonds und verfügen über 
Mittel für neue Transaktionen. Auch 
wenn in der öffentlichen Wahrneh-
mung vor allem große Transaktionen 
im Fokus stehen, liegt bei den durch 
Beteiligungskapital finanzierten Un-
ternehmen der Schwerpunkt bei 
kleinen und mittleren Unternehmen. 

Der private Beteiligungsmarkt ist 
bei Anlegern in Deutschland ange-
ommen: „Das liegt nicht nur an dem 
erzeitigen Umfeld mit niedrigen Zin-
en, sondern vor allem daran, dass der 
arkt für Private-Equity-Anlagen deut-

ich gewachsen ist und viel in den Me-
ien über diese Assetklasse berichtet 
ird“, sagt Christoph Weber, geschäfts-

ührender Gesellschafter des Multi-Fa-
ily Offices WSH.
Investoren nutzen Private Equity heu-

e viel stärker als noch vor einigen Jah-
en: „Die Quote für Private Equity in 
en Portfolios unsere Kunden haben wir 
nde 2017 auf zehn bis 15 Prozent hoch-
esetzt. Bislang waren es fünf bis zehn 
rozent“, sagt Weber. Die höhere Ge-
ichtung des privaten Beteiligungs-
arkts geht zu Lasten der Immobilien- 

nd Anleihequote. Nach dem Ende der 
angen Phase mit sinkenden Zinsen, die 
on Kursgewinnen begleitet war, sind 
ie Aussichten für Staatsanleihen auf ab-
ehbare Zeit wenig rosig. Wer heute 
endite sucht, muss sich neuen Anlage-
lassen zuwenden. 

ortfolio diversifizieren
Wir sehen Private Equity mittlerweile 
ls wichtigen und unverzichtbaren Bau-
tein zur Diversifikation eines Portfo-
ios“, meint Vermögensverwalter Weber. 
ach wie vor schwächelt der Markt hier-
ulande beim Thema Frühphasenfinan-
ierung: „Deutsche Investoren sind im-
er noch zurückhaltender, wenn es um 

ie Finanzierung neuer, vor allen Din-
en technologischer Geschäftsmodelle 
eht“, betont von Rippentrop. Doch in 
em guten Umfeld steigt die Risikobe-
eitschaft institutioneller Anleger. „Das 
eispiellos gute Fundraisingklima 
ommt nun auch bei den Start-ups an“, 
agt Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW. 
ie Marktteilnehmer beurteilen das In-
ovationsklima in Deutschland positiv 
nd sind deswegen bereit, Engagements 

n junge Unternehmen einzugehen. Die 
nvestoren sind im Hinblick auf Invest-

ents in die Frühphase von Unterneh-
en so positiv gestimmt wie nie zuvor. 
eswegen rechnen Beobachter mit ei-
em weiter anhaltenden Interesse an 
iesem Segment. 
Was alle Anleger eint, die in Private 

quity investieren, ist die Suche nach 
enditen, die sich möglichst unabhän-
ig von Aktien und Anleihen entwi-
keln. „Der wichtigste Grund für ein En-
agement in Private Equity sind die Ren-
itechancen, gefolgt von der 
iversifizierung des Portfolios“, sagt von 
ibbentrop. Mit dem wachsenden Priva-

e-Equity-Markt steht ein breites Spek-
rum an Investitionsmöglichkeiten in 
nterschiedliche Strategien und Regio-
en der Welt zur Auswahl. Ursprünglich 
in Nischensegment, hat sich Private 
quity zu einem hoch differenzierten 
arkt entwickelt, der Anlagen in ver-

chiedene Regionen und Investmentstile 
ietet. 
Zur Auswahl stehen direkte Unterneh-
ensbeteiligungen, Private-Equity-

onds, die sich an mehreren Unterneh-
en beteiligen sowie Dachfonds, die 
iederum in Private-Equity-Fonds inves-

ieren. Die Möglichkeiten sind äußerst 
Großes Interesse

2,5 
BILLIONEN
US-Dollar sind in Pri-
ate Equity investiert.

Quelle: Mackewicz & Partner
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EIN ATTRAKTIVER
INCOME-FONDS
BIETET EIN
STÜCK MEHR

WERBUNG

Deshalb erntet der JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund (WKN A0RBX2, A (div) – EUR) in mehr als 50 Ländern
und über zehn Anlageklassen regelmäßige Erträge, und bietet zusätzlich Chancen auf Kapitalwachstum.

Erfahren Sie mehr unter www.jpmorganassetmanagement.de/income

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. Bei sämtlichen Transaktionen
sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information
Document – KIID) sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte
sowie die Satzungen der in Luxemburg domizilierten Produkte von J.P. Morgan Asset Management beim Herausgeber/der deutschen
Informationsstelle JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt oder bei Ihrem
Finanzvermittler kostenlos erhältlich.
LV-JPM50888 | 02/18 0903c02a8207cb37

LET’S SOLVE IT.SM

Anteilklasse A (div) – EUR

4,8% annualisiert
Stand Feb. 2018, WKN A0RBX2

Anteilklasse A (dist) – EUR 4,4% annualisiert
Stand März 2017, WKN A1J5UZ

IHRE AUSSCHÜTTUNGFORTLAUFENDE 12-MONATS-WERTENTWICKLUNG

Januar 2017 – Januar 2018 6,7%

Januar 2016 – Januar 2017 9,1%

Januar 2015 – Januar 2016 -5,0%

Januar 2014 – Januar 2015 9,6%

Januar 2013 – Januar 2014 4,8% -0,2% abzügl. Ausgabeaufschlag

Alle Daten beziehen sich auf die Anteilklasse A (div) – EUR per 31.01.2018 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. Ausschüttungen können variieren und sind nicht garantiert.
vielseitig. Rund 5 000 ungelistete 
Private-Equity-Fondsmanager sind 
weltweit aktiv. Sie bewegen sich oft 
auch in Nischen. Aber genau darin 
liegt ihre Stärke, bieten sich ihnen 
doch die Chance, frühzeitig vielver-
sprechende Geschäftsmodelle zu 
entdecken. 

„Direkte Unternehmensbeteiligun-
gen kommen meist erst ab einer In-
vestition von mehreren Millionen 
Euro infrage. Sie bieten die höchsten 
Chancen, sind aber häufig auch mit 
den größten Risiken verbunden“, 
sagt Martin Drathen, Experte für Pri-
vate Equity und Geschäftsleiter Fa-
mily Office bei WSH. 

Bei der Auswahl von Zielfonds 
und Dachfonds ist die Qualität des 
Fondsmanagers von zentraler Be-
deutung. „Wir kaufen die Expertise 
des Fondsmanagers ein. Seine Erfah-
rung, seine Qualität stehen für uns 
im Vordergrund. Er muss nachwei-
sen, dass er mit seiner Strategie er-
folgreich war und dass er einen kon-
sistenten Ansatz verfolgt“, erklärt 
Drathen sein Vorgehen bei der Aus-
wahl von Fonds. Der Erfolg steht 
und fällt mit der Qualifikation der 
verantwortlichen Personen. Eine un-
abdingbare Voraussetzung für ein 
Investment: Der Manager muss 
selbst am Fonds beteiligt sein. Das 
gilt als Beweis dafür, dass der Mana-
ger von seiner Idee überzeugt ist 
und alles dafür tun wird, das Invest-
ment zu einem Erfolg zu führen. 

Netzwerk entscheidet
Die Auswahl eines geeigneten 
Fondsmanagers ist eine Sache für 
Profis. Das Team des Multi-Family 
Offices WSH schaut sich die Doku-
mentation von mindestens vier 
Transaktionen an, um sich einen 
Eindruck über die Arbeitsweise zu 
verschaffen. „Für uns ist es wichtig, 
ob der Erfolg auf Zufall basiert oder 
eine stringente Strategie dahinter-
steht, die sich mit unserer deckt“, so 
Drathen. 

Ein wichtiger Aspekt in der Analy-
se von Zielfonds- und Dachfonds 
sind Risiken bei Schlüsselpersonen: 
„Für uns ist es zentral, die Wahr-
scheinlichkeit eines Managerwech-
sels so gering wie möglich zu halten. 
Deswegen achten wir sehr darauf, 
dass der Manager durch die Incenti-
vierung einen Anreiz hat, langfristig 
an Bord zu bleiben“, sagt Drathen. 
Ein intensives Netzwerk, der regel-
mäßige Austausch in der Beteili-
gungsbranche sind die Basis, um 
Vertrauen aufzubauen und langfristi-
ge Beziehungen zu knüpfen. 

Mit dem Private-Equity-Boom der 
jüngsten Vergangenheit sind vor al-
lem große Beteiligungen sehr teuer 
geworden. Gerade die großen US-
Anbieter verzeichnen immense Zu-
flüsse und haben Probleme, attrakti-
ve Beteiligungen zu finden. Lag der 
Anteil der 20 größten Fonds 2014 
noch bei 30 Prozent, ist er 2016 auf 
mehr als 37 Prozent gestiegen. „Wir 
sehen eher Chancen bei kleineren 
Deals im Small- und Mid-Cap-Be-
reich“, erklärt Drathen seine Strate-
gie. Seiner Erfahrung nach ist hier 
auch der Informationsfluss besser. 
Investoren würden besser Gehör fin-
den, der Draht zum Manager der 
Unternehmen ist direkter. 

Aktien haben Vorteile
Für viele Privatanleger können bör-
sennotierte Private-Equity-Gesell-
schaften eine Alternative sein. Sie 
können die Anteile jederzeit han-
eln. „Der große Vorteil besteht darin, 
ass Investoren jederzeit ein- und aus-
teigen können und sich nicht zehn bis 
wölf Jahre binden müssen“, sagt Michel 
egosciu vom Indexanbieter LPX. Das 
chweizer Indexhaus berechnet Indizes 
ür den gesamten Private-Equity-Markt 
owie für verschiedene Regionen und 
nvestmentstile. So zum Beispiel für Un-
ernehmen mit Schwerpunkt Buy-out, 
ür Venture-Capital, für direkte Beteili-
gungen in Unternehmen oder solche mit 
Schwerpunkt auf Ziel- oder Dachfonds.

Der Index LPX50 bildet als globaler 
Aktien-Index die Wertentwicklung der 
50 größten börsennotierte Private-Equi-
ty-Häuser ab. Um in diese Benchmark 
aufgenommen zu werden, müssen die 
Unternehmen Liquiditätskriterien erfül-
len. Die Rendite lag zwischen 2012 und 
2017 bei 15,7 Prozent per anno. Das Who 
is Who findet sich im Index: So zählen 
tablierte Beteiligungshäuser wie 3i, 
lackstone oder auch Rocket Internet 
us Deutschland dazu. Einige Investoren 
ischen direkte Beteiligungen in Fonds 
it börsennotierten Investments, um ih-

e Private-Equity-Quote konstant halten 
u können. 

Das Angebot für die börsennotierten 
esellschaften ist jedoch deutlich klei-
er als der gesamte Private-Equity-
arkt. Das schränkt die Auswahl ein.
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Mit Schutzschild in den 
Aktienmarkt investieren
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Kombination von Discounter und Put-Optionsschein

Basiswert: Euro Stoxx 50
Stand: 3 389 Punkte
Produkte
Discounter | WKN CY6KKB
Cap: 4 000 Punkte;  Kurs: 32,76 €
Bewertungstag: 21.12.2018

Put-Optionsschein | WKN CX9M5U
Basis: 3 375 Punkte; Kurs: 2,54 €
Bewertungstag: 19.12.2018

Kombination
Gesamtpreis: 35,30 €
Gewinnschwelle: 3 530 Punkte
Max. Rendite: 13,3 % (17,2 % p. a.) 
Max. Verlustrisiko: -4,4 % 
                              (-5,5 % p. a.)

Euro Stoxx 50
in Punkten*

+23,9
+18,0
+15,1
+12,1

+9,2
+6,2
+3,3
+0,3

-11,5
-26,2
-41,0

+13,3
+13,3
+10,5

+7,7
+4,8
+2,0
-0,9
-3,7
-4,4
-4,4
-4,4
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Rückzahlung für
beide Produkte

Quellen: Citi, eigene BerechnungenHANDELSBLATT // *am Bewertungstag 

Perfomance-Szenario
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Ein Einstieg in den Aktien -
markt ist angesichts der 
langjährigen Hausse risiko -
reich. Doch mit der richtigen 
Strategie können Anleger die 
Gefahren deutlich verringern – 
und dennoch Rendite erzielen. 

Jürgen Röder Düsseldorf

S eit mehr als neun Jahren gibt es 
sie schon: die Hausse an den Ak-
tienmärkten. Doch wie lange 

dauert die Hochstimmung an den Bör-
sen noch an? Schließlich ist sie bereits 
schon jetzt der zweitlängste in der 
Börsenhistorie. „Der Zyklus stirbt si-
cher nicht an Altersschwäche, das hat 
er noch nie getan“, meint Ulrich Ste-
phan, Chef-Anlagestratege für Privat- 
und Firmenkunden der Deutschen 
Bank. „Er wird ermordet. Wir wissen 
nur noch nicht, wer der Mörder sein 
wird.“ Und vor allem kann es keine 
Antwort auf die wichtigste Frage ge-
ben: Wann geschieht dieser Mord? 

 Auf der anderen Seite ist noch kein 
Ende der Hausse in Sicht. Die Investiti-
onsquoten sind noch relativ niedrig. 
Es ist noch genügend Geld vorhanden, 
um Aktien zu kaufen. Auch weil es in 
Europa keine Alternativen bei Anlei-
hen gibt. Aktien haben nach Meinung 
vieler Experten noch Potenzial nach 
oben – zumal es Anfang 2018 eine Kor-
rektur gab.
 Aber kann man Anlegern angesichts 
er vielen Risiken empfehlen, jetzt 
och in den Aktienmarkt einzustei-
en? Ja, aber am besten mit begrenz-
em Risiko. Die Idee: Investoren kau-
en eine Art Schutzschild, kombiniert 

it einem Rabattpapier, also einem 
iscount auf den gleichen Basiswert. 
afür sind die Gewinnchancen redu-
iert. Ein derartiges Rendite-Risiko-
rofil können Investoren nur mit dem 
auf von Derivaten erreichen.
Der Schutzschild ist ein Put-Opti-

nsschein. Diese eigentlich spekulati-
en Vehikel haben zwei Eigenschaf-
en, die sie für eine Absicherungsstra-
egie prädestinieren: Sie steigen, wenn 
ie Aktien fallen; und sie haben eine 
norme Hebelwirkung, womit ein 
leiner Einsatz eine große Wirkung 
ntfaltet. Mag der europäische Aus-
ahlindex Euro Stoxx 50 noch so tief 

allen, der überproportional steigende 
ert des Put-Optionsscheins begrenzt 

ie Verluste.
Jeder Put hat einen Basispreis. Um 
aximalen Schutz zu gewährleisten, 

ollte dieser Basispreis auf dem Ni-
eau des Basiswert-Kurses gewählt wer-
en. Für die Rückzahlung zum Laufzeiten-
e gilt: Notiert der Auswahlindex oberhalb 
es Basiswertes des Put-Optionsscheines, 
erfällt dieser wertlos. Für die Rendite 
orgt dann das Rabattpapier (abzüglich 
er Kosten für den Put).
 Das Rabattpapier ist ein Discountzertifi-

at. Bei solch einem Derivat verzichten An-
eger auf Kurssteigerungen oberhalb einer 
orher festgelegten Höhe (Cap genannt). 
m Gegenzug ist das Produkt etwas günsti-
er als der Euro Stoxx 50 – entsprechend 
allen auch mögliche Verluste geringer aus 
ls bei einem reinen Indexprodukt.
 Der Cap, der maximale Gewinn, sollte 

berhalb des aktuellen Indexstandes lie-
en. Je höher dieser gewählt wird, desto 
rößer sind die Gewinnchancen, aber es 
teigt auch leicht der maximale Verlust. 
orteil solcher Produktkombinationen: 
ewinn- und Verlustgrenzen lassen sich 

charf definieren. Für ganz vorsichtige An-
eger lassen sich sogar Garantieprodukte 
usammenstellen, die mehr bieten als 
estgeld.
Die Grafik zeigt die Szenarien einer be-

iebigen Kombination bei einem Stand des 
uro Stoxx 50 von 3 389 Punkten: Es ist 
ur ein maximaler Verlust von 4,39 Pro-
ent (5,53 Prozent p. a.) möglich. Die maxi-
ale Rendite beträgt 13,31 Prozent (17,17 

rozent p. a.).

usfallrisiko im Blick haben
rinzipiell ist für diese Art von Strategie je-
er Basiswert denkbar. Bei Discountzertifi-
aten sollte man die Fälligkeitsbedingun-
en zum Laufzeitende genau studieren. 
ei Unterschreiten des Caps wird bei eini-
en Zertifikaten das Ergebnis nicht bar 
usgezahlt, sondern der Basiswert gelie-
ert.

Das Risiko bei dieser Anlage: Sollte die 
ank, die das Produkt auf den Markt ge-
racht hat, Insolvenz anmelden, besteht 
ie Gefahr eines Totalverlustes. Deswegen 
ie ist Bonität des Emittenten auch ein 
aktor bei der Auswahl. Auch die Preise 
ind bei den Discountern und Options-
cheinen trotz exakt gleicher Eckdaten je 
ach Emittent unterschiedlich.
Solch eine Kombination bietet auch für 

en Anlageberater Vorteile: Nach Ende 
er Laufzeit ist auf jeden Fall ein Gespräch 
ber die Wiederanlage nötig. In vielen Fäl-

en steht aber auch das Abwarten bis zur 
ückzahlung durch den Emittenten nicht 
ur Debatte. Zum einen, wenn die Dis-
ount-Put-Kombination schon deutlich vor 
em Laufzeitende im positiven Sinne fast 
usgereizt ist. Der Put-Optionsschein ist 
ann quasi wertlos, und das Discountzerti-

ikat hat keine große Renditechance mehr. 
as Gleiche gilt auch im Negativszenario, 
enn es kaum noch Chancen gibt, den be-
renzten Verlust zu verhindern.
Im Plus bleiben: Absicherungsstrategien machen sich in schwachen Börsenzeiten bezahlt.
Der Autor

Jürgen Röder ist Finanzredakteur beim Handels-
blatt. Für seine Berichterstattung über den Ein-
satz von Zertifikaten bei der Geldanlage wurde 
er vom Derivateverband zweimal ausgezeichnet.
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Hafen: Der Welthandel bietet 
auch Anlegern Chancen. 
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Direktinvestments sind als Anlageprodukt in Zeiten tiefer Kapitalmarktzinsen 
interessant. Was genau dahintersteckt, welche Chancen, aber auch erheblichen 
Risiken mit den Produkten verbunden sind und weshalb sie für Finanzberater im 
Kundengeschäft eine zusätzliche Option darstellen.
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André Wreth Hamburg

M it Direktinvestments kön-
nen Anleger am unterneh-
merischen Erfolg teilhaben 

und zugleich attraktive Renditen er-
zielen. Wer solch ein Engagement 
eingeht, muss die damit verbunde-
nen unternehmerischen Risiken im 
Blick haben. Er muss bereit sein, den 
teilweisen oder vollständigen Verlust 
des eingesetzten Kapitals hinzuneh-
men. Überdies muss der Anleger sein 
Kapital für eine feste Laufzeit binden. 

Die Pflichten eines Investors sind 
in der Regel begrenzt auf die Zahlung 
der Zeichnungssumme plus eventuel-
ler zusätzlicher Kosten. Der Anbieter 
ist zur Vorlage eines Verkaufspro-
spekts verpflichtet und eines soge-
nannten Vermögens-Informations-
blattes (VIB), das als Beipackzettel 
auf drei DIN-A4-Seiten die wesentli-
chen Informationen liefert sowie 
hancen und Risiken der Anlage er-
äutert. Verkaufsprospekt und VIB 

üssen durch die Bundesanstalt für 
inanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) 
eprüft und gebilligt werden. Ein Pro-
ess, der oft mehrere Monate dauert.

Diese Direktinvestments werden 
urch Banken, Sparkassen, Vermö-
ensverwalter sowie von freien Fi-
anzberatern vertrieben. Wer sie an-
ieten möchte, benötigt dazu entwe-
er eine Banklizenz oder aber eine 
ewerbeerlaubnis nach Paragraf 34 f 
ewO (Gewerbeordnung) Teil 3 (sie-
e dazu „Wer Direktinvestments ver-

reiben darf“).

erbraucherschutz stärken
uletzt führte das Kleinanleger-
chutzgesetz im Jahr 2016 zu einigen 
nderungen im sogenannten Vermö-
ensanlagengesetz, die den Verbrau-
herschutz beim Vertrieb von Direkt-
nvestments stärken sollen. Die wich-
igsten Details dieser neuen 
egelung: Sie sieht eine Prospekt-
flicht, ein VIB und weitere Transpa-
enzpflichten vor. Das Direktinvest-
ent muss eine Mindestlaufzeit von 

4 Monaten haben. Die ordentliche 
ündigungsfrist darf nicht weniger 
ls sechs Monate betragen. Dahinter 
erbirgt sich eine vom Gesetzgeber 
eabsichtigte doppelte Schutzwir-
ung. 
So soll der Anleger erkennen, dass 

s sich bei der Vermögensanlage um 
ine unternehmerische Investition 
andelt, die er nicht von heute auf 
orgen veräußern kann. Anderer-

eits soll sie dem Emittenten einer 
ermögensanlage ausreichend Zeit 
erschaffen, für die nach einer Kündi-
ung nötige Liquidität zu beschaffen. 
Doch welche Varianten von Vermö-

ensanlagen sind möglich? Dazu ge-
hören nicht nur Unternehmensbetei-
ligungen, sondern auch Treuhandver-
mögen, partiarische Darlehen, 
Nachrangdarlehen, Genussrechte, 
Namensschuldverschreibungen und 
sonstige Anlagen, die eine Verzinsung 
und Rückzahlung oder einen Baraus-
gleich im Austausch für die zeitweise 
Überlassung von Geld gewähren oder 
in Aussicht stellen für Direktinvest-
ments. Auch Schwarmfinanzierungen 
(Crowdinvesting-Projekte) gewinnen 
an Beliebtheit.

Direktinvestments etwa in Contai-
ner, Leuchtmittel oder Wechselkoffer 
– eine Art Container mit Stützbeinen 
– zählen zu den sonstigen Vermö-
gensanlagen. Dabei handelt es sich 
um Investitionen in Sachwerte. Die-
ses Konzept der Kapitalanlage ist 
nicht neu, Angebote gibt es teils 
schon seit mehr als 40 Jahren. Auf 
größeres Interesse bei privaten Anle-
gern und zunehmend auch institutio-
nellen Investoren stoßen Direktin-
vestments indes erst seit ein paar Jah-
ren. Der Grund dafür ist naheliegend. 
Seit Längerem sind die Zinsen und 
Renditen für Staatsanleihen sehr 
niedrig. Sie gleichen meist nicht ein-
mal die Inflationsrate aus und sind 
zum Teil sogar negativ. 
astbeitrag

ndré Wreth ist Geschäftsführer der Hamburger 
olvium Capital GmbH. Das Unternehmen ist  
pezialisiert auf Logistik-Direktinvestments.
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12-Sterne-Zeitung
Das Handelsblatt ist

„European Newspaper of the Year“.*

Für die Leser of the Year gibt es als
Dankeschön ein Digital Upgrade:
angebot.handelsblatt.com/noty

*Ausgezeichnet beim 19. European Newspaper Award
in der Kategorie „Beste überregionale Tageszeitung“.
Direktinvestments können eine 
Alternative sein. Denn bei Laufzei-
ten von drei bis sechs Jahren und 
Renditen zwischen vier und sechs 
Prozent nach Steuern können In-
vestoren unter Berücksichtigung 
von Inflation und Steuer einen posi-
tiven Ertrag erwarten. Finanzbera-
ter und ihre Kunden können aus ei-
nem breiten Spektrum wählen – seit 
Jahren etablierten Investments und 
auch vergleichsweise neuen. Der 
Großteil der Angebote konzentriert 
sich auf Container, das weltweite 
Transportmittel Nummer eins, 
Wechselkoffer und Lichtmiete. Bei 
Letzterer kauft der Anleger von der 
Emittentin hochwertige energiespa-
rende Leuchtmittel und vermietet 
diese zurück. Sie werden an deut-
sche Kleinunternehmen und Mittel-
ständler untervermietet. Der Anle-
ger erhält von der Emittentin dafür 
Mietzahlungen und kann am Ende 
der Laufzeit die Leuchtmittel zum 
festen Preis zurückverkaufen.

Die Gestaltung der Anlagekon-
zepte ähnelt sich meist und ist häu-
fig sogar identisch. So wird der An-
leger juristischer Eigentümer. Im 
Gegenzug vermietet er für die ver-
traglich festgelegte Laufzeit von in 
der Regel drei bis sechs Jahren die 
Sachwerte an die Emittentin zu-
rück.

Dafür erhält er im Gegenzug re-
gelmäßige Mietzahlungen. Am Ende 
der Laufzeit kauft die Emittentin die 
Sachwerte zu einem bei Vertragsab-
schluss festgelegten Kaufpreis zu-
rück. Derzeit unterliegen die Erträ-
ge maximal der Abgeltungsteuer 
von 25 Prozent plus Solidaritätszu-
schlag.
Es werden vereinzelt auch Direkt-
nvestments angeboten, bei denen 
ein fester Rückkaufpreis garantiert 
ird, sondern lediglich ein be-

timmter Betrag in Aussicht gestellt 
ird. Hier trägt der Anleger das 
irtschaftliche Risiko im Hinblick 

uf die Höhe des Rückkaufpreises. 
as Anleger bei dieser Variante be-

chten müssen: Die Erträge unter-
iegen nicht der Abgeltungsteuer, 
ondern werden als sonstige Ein-
ünfte mit dem persönlichen Steu-
rsatz versteuert. Von der individu-
llen steuerlichen Situation hängt 
s dann also ab, welche der beiden 
lternativen die bessere ist. Das 

ollten Anlageberater für ihren Kun-
en vorab gründlich prüfen. 

isiken im Blick haben
ie Risiken korrespondieren mit 
en Chancen und den Sicherheiten, 
ie Anleger als juristischer Eigentü-
er von Direktinvestment-Produk-

en haben. Dass etwa die Mietzah-
ungen nicht, unzureichend oder zu 
pät kommen oder der Rückkauf-
reis nicht bezahlt wird oder niedri-
er ist als erwartet. Das kann die 
endite des Investors erheblich 
chmälern und im Extremfall sogar 
um Totalverlust führen.

Deshalb empfiehlt sich eine 
ründliche Prüfung des Anbieters. 
entral für die Bewertung sind die 
istorischen Erfolgsquoten, land-

äufig auch Leistungsbilanz bezeich-
et. Dort legen die Emittenten Re-
henschaft darüber ab, ob in der 
ergangenheit sämtliche Mietzah-

ungen vollständig und pünktlich 
usbezahlt wurden und auch der 
ückkauf zum vereinbarten Preis 
rfolgte. Einige Anbieter lassen dies 
usätzlich durch ein Wirtschaftsprü-
ungsunternehmen bescheinigen. 

Finanzberater, die die rechtlichen 
oraussetzungen zum Vertrieb von 
irektinvestments mitbringen, haben 
inen erheblichen Wettbewerbsvor-
eil. Dafür spricht hauptsächlich die 
atsache, dass in Deutschland weni-
er als 7 000 Finanzberater über eine 
ogenannte F3-Erlaubnis nach Para-
raf 34 f, Teil 3 der Gewerbeordnung 
erfügen, um solche Direktinvest-
ents zu vermitteln. Da insbesonde-

e private Anleger vermehrt Direktin-
estments für den Vermögensaufbau 
erücksichtigen, stehen momentan 
nd wohl auch in den nächsten Jah-
en angesichts der bereits hohen und 
eiter steigenden Nachfrage nach Di-

ektinvestments nur begrenzte Bera-
ungskapazitäten zur Verfügung. 

Das ist nicht das schlechteste Argu-
ent für Finanzberater, das eigene 
eschäftsmodell zu erweitern und zu 

tärken, indem sie die rechtlichen Vo-
aussetzungen schaffen für den Ver-
rieb von Direktinvestments. Damit 
önnen sie sich als Spezialisten posi-
ionieren und ihre Angebotspalette 
ttraktiv erweitern
Wer Direktinvestments vertreiben 
Notwendig für den Vertrieb ist eine 
Banklizenz oder eine Gewerbeerlaub-
nis nach § 34 f GewO (Gewerbeord-
nung) Teil 3. Ein freier Finanzberater 
muss folgende Voraussetzungen  
erfüllen: 

· Geordnete Vermögensverhältnisse 
sowie einen guten Leumund

· Berufshaftpflichtversicherung in Form 
einer Vermögensschadenhaftpflicht 
mit einer Deckungssumme von min-
destens 1,3 Millionen  
Euro

· Sachkundenachweis in Form einer 
Berufsausbildung oder einer IHK-Prü-
fung

·  Jährlicher Prüfbericht, in der Regel 
durch eine Wirtschaftsprüfungs- oder 
eine Buchprüfungsgesellschaft. Er at-
testiert, dass sich der Vermittler an 
gesetzlich vorgegebene Informati-
ons-, Beratungs- und Dokumentati-
onspflichten hält.
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A

lexander Funk
Weniger Risiko mit 
nachhaltigen Strategien

A

Aus dem Nischensegment ist ein florierender Markt erwachsen. 
Nachhaltigkeit wird zu einem zentralen Kriterium für Investoren. 

lexander Funk, Portfoliomanager und Geschäftsführer bei Ökoworld, 
erläutert, warum nachhaltige Strategien Risiken reduzieren.
L aut Forum Nachhaltige Geldanlage ist das 
Volumen nachhaltig ausgerichteter Fonds 
hierzulande im vergangenen Jahr um 15 Pro-

zent gestiegen. Damit ist dieses Marktsegment seit 
2008 jedes Jahr stärker gewachsen als der traditio-
nelle Markt. Für Alexander Funk, Mitgeschäftsfüh-
rer und Portfoliomanager bei Ökoworld, einem 
Pionier für nachhaltige Geldanlage, haben sich 
nachhaltige Investments damit etabliert. Im Inter-
view erläutert er, weshalb sich nachhaltige Invest-
ments auszahlen und worauf es bei der Auswahl 
von Unternehmen ankommt. 

Herr Funk, Sie sind schon lange im Bereich nach-
haltige Geldanlage unterwegs. Was hat sich in die-
ser Zeit verändert? 
In der Tat beschäftige ich mich schon lange mit 
dem Thema. Seit 2009 als Portfoliomanager bei 
Ökoworld und davor als Manager nachhaltiger Ak-
tienmandate. Und ja, es hat sich viel verändert. Vor 
rund zehn Jahren bestand meine Aufgabe vor allem 
darin, Investoren darüber aufzuklären, was Nach-
haltigkeit ist, und diese Idee zu verteidigen. Nachhal-
tige Geldanlage war damals nicht mehr als eine klei-
ne Nische und es herrschte die Überzeugung vor, 
dass dies zu Lasten der Rendite geht. Außerdem 
bestand das Universum der Nachhaltigkeitsinvest-
ments damals fast nur aus dem Thema Erneuerba-
re Energie und wurde mit Solar, Wind und Biogas 
gleichgesetzt. Heute dagegen ist Nachhaltigkeit viel 
stärker im Bewusstsein der Menschen verankert. 

Worin liegen die Gründe dafür? 
Das ist vielschichtig. Wir sehen eine zunehmende 
Sensibilisierung der Menschen für dieses Thema. 
Das beginnt schon beim Konsum. Biologische Le-
bensmittel sind, getrieben von diversen Lebensmit-
telskandalen, zum Mainstream geworden. Und das 
setzt sich, wohl auch als Folge des fortschreitenden 
Klimawandels, in anderen Feldern wie der Energie-
nutzung oder der Frage, welchen Antrieb mein Auto 
haben soll, fort und hat letztlich zu einem ökologi-
schen und sozialen Bewusstsein in allen Lebensbe-
reichen geführt. Also auch in der Geldanlage, wo es 
darum geht, mit dem eigenen Kapital keine kontro-
versen Geschäfte zu unterstützen. 

Welche Ursachen sehen Sie noch für die verstärkte 
Nachfrage nach nachhaltigen Investments?
Heute haben wir sehr viel mehr Branchen, die aus 
Sicht eines nachhaltigen Investors interessant sein 
önnen. In unserem Fonds, dem Ökoworld Ökovisi-
n Classic, kommen erneuerbare Energien zum Bei-
piel auf gerade Mal rund zwei Prozent. Dafür ma-
hen Demografie und Medizin sowie Energieeffi-
ienz jeweils rund 16 Prozent aus. Dazu kommen 
harmatitel, Technologieaktien oder auch nachhal-
ige Mobilität. 

nd was ist mit der Performance? 
nzwischen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, 
nd das belegen auch zahlreiche Studien, dass An-

eger mit Nachhaltigkeit keinen Performancenachteil 
rleiden. Ich würde es aber anders formulieren: Mit 
inem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Anlagestil 
önnen Sie die gleiche Rendite erzielen, wie mit ei-
er traditionellen Anlage, aber mit einem geringe-
en Risiko. 

itte erläutern Sie uns das näher? 
s geht bei nachhaltiger Geldanlage darum, Risiken 
u meiden. Das heißt, durch einen an strengen ethi-
chen, sozialen und ökologischen Kriterien ausge-
ichteten Anlageprozess schließen wir alle Firmen 
us, die in irgendeiner Art und Weise in kontrover-
en Geschäftsfeldern tätig sind, auch wenn sie dort 
ur ein oder zwei Prozent Umsatz machen. In den 
ergangenen Jahren haben wir die Explosion der Öl-
ohrplattform Deepwater Horizon, den Abgas-
kandal bei Dieselfahrzeugen oder die Katastrophe 
m japanischen Fukushima erlebt, um nur einige 
eispiel zu nennen. Das brachte die Kurse der be-

eiligten Firmen zeitweise gehörig unter Druck. 
er dort aber nicht investiert ist, vermeidet solche 
isiken. 
Wie genau können Sie solche Unternehmen vorab 
finden?
Wir schauen uns immer zwei Aspekte an. Zum ei-
nen das Produkt eines Unternehmens und dessen 
Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt. Zum 
anderen wie dieses Produkt hergestellt wird. Da 
geht es nicht nur um den Produktionsprozess bei 
dem Unternehmen selbst, sondern auch um die Zu-
lieferer. Es geht um eine lückenlos hohe Qualität in 
der gesamten Prozesskette und wir haben dabei 
auch keine Toleranzgrenze. Entspricht das Verhal-
ten einer Firma nicht zu 100 Prozent unseren Kri-
terien, dann investieren wir nicht. 

Können Sie uns dafür ein Beispiel nennen?
Apple passt hier sehr gut. Zwar ist der Konzern vor-
dergründig nachhaltig, da er beispielsweise ge-
brauchte Handys zurücknimmt. Das Problem aber 
sind Zulieferer wie Foxconn. Dort wird enormer 
Druck aufgebaut, was zu unbezahlter Mehrarbeit 
oder fehlenden Rechten für die Mitarbeiter führt. 
Deshalb meiden wir Apple. Ein anderes Beispiel 
sind Banken. Wir investieren immer nur dann, 
wenn wir komplette Transparenz darüber haben, 
wo eine Bank investiert und an wen sie Kredite ver-
gibt. Bekommen wir diesen Einblick nicht, dann 
gehen wir davon aus, dass damit auch nicht nach-
haltige Projekte finanziert werden. Die BNP Paribas 
zum Beispiel zählt zu den zehn größten Finanzie-
rern von Atomkraftwerken weltweit. Deshalb ha-
ben wir auch kaum Banken in unserem Portfolio. 

Wie funktioniert diese Auswahl? 
Wir haben dafür ein eigenes Nachhaltigkeitsrese-
arch, sowie einen Anlageausschuss. Deren Aufgabe 
ist es, alle potenziellen Unternehmen auf Herz und 
Nieren zu prüfen. Unsere Experten achten unter an-
derem auf den Umgang der Firma mit ihren Mitar-
beitern, das soziale Gefüge im Unternehmen, ob es 
Umwelt-Managementsysteme gibt, ob der Nachhal-
tigkeitsbericht auf dem neuesten Stand ist oder ob 
anfallender Müll und Schadstoffe umweltfreundlich 
entsorgt werden. 

Das klingt sehr streng. Wie groß ist Ihr Anlageuni-
versum? 
Es umfasst aktuell rund 300 Unternehmen, die wir 
in bestimmten Zeitabständen, also etwa alle drei 
Jahre, überprüfen. Allerdings sind wir aktive Fonds-
manager und unser Investmentuniversum ist nicht 
starr, sondern atmet. 
Vita

Alexander Funk arbeitet seit 2009 bei der 

ondsgesellschaft Ökoworld. Er ist Mitglied der 
Geschäftsführung und Portfoliomanager.
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Wie meinen Sie das? 
 Zum einen muss man loslassen können. Das gilt 
zum Beispiel für erneuerbare Energien. Wir haben 
dort gesehen, dass in dem Markt massive Überkapa-
zitäten bestehen und die dort tätigen Firmen folg-
lich auch kein Geld mehr verdienen. Deshalb haben 
wir diesen Bereich deutlich reduziert. Zum anderen 
sind wir offen für neue Ideen und Firmen aus neuen 
Branchen, die unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit 
plötzlich interessant werden. 

Haben Sie auch hier ein oder zwei Beispiele für 
uns? 
Vor einigen Jahren haben wir den Chip-Hersteller 
Nvidia entdeckt, bevor der Aktienkurs durch die De-
cke ging. Er hat alle unsere Kriterien erfüllt, wobei 
die grundsätzliche Idee darin bestand, dass der Kon-
zern Prozessoren für die Cloud liefert und damit 
beim Rechnerbetrieb die Energieeffizienz verbes-
sert. Das ist für uns ein Nachhaltigkeitsthema, eben-
so wie autonomes Fahren, wo Nvidia auch ein wich-
tiger Spieler ist. Dazu kamen sehr gute Fundamen-
taldaten und eine hohe Gewinnmarge. Ein anderes 
Beispiel ist Align Technology, ein Hersteller von 
Zahnspangen. Ebenfalls eine nachhaltig geführte 
Firma, deren Produkte Zahnfehlstellungen, auch 
bei älteren Menschen übrigens, korrigieren und so 
das Selbstbewusstsein dieser Menschen stärken. 
Solche Firmen finden Sie übrigens nur mit einem 
eigenen Research. 

Ein Problem im Bereich der Nachhaltigkeit bleibt 
aber, dass jeder Anleger Nachhaltigkeit anders de-
finiert. Wie kann die Finanzbranche damit umge-
hen? 
Für die Berater muss entscheidend sein, dass sie bei 
ihren Kunden genau abfragen, welche Risikotragfä-
higkeit sie haben und inwieweit sie folglich bereit 
sind, kontroverse Geschäftsmodelle und Unterneh-
men in ihrem Portfolio zu akzeptieren. Im nächsten 
Schritt braucht es dann Produkte, die den Vorstel-
lungen des Kunden genau entsprechen und die hal-
ten, was sie versprechen. In den vergangenen Jah-
ren haben wir schließlich im Nachhaltigkeitsbe-
reich etliche schwarze Schafe gesehen, was wieder-
um zu einem Vertrauensverlust für die gesamte 
Branche geführt hat. Gerade Finanzberater sollten 
deshalb sehr genau darauf achten, was sie ihren 
Kunden empfehlen. 

Das Interview führte Gerd Hübner
Heute ist 
Nachhaltigkeit im 
Bewusstsein der 
Menschen viel stärker 
verankert. 
 Apple ist als Konzern 
vordergründig 
nachhaltig. Das 
Problem aber sind 
Zulieferer wie Foxconn 
mit fehlenden Rechten 
für die Mitarbeiter oder 
unbezahlter Mehrarbeit. 
Daher meiden wir Apple.
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Monat für Monat kommen interessante Produkte für Anleger und Versicherte auf den 
arkt. Von Fonds, mit denen Anleger von der Digitalisierung profitieren können, bis hin 

zu Wohngebäudeversicherungen mit Schadensfreiheitsklassen reicht die Palette: Drei 
spannende Neuheiten des vergangenen Quartals im Check.
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ie Digitalisierung hält 
derzeit in allen Wirt-
schaftsbereichen Ein-

ug. Damit verbunden sind 
eue Investmentchancen. 
nion Investment, die Fonds-
esellschaft der Volks- und 
aiffeisenbanken, legt den 
ktienfonds UniIndustrie 4.0 

Isin LU1772413420 ) auf, mit 
em Anleger von dieser Ent-
icklung profitieren können. 
Fondsmanager Jörg 

chneider investiert welt-
eit in Unternehmen, die 
en Wandel der Industrie 
urch die Digitalisierung 
nd Automatisierung gestal-

en und dabei eine führende 
olle einnehmen. Ein 
chwerpunkt des Fonds liegt 
aturgemäß auf der IT-Bran-
he. Für das Portfolio kom-
en aber auch Industrieun-

ernehmen und E-Commer-
e-Anbieter infrage. 

Berücksichtigt werden zu-
em Zukunftsthemen, wie 
er Einsatz von 3D-Druckern 
nd Robotern im Gesund-
eitswesen. Für „vielver-
prechend“ hält der Fonds-
anager auch autonomes 
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ahren: „Das Thema ‚Indus-
rie 4.0‘ gewinnt aufgrund 
er zunehmenden Verfüg-
arkeit von Daten in jüngster 
eit enorm an Dynamik.“ 
omputer und Roboter sei-
n durch die Vernetzung 
nd das hohe Datenvolumen 
eutlich schneller und leis-

ungsfähiger als früher. Das 
evolutioniere Industrie und 
rbeitswelt und biete vor al-

em großes Ertragspotenzial. 
Das Anlageuniversum um-

asst etwa 400 Aktien, die 
er Fondsmanager nach 
ualitativen Kriterien aus-
ählt. Die besten 50 bis 70 
itel gelangen ins Portfolio. 
er Ausgabeaufschlag liegt 
ei maximal fünf Prozent, 
ie jährliche Verwaltungsge-
ühr kann 1,9 Prozent errei-
hen.

Fazit: Der „UniIndustrie 
.0“ eignet sich für Anleger, 
ie ihre Renditechancen 
teigern möchten und dafür 
ereit sind, höhere Risiken 
u akzeptieren. Ihr Anlage-
orizont sollte dabei min-
estens sieben Jahre betra-
en. 
Digitalisierung: Anlagethema des neuen Fonds UniIndustrie4.0.
pa
Mischfonds
Nachhaltiger Mix
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D as Einhalten von ökologischen und 
ethischen Anlagekriterien gewinnt in 
der Geldanlage an Bedeutung. Viele 

institutionelle Investoren wollen oder müssen 
zum Beispiel Wertpapiere von Unternehmen 
meiden, die hohe CO2-Emissionen verursa-
chen. Das Angebot an Anlagemöglichkeiten 
wächst. Die US-Fondsgesellschaft Invesco ist 
im Aktienbereich bereits seit Jahren mit eige-
nen Fonds aktiv. Jetzt legt der Anbieter den 
nachhaltig investierenden Mischfonds Inves-
co Sustainable Allocation Fund (ISIN: 
LU1701702372) auf. Er soll je nach Marktlage 
flexibel in Aktien und Anleihen investieren. 

Der Fonds wird in Unternehmen investie-
ren, die in Sachen Umwelt, Soziales und Un-
ternehmensführung punkten. Mithilfe von 
Screenings schließen die Fondsmanager 
Emittenten aus, die strengen Nachhaltig-
keitskriterien nicht entsprechen. Außerdem 
nutzt der Fonds den Best-in-Class-Ansatz, 
um die besten Unternehmen einer Branche 
auszuwählen. 
Manuela von Ditfurth und Martin Kolrep 
erantworten das Fondsmanagement. Bei-
e verfügen über langjährige Erfahrung im 
achhaltigen Portfoliomanagement. Das Ri-
iko wird permanent überwacht.

„Durch die flexible Asset-Allocation und 
ie gezielte Steuerung der Volatilität stre-
en wir eine im Vergleich zu traditionellen 
ischfonds attraktivere und schwankungs-

rmere Performance an“, sagt Sergio Trez-
i, Vertriebsleiter bei Invesco. Der Aus -
abeaufschlag des neu aufgelegten Fonds 
eträgt maximal fünf Prozent. Die jährli-
hen Gebühren belaufen sich auf 1,3 Pro-
ent.

Fazit: eine interessante Alternative für In-
estoren, die auch bei nachhaltigen Invest-
ents Risiken und Chancen sorgfältig ab-
ägen. Für Vertrauen sorgt das erfahrene 

ondsmanagement. Beide verantworten be-
eits einen nachhaltig investierenden Ak-
ienfonds, den die Fondsratingagentur Mor-
ingstar mit Spitzennoten bewertet.
ersicherungen
roßes Sparpotenzial
r
l
v
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er Kölner Versiche-
rungskonzern Go-
thaer bietet in die-

em Quartal gleich zwei neue 
rodukte an. Als erster An-
ieter führten die Kölner bei 
er Wohngebäudeversiche-
ung einen Schadenfreiheits-
abatt an. Dieses System ist 
isher vor allem aus der Kfz-
ersicherung bekannt. Wer 
lso keinen Schaden meldet, 
ird im Jahr darauf mit sin-

enden Beitragssätzen hono-
iert. Dafür drohen allerdings 
m Schadensfall wie bei der 
fz-Versicherung Rückstufun-
en. Hauseigentümer ohne 
orschäden können in einer 
iedrigen Schadenfreiheits-
lasse starten und so bis zu 
0 Prozent der Beiträge spa-
en. Darüber hinaus führt die 
othaer eine neue, lineare 
ebäudealtersstaffel ein, 
urch die Prämien bis zu ei-
em Gebäudealter von 32 
ahren im Vergleich zum vor-
erigen System deutlich sin-
en. 
Die Gothaer hat zudem 

hre Unfallversicherung 
berarbeitet. Sie unterteilt 
ie handwerklichen Berufe 
un in vier Untergruppen. 
islang gab es nur eine ein-
ige Gefahrengruppe. Dank 
er neuen Unterteilung kön-
en sich nun beispielsweise 
äcker oder Pförtner bis zu 
0 Prozent kostengünstiger 
bsichern.
Fazit: Für Vermittler und 
akler lohnt es zu überprü-

en, ob Sparpotenzial für ih-
e Kunden besteht. Schließ-
ich zählt die Wohngebäude-
ersicherung zu den teuren 
olicen, und viele Handwer-
er schätzen günstige Optio-
en, um sich gegen Unfälle 
u versichern.



Sparen Sie schon oder horten Sie noch?

Gemeinhin gelten die Deutschen als ein
Volk der Sparer. Festgemacht wird das
an der sogenannten Sparquote, die im
internationalen Vergleich zu anderen
Ländern schon immer relativ hoch war
und in den vergangenen 20 Jahren recht
nah bei ca. zehn Prozent des verfügbaren
Einkommens pendelte.

Doch wird tatsächlich so viel Geld gespart? Oder wird es einfach

nur dem Konsum entzogen und sprichwörtlich unter der Matratze

gehortet? Denn die Sparquote spiegelt – etwas oberflächlich

– den Anteil der nicht ausgegebenen Einkommen wider. Der

Möglichkeit des unmittelbaren Konsums steht die Alternative des

späteren Konsums oder aber des Vorsorgesparens fürs Alter bzw.

der schlichte Vermögensaufbau entgegen. In jedem Fall spielt

der Zins eine wichtige Rolle. Auf der einen Seite vergütet er den

heutigen Konsumverzicht, auf der anderen Seite soll der Zins aber

auch die zwischenzeitliche Inflation ausgleichen und den realen

Wert des Gesparten erhalten.

Horten, Sparen, Anlegen

Je langfristiger das Sparziel für das nicht unmittelbar konsumierte

Einkommen ist, desto eher wird der Sparer mit seinem Geld

den Weg an die Kapitalmärkte suchen und sich renditestärkeren

Anlageklassen zuwenden. Sollte man zumindest denken.

Doch repräsentative Umfragen und Statistiken belegen in

beeindruckender Kontinuität Jahr für Jahr, dass eben dies nicht

der Fall ist. Aus dem bekannten deutschen Sparer will einfach kein

nennenswerter Anleger werden. Selbst das Nullzinsumfeld konnte

daran nicht viel ändern.

Auf der Suche nach den Gründen für diese verbreitete Skepsis

gegenüber längerfristigen Investments findet man wenig

Gewissheit, nur Indizien: Zunächst spielen die schlechten

Erfahrungen mit Aktien beim Platzen der Dotcom-Blase

wahrscheinlich eine gewichtige Rolle, zudem wird ein schon

immer tendenziell risikoscheuer und konservativer Umgang

mit Geld häufig genannt, aber auch mangelndes Wissen um

die Funktionsweise und Möglichkeiten der Kapitalmärkte trägt

einen Teil zur Erklärung bei. Dies alles wäre nicht weiter schlimm,

würden die monetären Unterschiede zwischen Horten, Sparen

und Anlegen die deutschen Sparer nicht jährlich über hundert

Milliarden Euro an entgangenem Vermögenszuwachs bedeuten.

Ist das nicht viel zu riskant?
Wie bei so vielem im Leben gilt auch beim Zugang zu den

Kapitalmärkten: Die Dosis macht das Gift. Es geht nicht

darum, mit einem gehebelten Einsatz in marktengen Penny-

Stocks Haus und Hof zu verspielen. Manch einer mag dieses

Bild beim Gedanken an den Aktienmarkt vor Augen haben,

doch mit der Realität hat dies reichlich wenig zu tun. Eher

gilt: Wer in Aktien investiert, partizipiert an der Entwicklung

von intelligentem Produktivkapital. Die Vorstellung, bereits mit

kleinsten Sparbeträgen Miteigentümer an den erfolgreichsten und

angesehensten Unternehmen der Welt werden zu können, erfreut

vielmehr die viel zu kleine Schar alteingesessener Aktionäre in

Deutschland.

Ähnlich lässt sich für Investitionen in Anleihen argumentieren. Sie

müssen nicht gleich Argentinien für die 100 nächsten Jahre ihr

Geld anvertrauen. Auf der Skala steigender Renditen (und Risiken)

finden sich für jedes Anlegerprofil geeignete Möglichkeiten.

Der Einstieg ist nicht besonders schwer

Daher verwundert der Erfolg von Mischfonds bei deutschen

Anlegern nicht. Insbesondere aktiv verwaltete Mischfonds stellen

in der skizzierten Ausgangssituation ein geradezu idealtypisches

Instrument für die ersten Erfahrungen an den Kapitalmärkten dar.

Breit gestreut wird dort in die vielversprechendsten Anlageklassen

investiert, gleichzeitig werden Risiken aktiv gesteuert und

das Portfolio fortwährend den aktuellen Bedingungen an den

zugrundeliegenden Märkten angepasst. Hierfür ist unser Team

von Finanzmarktexperten verantwortlich, das sich voll und ganz

auf die gewinnbringende Anlage der ihnen anvertrauten Gelder

konzentrieren können. Über einen Fondssparplan ist diese

umfangreiche Rundumbetreuung oftmals schon ab wenigen Euro

im Monat kostengünstig zu realisieren.

ETHENEA - eine Fondsgesellschaft mit
langer Erfolgsgeschichte

Constantia Divitiarum. Die konstante Vermehrung des Vermögens.

Diese Philosophie leitet die Arbeit unserer Anlageprofis an den

weltweiten Kapitalmärkten bereits seit dem Jahr 2002. Statt

ein unübersichtliches Produktangebot mit unzähligen Nischen

vorzuweisen, fokussieren sich die erfahrenen Portfolio Manager

bei der Verwaltung der drei Ethna Fonds auf das Wesentliche:

Eine kontinuierliche Wertentwicklung und Risikominimierung.

Jede unserer Anlageentscheidung ist geprägt von einem hohen

Risikobewusstsein und dem Ziel, die in den drei Publikumsfonds

gebündelten Geldwerte zu erhalten und darüber hinaus langfristig

stabile Erträge zu erzielen. Da nicht alle Anleger über eine

vergleichbare Risikotragfähigkeit und Ertragserwartung verfügen,

sind die Ethna Fonds auf die drei wichtigsten Anlegergruppen

ausgerichtet:

Der Ethna-DEFENSIV richtet sich an Anleger, die den Fokus

auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den

Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren

möchten. Der Ethna-DEFENSIV eignet sich damit für Anleger, die

den Neueinstieg an den Kapitalmarkt wagen und eine jährliche

Mindestausschüttung möchten. Somit ist er eine ideale erste

Alternative zum klassischen Sparbuch.

Der Ethna-DYNAMISCH hingegen sucht primär die attraktivsten

Investitionsmöglichkeiten an den internationalen Aktienmärkten

und richtet sich so vor allem an Anleger, die ihr Kapital mittel- bis

langfristig anlegen möchten. Dabei nehmen Anleger bewusst die

erhöhten Wertschwankungen an den Aktienmärkten zugunsten

eines höheren Ertragspotenzials in Kauf.

Als Fonds mit der längsten Erfolgsgeschichte aus dem Hause

ETHENEA, beabsichtigt der Ethna-AKTK IV sowohl von den

Möglichkeiten an den globalen Aktienmärkten zu profitieren,

aber auch zum Ausgleich die Chancen der Anleihemärkte zu

nutzen. Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte

zu schafff en, orientiert sich der Ethna-AKTK IV an Anlegern, für

die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens

wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen

möchten. Damit bietet er Anlegern eine ausgewogene Mischung

an Investitionen aus der der Welt der Aktien sowie der Anleihen.

ANZEIGE

Geld vermehrt sich unter der Matratze selten – Portfolio Manager Christian Schmitt
von ETHENEA Independent Investors S.A. erläutert wieso Mischfonds eine geeignete
Alternative für Sparer bieten.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie mit unseren

Produkten Ihr Vermögen langfristig und rentabel anlegen können,

erreichen Sie uns unter:

www.ethenea.com
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EN RICHTIGEN
TON TREFFEN
Potenzielle Käufer von Finanzprodukten in sozialen Netzwerken 
anzusprechen ist für Finanzberater unverzichtbar. Wer erfolgreich sein 

ill, muss die User erreichen, wenn sie einen konkreten Bedarf haben, 
und in der passenden Sprache mit ihnen kommunizieren. Das gilt 

gerade auch für Facebook.
MEINE 
KUNDEN
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Werner Kubitscheck München

S ocial Media sollte für Finanzdienst-
leister nicht zur Kür gehören, son-
dern Pflichtprogramm sein. Aktivi-

täten rund um Facebook und Co. sind un-
verzichtbare Instrumente für einen zeitge-
mäßen Vertrieb. Wer wissen will, wie die 
Kunden ticken und wann sie Bedarf für ei-
ne Finanzdienstleistung haben, kommt an 
sozialen Netzwerken nicht vorbei. 

User tauschen sich gerade in Social Me-
dia über für sie relevante Themen und Le-
benssituationen aus: zum Beispiel die Hei-
rat oder den Umzug. Hierin liegt die gro-
ße Chance für Finanzberater, die für die 
Lebenssituation passenden Dienstleistun-
gen über Bezahltanzeigen gezielt zu plat-
zieren und etwa auf die eigene Facebook-
Präsenz aufmerksam zu machen. So ge-
langt der Finanzberater an relevante 
Kontakte, fördert den Austausch poten-
zieller Kunden und erfährt, was seine 
Zielgruppe wünscht und was sie bewegt. 

Die sozialen Netzwerke sind ein wichti-
ges Instrument, um Wünsche und Bedürf-
nisse der Kunden zu verstehen. Unterneh-
men und Berater können sich dabei 
durch hilfreiche und professionelle Inhal-
te als vertrauenswürdiger Experte positio-
nieren – auf diesem Weg Vertrauen auf-
bauen und potenzielle Neukunden gewin-
nen.

Aber nicht jede Plattform bedient jede 
Zielgruppe gleichermaßen. Ob Facebook, 
Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing: 
Da sich Tonalität und Zielgruppenan -
sprache von Plattform zu Plattform un -
terscheiden, bedarf es einer gezielten An-
sprache. Dieser Beitrag bezieht sich auf 
Facebook, das sich zwar nicht unbedingt 
für den direkten Abverkauf eignet, jedoch 
ein wichtiger Recherchekanal und ele-
mentares Tool ist, um potenzielle Kunden 
zu identifizieren und anzusprechen. 

Eigene Website ist ein Muss 
Um Facebook gewerblich zu nutzen, ist 
eine Unternehmensseite zwingend erfor-
derlich. Diese ist kostenlos und in weni-
gen Schritten angelegt. Eine Facebook-Sei-
te ist nötig, um Werbeanzeigen zu erstel-
len und zu schalten mit dem Ziel, die 
Bekanntheit des Unternehmens, der Pro-
dukte oder der Dienstleistung zu steigern. 
Durch regelmäßige Veröffentlichungen, 
die zwei- bis dreimal wöchentlich erfol-
gen sollten, entsteht eine sogenannte or-
ganische Reichweite. Dazu zählen Infor-
mationen zum Unternehmen wie Bildma-
terial, Ansprechpartner und Videos mit 
Relevanz für die Zielgruppe. 

Im Laufe der Jahre haben sich die Soci-
al-Media-Kanäle, allen voran Facebook, 
von reinen Kommunikationsplattformen, 
zu Werbeplattformen für unterschiedli-
che Produkte und Dienstleistungen ge-
wandelt. Natürlich nehmen die Nutzer 
die Anzeigen und Werbeplatzierungen als 
solche wahr. Die Integration in den per-
sönlichen Newsfeed und die Platzierung 
von passenden Produkten und Dienst -
leistungen lassen derartige Anzeigen auf 
Facebook weniger als konkrete Wer -
bebotschaft, sondern vielmehr als in -
teressante oder zumindest relevante In -
formation für den jeweiligen User wirken. 
Die Botschaften werden harmonisch und 
nach den persönlichen Interessen se -
lektiert und zielgerichtet ausgespielt. 

Zielgruppen ansprechen
Ausgehend von der Absicht des Users 
und seinen individuellen Vorlieben lassen 
sich verschiedene Produkte und Dienst-
leistungen präzise platzieren, um Auf-
merksamkeit zu erreichen. So kann bei-
spielsweise der Berater für Baufinanzie-
ung nach frisch verheirateten Paaren 
iltern, die in Bayern und Hamburg le-
en, zwischen 25 und 35 Jahre alt sind 
nd sich für einen Immobilienkauf inte-
essieren. Diese bekommen eine Anzeige 
n ihrem Newsfeed angezeigt, die beson-
ers attraktive Konditionen für eine Bau-

inanzierung in der jeweiligen Region lie-
ern.

 Bei einer solchen Zielgruppen-Anspra-
he handelt es sich um gesponserte In-
alte, also Werbebotschaften, die als be-
ahlte Anzeige im Newsfeed kenntlich ge-
acht werden. Sofern die Inhalte 

nteressant sind und dem User einen tat-
ächlichen Mehrwert bieten, steigt die 
hance für das werbetreibende Unter-
ehmen, in der Gunst des Users zu stei-
en, um eine Interaktion, den Besuch auf 
er Website oder eine Nachricht auszulö-
en. 

Da in den unterschiedlichsten Situatio-
en gesurft wird, wie beispielsweise auf 
em Weg zur Arbeit, am Schreibtisch, in 
er Mittagspause oder am Wochenende, 
ollte die Werbebotschaft nicht zu lang, 
ondern prägnant, präzise und auf die je-
eilige Zielgruppe abgestimmt sein. Die-

e filigranen Möglichkeiten bieten eine ef-
iziente Ansprache mit geringen Streuver-
usten. 

atenschutz ist zentral
nternehmen sollten sich bei der Nut-
ung der Social-Media-Kanäle immer be-
usst sein, dass der Preis für die ver-
eintlich kostenlose Nutzung der Platt-

ormen in der Abgabe von persönlichen 
aten und Informationen der Nutzer 

iegt, da sie mit jeder Interaktion Infor-
ationen offenlegen. Jeder Post, jeder Li-

e, jedes Teilen gibt Informationen über 
en Nutzer, über seine Interessen, Ein-
tellungen oder seinen Aufenthaltsort 
reis. 
Diese zusätzlichen Daten und Informa-

ionen können Unternehmen nutzen. Sei 
s für die eigenen Vertriebstools oder für 
arketingmaßnahmen. Facebook, zu 
em übrigens auch WhatsApp gehört, 
erfügt somit über einen einzigartigen 
atenschatz seiner Nutzer, der Werbe -

reibenden zur Platzierung von kosten-
flichtigen Anzeigen zur Verfügung ge-
tellt wird und Facebook signifikante Er-
öse beschert. Somit sollten 
nternehmen und freie Berater, die Face-
ook-Werbeanzeigen nutzen, das Thema 
atenschutz ernst nehmen, sich regelmä-
ig informieren, ob es Änderungen in 
en Datenschutz- und Werberichtlinien 
ibt. 
Finanzdienstleister sollten Facebook 

ls Akquise-Tool flankierend nutzen, um 
uf sich sowie auf Produkte und Dienst-
eistungen aufmerksam zu machen. 
urch die Kombination von bezahlten 
nd organischen Veröffentlichungen 
teigt ihre Facebook-Seite in der Relevanz 
er User. Gerade nach der jüngsten An-
assung des Facebook-Algorithmus si-
hern sie sich dadurch die Sichtbarkeit 
hrer für den User relevanten Inhalte.

 Je öfter die Zielgruppe mit ihren Bei -
rägen interagiert, desto eher besteht zu-
em die Wahrscheinlichkeit, weitere 
ontakte zu erreichen. Werbetreibende 
önnen mit Bewegtbild und statischen 
nhalten wie Fotos und Grafiken  bei ihren 
ans punkten, um qualitativ hochwertige 
nhalte zu transportieren: Das bietet 
reativen Spielraum. Um die bestmögli-
he Performance zu erzielen, muss Social 
edia in eine Marketingstrategie einge-

ettet sein, die verschiedene Kanäle ein-
ezieht. 
Sieben Regeln für Facebook
Die vielfältigen Möglich-
keiten machen Face-
book zu einem effizien-
ten Kanal für Werbetrei-
bende, um neue Kunden 
und Interessenten zu 
generieren. Für den Er-
folg reicht es aber nicht 
aus, einfach nur Anzei-
gen zu schalten. Worauf 
Finanzdienstleister ach-
ten müssen. 

1. Produkte 
Nicht jedes Produkt und 
jede Dienstleistung 
passt in die Social-Me-
dia-Kanäle. Generell gilt, 
dass sich Themen, mit 
denen sich Menschen 
gerne beschäftigen, gut 
transportieren lassen. 
Dazu zählen zum Bei-
spiel der Austausch 
über Lebenssituationen 
oder Bereiche wie Sport, 
Beauty, Reisen, Lifestyle 
und Geldanlage. 

2. Ansprache 
Gerade wer sehr speziel-
le Zielgruppen erreichen 
will, muss die Tonalität 
und die Optik auf genau 
diese Adressaten zu-
schneiden. Zudem sind 
passend zum Moment 
der Ansprache im 
nächsten Schritt passen-
de Texte und Bilder aus-
zuwählen. Wird ein Nut-
zer mehrmals auf ein 
Produkt angesprochen, 
so sollte der nächstfol-
gende Schritt auf der 
ursprünglichen Anspra-
che aufbauen. Zugleich 
sollten Unternehmen da-
bei aber auch berück-
sichtigen, wenn der User 
nicht zum ersten Mal mit 
dem Produkt konfron-
tiert wurde.

3. Werbeformat 
Facebook offeriert un-
terschiedliche Werbe-
formate. Welches am 
besten passt, kann letzt-
lich nur ein Test ent-
scheiden. Die Erkennt-
nisse und Erfahrungen 

lassen sich bei den Fol-
gekampagnen berück-
sichtigen. Es gilt, funk-
tionierende Formate zu 
optimieren, nicht funk-
tionierende Formate zu 
eliminieren.

4. Emotionen  
Je emotionaler die Bil-
der und Storys, desto 
eher können sich User 
daran erinnern. Umso 
größer ist die Chance, 
einen neuen Kunden 
oder Interessenten zu 
generieren. 

5. Animationen 
Durch die Bewegung 
schaffen kleine animier-
te Elemente mehr Auf-
merksamkeit als klassi-
sche Bilder, da User bei 
Bewegtbildern nicht 
weiterscrollen, ohne die-
se vorher anzusehen. 
Diese erhöhte Aufmerk-
samkeit steigert auch 
die Chance, den User zu 
einem neuen Interessen-
ten oder Kunden zu ma-
chen. 

6. Logos  
Gerade in Segmenten 
mit hoher Wettbewerbs-
dichte kann der User nur 
schwer zwischen den 
einzelnen Anbietern un-
terscheiden. Wer das 
Firmenlogo in die Anzei-
ge integriert, schafft 
Vertrauen beim Nutzer 
und adressiert klar, um 
welches Unternehmen 
es sich handelt. 

7. Fan-Aktionen 
Spezielle Angebote nur 
für die eigenen Fans, 
wie zum Beispiel spe-
zielle Coupons, schaffen 
einen Mehrwert und 
werden in der Regel 
gern in Anspruch ge-
nommen. Natürlich soll-
ten derartige Angebote 
auch tatsächlich woan-
ders nicht zu denselben 
Konditionen erhältlich 
sein.
Gastbeitrag

Werner Kubitscheck ist Geschäftsführer bei der 
Netzeffekt in München. Er verantwortet die Bereiche 
HR & Finance, Marketing & Kommunikation, SEO  
Digital Analytics und leitet die Niederlassung Wien.
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Junger Mensch: 
eratung sollte sich 

am Bedarf des 
Kunden orientieren.
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Klaus Möller
„Schutz vor  
Beraterwillkür“
Der Geschäftsführer des Defino 
Instituts für Finanznorm in 

Heidelberg über die Vorzüge 
genormter Finanzberatung. 

trenge Standards könnten das 
Vertrauen bei den Kunden 

steigern und für eine bessere 
Vergleichbarkeit sorgen.
 

Herr Möller, DIN-Normen gibt es für Büros-
tühle, Rolltreppen oder Steckdosen. Warum 
aber soll jetzt die Finanzberatung normiert 
werden? 
Das Ziel der genormten Finanzanalyse, wie 
sie in der von uns aktiv mitgestalteten DIN 
SPEC 77222 umgesetzt ist und jetzt in der 
DIN 77230 optimiert und auf eine noch brei-
tere Basis gestellt wird, ist die Vertrauensbil-
dung für die Finanzbranche durch einheitli-
che Vorgehensweisen und einheitliche, 
streng kundenindividuelle Ergebnisse. Das 
hat großen Nutzen für die Berater und die 
Kunden: Dem Berater gibt die genormte Fi-
nanzanalyse Sicherheit bei der Konzepter-
stellung, denn Normen haben gesetzesergän-
zenden Charakter und dienen vor Gericht als 
„vorweggenommene Gutachten“. Außerdem 
befreit der Einsatz einer genormten Analyse-
methodik Finanzberater von Rechtferti-
gungszwang: Verbraucher verstehen gleich-
zeitig, dass die ihnen präsentierte Analyse 
nicht den Interessen der Berater oder den 
Vorgaben deren Unternehmen folgen. 

Was sind die konkreten Vorzüge der neuen 
DIN 77230?
Die DIN 77230 wird den Verbrauchern, eben-
so wie schon die SPEC 77222, eine eindeutige 
Rangfolge für die neutrale Betrachtung ihrer 
individuellen Finanzthemen geben. Diese er-
gibt sich aus Vorgaben, wie zum Beispiel 
dem Vorrang gegenwärtig existenzbedrohli-
cher Risiken vor zukünftig existenzbedrohli-
chen Risiken. Letztere wiederum könnten 
für den Anleger wichtiger sein als wirtschaft-
lich relevante, aber eben nicht existenzbe-
drohliche Notwendigkeiten und Risiken. Wei-
terhin bietet die 77230 jedem Verbraucher 
die individuell passenden Orientierungswer-
te für alle Risiken und Notwendigkeiten, wie 
etwa die Sicherung der Arbeitskraft oder der 
Altersvorsorge. Sie bietet damit Schutz vor 
Beraterwillkür. 

Was macht für Sie eine gute Anlagebera-
tung aus? 
Gute Finanzberatung ist immer ganzheitlich 
und berücksichtigt alle Facetten der wirt-
schaftlichen Situation eines Verbrauchers 
oder Haushalts. Das heißt auch, dass sie auf 
einer ganzheitlichen Analyse aufsetzen muss. 
Nur auf der Grundlage einer standardisierten 
Analyse kann eine wirklich individuelle Fi-
nanzberatung gestaltet werden. Ihre wesentli-
chen Bestandteile umfassen somit den indivi-
duellen und tatsächlichen Bedarf für die Absi-
cherung der Sach- und Vermögensrisiken, die 
Vorsorge für Gesundheitsrisiken und für die 
Absicherung des Einkommens sowie schließ-
lich auch die Vermögensbildung und -struk-

turierung. Eine gute Finanzberatung stellt 
immer die individuellen Bedarfe der Ver-
braucher und ihre Risikoprofile über die 
Interessen und Neigungen der Berater 
und der Produktgeber.

Die Fragen stellte 
Heinz-Josef Simons
Finanzberatung
Erst der Kunde,  
dann das Produkt 
PR
Anlage- und Vorsorgegespräche ähneln 
meist immer noch einer Werbeschau 
für provisionsreiche Produkte. Ändern 
soll das jetzt die normierte Beratung.

Heinz-Josef Simons Düsseldorf

D ie Analyse der finanziellen Situation ist 
für die Finanzberatung das, was in der 
Medizin Anamnese und Diagnosestel-

lung ist. Sie erfordert eigentlich große Sorgfalt. 
Doch die Praxis sieht in vielen Fällen anders aus. 
„Man stelle sich vor, ein Patient sähe sich nach 
dem Besuch mehrerer Ärzte mit diversen grund-
unterschiedlichen Diagnosen konfrontiert. In 
der Medizin ist das undenkbar, in der Finanz-
branche der Alltag“, sagt Klaus Möller. Er ist Ge-
schäftsführer des Defino Instituts für Finanz-
norm in Heidelberg und hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Finanzberatung in Deutschland durch 
Normierung und verbindliche Standards zu ver-
bessern. Als „ein erstes Arbeitsergebnis“ des In-
stituts verweist Möller auf die Mitentwicklung 
der 2014 eingeführten „DIN SPEC 77222“, hinter-
legt beim Deutschen Institut für Normung (DIN). 
Die Nachfolgernorm DIN 77230 ist in der Vorbe-
reitung. Sie soll voraussichtlich im dritten Quar-
tal 2018 fertig sein und verspricht eine „Basisana-
lyse der finanziellen Situation von Privathaushal-
ten“. 

Bislang war es die Politik, die sich immer wie-
der gezwungen sah, die Verbraucher in Deutsch-
land mit immer neuen Gesetzen und Vorschrif-
ten vor realer oder vermuteter Falschberatung 
und unsinnigem Produktverkauf zu schützen. 
Jetzt handelt die Branche selbst. Seit drei Jahren 
arbeitet der DIN-Ausschuss mit gut 40 Verbrau-
cherschützern, Finanzwissenschaftlern und Ver-
retern bedeutender Finanzdienstleistungsunter-
ehmen an der DIN 77230. Für die Finanzbera-

ung könnte dies ein großer Schritt bedeuten. 
er künftig nach dieser Norm arbeitet, muss 

ich am Bedarf des Kunden orientieren. Wer sich 
er Norm verschließt, wird dann ein Image- und 
omöglich Haftungsproblem haben.
Die bereits etablierte DIN SPEC 77222 macht 

orgaben dafür, wie eine „standardisierte Fi-
anzanalyse für Privathaushalte“ in Deutschland 
bzulaufen hat. Sie regelt umfassend den Inhalt, 
ie Struktur und den Prozess der Finanzbera-

ung für einen privaten Haushalt. Die Struktur 
efiniert sich nach Angaben von Defino dabei 
ber die drei Beratungsbereiche Absicherung, 
orsorge und Vermögensplanung, das schritt-
eise Vorgehen in drei Bedürfnisschritten und 
ie Zuordnung von Prioritäten für die verschie-
enen Produktklassen. 
Klingt technokratisch und urdeutsch? Mag 

ein. Gründe für eine normierte Finanzanalyse 
n Deutschland sind groß. Schärfere Transpa-
enzvorgaben bei der Beraterprovision oder die 
isikoklassen bei der Wertpapierberatung haben 
ie Finanzberatung allenfalls verbessert. Allzu 
ft ähnelt die Finanz- und Anlageberatung im-
er noch einer reinen Produktverkaufsshow, 

iele grundlegende Fragen und die echten Be-
ürfnisse des Kunden kommen zu kurz. 
Große Vorteile sieht Mathias Grellert, Senior 

ualitätsmanager der Gesellschaft für Qualitäts-
rüfung und stellvertretender Obmann im DIN-
usschuss in Berlin: „Der DIN-Standard hat das 
iel, für Privatkunden einen Mindeststandard für 
ine umfassende Finanzanalyse zu definieren. 
amit künftig in keiner Finanzberatung grundle-
ende Themen, wie etwa eine fehlende Haft-
flichtversicherung, übergangen werden kön-
en.“
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obo-Advisor
ffen für Neues

Finanzberater und Vermögensverwalter werden von 
Roboterberatern und der Regulatorik in die Zange 
genommen. Das eröffnet aber auch Raum für neue 
Geschäftsmodelle. 
0
H
1
1
1

Gerd Hübner München

D eutschland gilt als Land der Ak-
tienmuffel. Sparer an diese Anla-
geklasse heranzuführen gilt als 

äußerst schwierig. Doch genau dieses 
Kunststück scheint den Robo-Advisors zu 
gelingen. 2016 verwalteten die automati-
sierten Vermögensverwalter laut dem 
Statistikportal Statista hierzulande ein 
Volumen von rund 647 Millionen Euro, 
aber schon 2017 wurde die Milliarden-
grenze geknackt. Und Schätzungen zufol-
ge soll es in diesem Jahr auf mehr als drei 
Milliarden Euro wachsen, bis 2022 auf 13 
Milliarden Euro. 

Damit dürften die Roboterberater auch 
ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass 
die Zahl der Deutschen, die direkt oder 
indirekt in Aktien investiert sind, auf 
über zehn Millionen und damit auf den 
höchsten Stand seit 2007 geklettert ist. 
„Ich bin fest davon überzeugt, dass das 
ein möglicher Weg ist, Kunden an Aktien 
heranzuführen“, sagt Frank Schwab, Mit-
gründer des Fintech Forums und Fin-
tech-Unternehmer. „Schließlich gelingt 
es den Robo-Advisors, die Komplexität 
der Geldanlage jenseits des Sparbuchs zu 
reduzieren und damit Aktienanlagen ei-
nem breiten Publikum nahezubringen.“ 

Tatsächlich scheint die automatisierte 
Geldanlage einen Charme zu haben, dem 
sich selbst klassische Vermögensverwal-
ter nicht ganz verschließen können. „Die 
hohe Effizienz in der Abwicklung und 
dass Kunden zu jeder Tageszeit schnell, 
online und automatisiert ihr Geld anle-
gen können, ohne einen Termin verein-
baren zu müssen, ist schon ein großer 
Vorteil“, sagt Dieter Helmle, Vorstand 
der Capitell Vermögens-Management in 
Frankfurt. 

Kostengünstiger Einstieg
In der Tat bieten Robo-Advisors einen 
kostengünstigen Einstieg in die Aktienan-
lage, einfache Produkte und eine leicht 
nachzuvollziehende Risikobewertung. 
Und noch etwas, wie Maik Bolsmann, 
Geschäftsführer der B&K Vermögen in 
Köln, feststellt: Anonymität. „Aus meiner 
Erfahrung weiß ich, dass es für manche 
Menschen nicht einfach ist, einem Fi-
nanzberater oder Vermögensverwalter 
gegenüber zuzugeben, sich mit dem The-
ma Geldanlage nicht auszukennen. Dank 
der Anonymität im Internet ist dort die 
Hemmschwelle, sich einfach mal auszu-
probieren, deutlich tiefer.“ 

Doch der Erfolg der automatisierten 
Vermögensverwalter hat für die Finanz-
branche eine Kehrseite. Denn es stellt 
sich die Frage, wer künftig noch einen 
Berater aus Fleisch und Blut in Sachen 
Geldanlage braucht? Und das gilt umso 
mehr, da die Finanzbranche außerdem 
mit Mifid II, die umfangreichere Doku-
mentationspflichten vorsieht, konfron-
tiert ist. Das bedeutet Mehraufwand und 
Mehrkosten, womit gerade die Beratung 
kleinerer Vermögen immer weniger pro-
fitabel wird. 

„Wer nur ein paar Hundert Euro an 
freiem Vermögen jeden Monat hat, der 
braucht künftig keine persönliche Bera-
tung mehr“, ist Schwab deshalb über-
zeugt. „In diesem Bereich wird sich alles 
automatisieren.“ Experten gehen davon 
aus, dass sich persönliche Beratung künf-
tig nur noch ab einem Vermögen von 
250 000 Euro lohnt, manche glauben 
gar, dass die Grenze sogar darüberliegt. 

„Vor allem Finanzberater, deren Kun-
den geringere Anlagesummen zur Verfü-
gung haben, werden deshalb derzeit von 
den zunehmenden regulatorischen An-
forderungen und dem Erfolg der Robo-
Advisors in die Zange genommen“, be-
fürchtet Helmle. Eine Konsolidierung ist 
wohl unvermeidlich. 
Den Kopf in den Sand stecken sollten 
Finanzberater und Vermögensverwalter 
deshalb aber nicht. Denn derzeit kann 
sich auch kaum jemand vorstellen, dass 
der Mensch in der Finanzberatung kom-
plett wegfällt. 

Das gilt gerade in der Vermögensver-
waltung und der Beratung größerer Ver-
mögen. „Bei unseren Kunden sind The-
men wie Individualität, Vertrauen oder 
Diskretion sehr wichtig“, macht Bols-
mann klar. Dabei scheint gerade in der in-
dividualisierten Betrachtung ein gewich-
tiges Argument zu liegen. 

„Zwar arbeiten auch Robo-Advisors 
mithilfe künstlicher Intelligenz daran, das 
Portfolio ganzheitlich zu erfassen. Aller-
dings gehe ich davon aus, dass es noch 
lange dauern wird, komplette Individuali-
tät zu erreichen“, so der Vermögensver-
walter weiter. 

Lackmustest steht noch aus
Und selbst dann dürfte es schwierig wer-
den Auslandsvermögen, Unterhaltszah-
lungen oder Ähnliches zu erfassen. Zu-
dem können Vermögensverwalter bei 
speziellen Themen Anwälte oder Steuer-
experten hinzuziehen. 

Gerade in der ganzheitlichen Beratung, 
dem sogenannten Financial Life Planning, 
sieht Uwe Zimmer, Geschäftsführer der 
digitalen Vermögensverwaltung Funda-
mental Capital, eine Aufgabe, die Robo-
Advisors nur schwer bewältigen können. 
„Schließlich müssen hier sehr viele ver-
schiedene Variablen berücksichtigt wer-
den, was die Technologie auf kurze Sicht 
noch nicht leisten kann. Dieser Bereich 
wird deshalb auch künftig noch in erster 
Linie von Menschen umgesetzt werden.“ 

Dass sich der Erfolg der automatisier-
ten Berater nachhaltig so fortsetzt wie zu-
letzt, ist aber ohnehin fraglich. „Sie dür-
fen nicht vergessen, dass die Aktienmärk-
te zuletzt nur den Weg nach oben 
kannten. Der Lackmustest steht für die 
Roboterberater deshalb noch aus“, er-
klärt Helmle. 

Sollte es zu einem echten Crash oder 
einem ausgewachsenen Bärenmarkt kom-
men, dann könne noch ein anderes Pro-
blem auftauchen. Denn automatisierte Fi-
nanzberater setzen in der Regel auf Ex-
change Traded Funds. Und dort sind jene 
Aktien am höchsten gewichtet, die zu-
letzt am besten gelaufen sind. Derzeit 
sind das Tech-Werte wie Facebook, App-
le, Amazon, Netflix oder Google. „Wenn 
diese Aktien, wie beim Platzen der Dot-
com-Blase, einbrechen, wird es für Anle-
ger, die allein auf Indizes setzen, schwie-
rig. Das kann für manche ein böses Erwa-
chen geben“, so Helmle. Deshalb liegt 
seiner Ansicht nach ein anderer Vorteil 
einer Vermögensverwaltung darin, dass 
dort auch aktiv gemanagte Fonds und vor 
allem Einzeltitel berücksichtigt werden.

Maik Bolsmann sieht sogar ein Miss-
verständnis zwischen Anlegern und Ro-
bo-Advisors: „Die Kunden glauben, dass 
automatisierte Berater eine bessere Per-
formance liefern als Finanzexperten aus 
Fleisch und Blut“, sagt er. „Wenn sie in 
der nächsten Krise feststellen, dass das 
nicht der Fall ist, dann werden sie auch 
schnell wieder weg sein.“ Genau hier 
sieht der Experte einen Vorteil in der 
persönlichen Beratung. „Wir kennen un-
sere Kunden sehr genau und rufen sie 
an, wenn es an den Börsen turbulent 
wird, und besprechen die weitere Vorge-
hensweise mit ihnen.“

Friedliche Koexistenz
Bolsmann sieht im derzeitigen Erfolg der 
automatisierten Vermögensverwalter 
deshalb auch eine Chance für sich. „Die 
Geldanlage bei einem Robo-Advisor ist 
eine Art Einstiegsdroge in die Vermö-
gensverwaltung“, sagt er. „Wenn die Kun-
den merken, dass dort der individuelle 
Touch fehlt, dann werden sie zu uns 
kommen. Künftig werden wir deshalb ei-
ne friedliche Koexistenz beider Wege se-
hen.“ 

Ganz so einfach ist das allerdings 
nicht. Denn wer sich den neuen Entwick-
lungen verschließt, der wird langfristig 
trotzdem keine Chance haben – egal, ob 
er große oder kleine Vermögen berät 
und verwaltet, ist Frank Schwab über-
zeugt. „Es werden nur diejenigen überle-
ben, die sich mit den Innovationen, die 
wir derzeit sehen, intensiv auseinander-
setzen und dort eine Nische finden, in 
der sie wachsen können.“

Spezialisierung gefragt
Tatsächlich entstehen derzeit neue Anla-
gefelder. „Berater und Vermögensver-
walter, die sich in Nischen wie digitale 
Kunst, Kryptowährungen oder 
Crowdfunding ein Know-how erarbeiten, 
werden langfristig einen Wettbewerbs-
vorteil haben“, erklärt der Experte. 
Ebenso wichtig ist es nach Ansicht von 
Uwe Zimmer, in neue Technologien zu 
investieren und Prozesse zu digitalisie-
ren, um so die eigene Abwicklung effi-
zienter zu gestalten. „Nur wer das tut, 
wird künftig im Wettbewerb bestehen 
können.“ 

Ein anderer Weg könnte eine Koopera-
tion mit einem Robo-Advisor oder der 
Start einer eigenen automatisierten Ver-
mögensverwaltung sein. „So könnte der 
Durchschnittsanleger von der Expertise 
eines unabhängigen Vermögensberaters 
profitieren, ohne über das hohe Min-
destvolumen, das eine Beratung künftig 
sinnvoll macht, zu verfügen“, sagt Zim-
mer.

Einigkeit herrscht aber darin, dass die-
se gesamte Entwicklung nicht von heute 
auf morgen stattfinden wird. „Das kann 
schon fünf, zehn oder 15 Jahre dauern, 
bis es so weit ist“, sagt Schwab. „Ent-
scheidend ist aber, dass Vermögensver-
walter und -berater die Weichen frühzei-
tig, also am besten schon heute stellen. 
Nur dann werden sie langfristig eine 
Überlebenschance haben.“ 
11100011
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Gesundheit
Sitzen ist das neue Rauchen
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Finanz- und Anlageberater 
verbringen sehr viel Zeit im 
Sitzen. Mehr und mehr 
erheben sich nun ihrer 
Gesundheit zuliebe – und 
entdecken die Vorzüge des 
Arbeitens im Stehen.

Heinz-Josef Simons Düsseldorf

H ape Kerling alias Horst 
Schlämmer hat den Begriff 
einst populär gemacht. Heu-

te hat bereits ein Drittel der Deut-
schen „Rücken“. Fast jeder dritte Er-
wachsene in Deutschland klagt laut 
der „TK-Bewegungsstudie 2016“ der 
Techniker Krankenkasse ständig oder 
oft über Rückenschmerzen. Ein wei-
teres Drittel der knapp 1 200 reprä-
sentativ Befragten gab an, zumindest 
ab und zu Beschwerden am Rückgrat 
zu haben. Das bedeutet: Zwei von 
drei Bürgern über 18 Jahren haben 
oder hatten bereits Rückenprobleme. 

„Sitzen ist das neue Rauchen“, 
warnen Gesundheitsexperten wie 
Wiebke Arps von der Techniker 
Krankenkasse mit Hauptsitz in Ham-
burg (siehe „Der Zappelphilipp 
macht es richtig“). In einer Studie ka-
men britische Wissenschaftler zum 
Ergebnis, dass Menschen, die täglich 
mehr als sechs Stunden sitzen, eine 
um 20 Prozent niedrigere Lebenser-
wartung aufweisen als Menschen, die 
weniger als drei Stunden täglich im 
Sitzen verbringen. 

„Mit einem normalen Achtstun-
denarbeitstag im Büro setzen sich 40 
Prozent der Menschen in Deutsch-
land also schon einem erhöhten Risi-
ko aus“, heißt es in der TK-Studie. 
Einziger Lichtblick für die gefährde-
ten Bandscheiben: In der vorange-
gangenen TK-Bewegungsstudie aus 
dem Jahr 2013 lag die Zahl derjeni-
gen, die ihren Arbeitstag fast aus-
schließlich im Sitzen verbringen, 
noch bei 44 Prozent.

Nach Recherchen der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin kommt ein Großteil der 
Deutschen heute schon auf bis zu 15 
Stunden Sitzen am Tag. Auf den Bü-
roarbeiter wartet immer häufiger da-
heim nur die Couch. Und für den 
Weg dazwischen gibt es den Autositz. 
„Vielsitzern drohen nicht nur ge-
sundheitliche Risiken, die früher 
oder später ans Herz gehen können. 
Die Liste der möglichen gesundheitli-
chen Folgen enthält neben Kopf-
schmerzen, Bandscheibenvorfällen, 
chronischen Rücken- und Nacken-
schmerzen aufgrund von Fehlbelas-
tungen des Bewegungsapparates und 
Sehnenscheidenentzündungen auch 
Beschwerden der Augen und der Ver-
dauungsorgane sowie Beinödeme 
und Muskelverspannungen“, warnt 
die IKK classic. 

Früher gingen vor allem körperli-
che Schwerarbeiter wie Fliesenleger 
oder Straßenbauer im Laufe der Jah-
re gesundheitlich in die Knie. Heute 
indes lauern die größten Gesund-
heitsrisiken auf das wachsende Heer 
der „Büroarbeiter“, zu denen auch 
Anlageberater oder Versicherungs-
makler zählen. Ihr Joballtag ist oft 
monoton – und bewegungsarm. Da-
bei wünschen sich die Dauersitzer 
laut aktueller TK-Studie nichts sehnli-
cher als mehr Bewegung und Ab-
wechslung. Ganz im Gegensatz übri-
gens zu Berufsgruppen wie Kranken-
schwestern oder Malern, die fast den 
gesamten Tag im Stehen arbeiten 
müssen, und die sich zur Entlastung 
ihrer Beine- und Rückenmuskulatur 
gern mehr Zeit im Sitzen wünschen.

Wer lange im Sitzen am Schreib-
tisch und Computer arbeitet, nimmt 
automatisch eine Zwangshaltung 
ein. „Eine wichtige Waffe, die Vielsit-
zern neben häufigen Pausen im 
Kampf gegen Beschwerden des Stütz- 
und Bewegungsapparates zur Verfü-
gung steht, heißt dynamisches Sit-
zen“, raten die Experten der IKK 
classic. 

Dynamisch sitzen bedeutet vor al-
lem, möglichst häufig die Sitzposition 
zu wechseln. Idealerweise hält man 
laut IKK classic den Oberkörper da-
ei gerade, das Becken aufgerichtet 
nd wechselt zwischen einer leicht 
ach vorn geneigten, einer aufrech-

en und ausbalancierten und einer 
urückgelehnten Sitzhaltung.

Während das dynamische Sitzen 
ängst die Pflicht darstellt, entwickelt 
ich das Arbeiten an höhenverstellba-
en Schreibtischen oder Lesepults in 
eutschen Büros zunehmend zur 
ür. Die aufrechte Stellung bringt 
en Kreislauf in Schwung und entlas-

et vor allem den unteren Rückenbe-
eich. Der stetige Wechsel zwischen 
itz- und Stehposition sorgt für eine 
erbesserte Nährstoffversorgung der 
andscheiben und eine optimierte 
urchblutung der Muskulatur. Das 
ehr an Gesundheit hat indes seinen 
reis. Erstklassige elektrisch verstell-
are Schreibtische kosten schnell so 
iel wie ein zweiwöchiger Urlaub. 
Gerade Finanzberatern, die schnell 

abei sind, den gesundheitlichen Re-
urn on Investment berechnen zu 
ollen, sei eines gesagt: Auch der 
este höhenverstellbare Schreibtisch 
allein ist keine Alternative zu Bewe-
gung und Sport. Er hilft nur dabei, 
dass bestehende Rückenbeschwer-
den zurückgehen oder sich erst gar 
nicht voll herausbilden.

Entscheidend dafür ist aber auch – 
wie beim Arbeiten im Sitzen – die 
richtige Arbeitsplatzgestaltung: Wer 
etwa schräg zum Monitor am Steh-
tisch arbeitet oder den Tisch zu hoch 
oder zu niedrig einstellt, schadet sei-
nem Rücken mehr, als dass er ihm 
nützt. Der Monitor sollte stets einen 
halben Meter von den Augen entfernt 
stehen. Garantiert entspannt bleiben 
Nacken- und Schulterpartie, wenn 
die oberste Bildschirmzeile unterhalb 
der Augenhöhe liegt. Auch beim Ar-
beiten im Stehen liegen die Unterar-
me locker auf der Arbeitsfläche auf. 
Im Ellbogen bildet sich zwischen 
Ober- und Unterarm ein Winkel von 
ungefähr 90 Grad. Auf diese Weise 
bleiben Nackenbereich und Schulter-
gürtel entspannt – eine Arbeitshal-
tung, die Horst Schlämmer in seiner 
aktiven Zeit selten kannte.
Bürostuhl: Ein Drittel der Deutschen hat Rückenprobleme.
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Wiebke Arps
er Zappelphilipp 
acht es richtig
Wiebke Arps, Expertin für 
Gesundheitsmanagement 

bei der Techniker 
Krankenkasse, über das 

Arbeiten im Stehen.
rau Arps, stehen Sie gerade?
anz richtig. Während ich hier mit Ih-
en per Headset telefoniere, stehe ich 
or meinem Schreibtisch, wippe auf 
nd ab und bringe damit meinen nach-
ittäglichen Kreislauf in Schwung.

anz ohne Sitzen geht es aber doch 
uch nicht.
uss es auch nicht. Selbst wer nur sitzt, 

ann etwas für seine Gesundheit tun. 
tichwort: dynamisches Sitzen. Wer sei-
e Sitzposition regelmäßig verändert, 

ut seinem Rücken viel Gutes. Zappel-
hilippe machen es also unbewusst 
ichtig. 

tehtische sind für viele immer noch 
topie. In deutschen Büros dominie-

en die Sitzmöbel.
as stimmt. Dabei sind Stehtische in 
en vergangenen Jahren viel billiger ge-
orden und sogar bei großen SB-Mö-
elhäusern mittlerweile in guter Quali-
ät zu kaufen. Für die Arbeitgeber rech-
et sich die Investition sowieso. Rü-
ckenleiden, auch verursacht durch un-
genügende Bewegung am Arbeitsplatz, 
sind, bezogen auf die Zahl der Fälle, 
der Hauptgrund für Fehltage in 
Deutschland. Das Geld in gute Büro-
möbel ist damit klug investiert. Und es 
bedeutet eine klare Wertschätzung. 
Der Arbeitgeber sagt seinem Arbeit-
nehmer: Du bist es mir wert.

Was genau sind die Vorzüge des Arbei-
tens im Stehen?
Wer im Stehen arbeitet, ist automa-
tisch immer in Bewegung und verän-
dert seine Position. Genau das entlas-
tet unter anderem das Rückgrat und 
hier besonders die Bandscheiben.

Dann kann ich mir nach dem Kauf ei-
nes Stehschreibtisches oder Lesepults 
also die Mitgliedschaft im Fitnessstu-
dio sparen?
Nein. Durch das Arbeiten im Stehen 
stabilisieren Sie zwar Ihren Bewe-
gungsapparat, bauen aber nur bedingt 
neue Muskeln auf. Wer rastet, der ros-
tet – auch im Stehen. Bewegung bleibt 
das A und O, ob im Sportstudio, beim 
ausführlichen Gassigehen mit dem 
Hund oder auch nur dadurch, dass Sie 
fortan die Treppe statt den Aufzug 
oder die Rolltreppe nehmen.

Die Fragen stellte  
Heinz-Josef Simons 



Der Amundi Funds II (ein „Fonds commun de placement“) und der Amundi Fund Solutions (eine „Société d’Investissement à Capital Variable“) sind Umbrellafonds mit verschiedenen,
voneinander getrennten Teilfonds, aufgelegt gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 von der Amundi Luxembourg S.A. Der First Eagle Amundi Income
Builder ist ein Teilfonds von First Eagle Amundi (der „Fonds“), ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
2010, gegründet als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und registriert im Luxemburger Handels- und Firmenregister unter der Nummer B55.838. Der Fonds hat seinen
registrierten Firmensitz in 28-32, place de la Gare, L-1616 Luxembourg.

Die in dieser Anzeige aufgeführten Anlagemöglichkeiten können je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein und stellen
keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar. Die vollständigen Angaben zu diesen Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt
durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese
Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und als Druckstücke bei der Amundi
Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Anteile der hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder
für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder
Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.

Amundi Deutschland GmbH und Amundi Luxembourg S.A. sind Unternehmen der Amundi Gruppe. Amundi AM ist eine französische Aktiengesellschaft („Société Anonyme“), 90
boulevard Pasteur - 75015 Paris. *IPE „Top 400 asset managers“, veröffentlicht im Juni 2017 und basierend auf dem verwalteten Vermögen Stand Dezember 2016. |

Die Suche nach Ertrag
Ein umfassendes Angebot an Lösungen,
abgestimmt auf alle Bedürfnisse.

amundi.de

Niedrige Zinsen dürften zum dauerhaften
Begleiter für Anleger werden. Nutzen
Sie daher die Kompetenzen von Amundi,
Europas führendem Asset Manager*
mit einem umfassenden Angebot an
Lösungen, welches allen Bedürfnissen
gerecht wird.

Amundi Funds II – European
Equity Target Income

First Eagle Amundi Income
Builder Fund

Amundi Fund Solutions –
Diversified Income Best Select



42 | MEINE KUNDEN
Publikationen
Spannende Studien
F

O

B
e
z
f
p
t
t
h
G
B
z
s
w
B
m
m
m
g
z
d
P
k

Analysten und Experten namhafter Research-Häuser 
untersuchen regelmäßig, was Privatinvestoren bewegt, welche 
Erfolgsfaktoren in wichtigen Anlageklassen maßgeblich sind 
oder worauf Berater im Alltag achten sollten.
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ei der Geldanlage un-
terscheiden sich Män-
ner und Frauen, wie 

ine aktuelle Studie der Axa 
eigt. Nur 15 Prozent der be-
ragten Frauen suchen nach 
assenden Anlagemöglichkei-

en. Bei Männern ist der An-
eil mit 30 Prozent doppelt so 
och. Frauen legen bei der 
eldanlage Wert auf eine gute 
eratung. So ist für 80 Pro-
ent der Berater wichtig oder 
ogar sehr wichtig für die Aus-
ahl von Finanzprodukten. 
ei Männern liegt der Anteil 
it 70 Prozent darunter. Im-
erhin 38 Prozent der Frauen 
öchten gerne Geld anlegen, 

eben aber an, dass ihnen da-
u das Wissen fehlt. Geld an 
er Börse anzulegen ist für 61 
rozent der Frauen mit un-
ontrollierten Risiken verbun-
en. Für 64 Prozent der Frau-
n ist die Geldanlage an der 
örse eine Sache für Exper-

en, auch 55 Prozent der Män-
er sind dieser Ansicht.
„Die Studienergebnisse 

eigten, dass insbesondere 
ei der jungen Zielgruppe 
in großer Aufklärungsbe-
arf in Sachen Geldanlage 
esteht. Erstaunlicherweise 
ält genau diese Gruppe an 
lassischen Sparprodukten 
est“, sagt Patrick Dahmen, 
er im Vorstand des Axa-
onzerns für das Vorsorge-
eschäft zuständig ist. Zwar 
öchte die Gruppe der 18- 

is 24-Jährigen gerne an der 
örse investieren, doch im-
erhin ein Fünftel der Be-

ragten hält das Sparbuch für 
ie langfristig beste Möglich-
eit, Vermögen aufzubauen.
Versicherungen
Cyberrisiken 
nehmen zu
C yberversicherungen sind ein Wachstums-
segment für Versicherungen. Doch von 
den Firmen wird die Gefahr immer noch 

unterschätzt. Jedes fünfte kleine und mittelstän-
dische Unternehmen wurde bereits Opfer eines 
Hackerangriffs, eines Trojaners oder eines Da-
tendiebstahls, zeigt eine Studie der Gothaer All-
gemeinen Versicherung. 37 Prozent halten es für 
wahrscheinlich, dass ihr Unternehmen von ei-
nem solchen Risiko konkret betroffen sein könn-
te. 

Auch wenn 40 Prozent der kleinen und mit-
telständischen Firmen bei Cyberrisiken eine 
der wichtigsten Gefahren sehen, haben aktuell 
nur 13 Prozent dafür eine Versicherung abge-
schlossen. 2016 waren es mit sieben Prozent 
noch deutlich weniger.

„Damit zeigt sich ein Trend zum Abschluss 
einer Cyber-Police – wenn auch noch auf ei-
nem zu niedrigen Niveau“, erklärt Frank Huy, 
Leiter Financial Lines bei der Gothaer Allge-
meine Versicherung AG.

Viele Unternehmen weisen eklatante Lücken 
in ihren IT-Systemen auf. Immerhin jedes fünf-
te kleine und mittelständische Unternehmen 
verzichtet noch immer auf die Installation von 
Virenschutzprogrammen, jedes Vierte hat kei-
ne Firewall, und fast ein Drittel führt keine re-
gelmäßigen Back-ups ihrer IT-Systeme durch. 
Für die Studie der Gothaer Versicherung wur-
den im Januar 2018 mehr als 1 000 Unterneh-
men befragt. Die Umfrage wurde zum fünften 
Mal erhoben. 
Skyline Frankfurt: Gewerbeimmobilien stehen hoch im Kurs.
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Immobilienfonds
Begehrtes Beton
O ffene Immobilien-
fonds sind hierzulan-
de populär. Fast 6,7 

Milliarden Euro haben deut-
sche Privatanleger 2017 in die 
Portfolios investiert, die sich 
vornehmlich an Gewerbeob-
jekten und Bürogebäuden 
beteiligen. Mit durchschnitt-
lich 2,8 Prozent Jahresrendite 
gelten die Produkte als inte-
ressante Anlagealternative im 
Bereich der weniger schwan-
kungsanfälligen Investments. 
„Bevor die Zinsen nicht stei-
gen und andere Anlagen 
ebenfalls wieder attraktive 
Returns versprechen, ist 
nicht mit einem Nachlassen 
der Nachfrage zu rechnen“, 
urteilen die Experten der 
Berliner Ratingagentur Scope 
in ihrem jüngsten Report zu 
offenen Immobilienfonds.

Doch den Geldsegen ren-
tabel anzulegen wird für die 
Fonds zu einem Problem. 
Denn derzeit haben alle 
Produkte zusammen ein Li-
quiditätskissen von 17,5 Mil-
liarden Euro angehäuft. Für 
die Produktverantwortli-
chen ist es eine Herausfor-
derung, den Geldberg nicht 
zu stark anwachsen zu las-
sen: Ein hoher Kassenbe-
stand belastet in der Nega-
tivzinsphase die Perfor-
mance. 

Fondsmanager können 
dann laut Scope drei Dinge 
tun: entweder ihre Schul-
den zurückzahlen, die Geld-
zuflüsse beispielsweise 
durch einen Soft-Close aktiv 
stoppen oder das Kapital in 
neue Objekte investieren, 
die derzeit allerdings meist 
auf Rekordniveau bewertet 
werden. 
Nachteile für ältere 
Fonds 

Für offene Immobilien-
fonds, die vor der Neuaufla-
ge des Kapitalanlagegesetz-
buchs aufgelegt wurden, or-
tet Scope einen Nachteil. 
Sie müssen Altinvestoren 
bedienen, die in einer 
Sechs-Monats-Periode An-
teile bis zu einem Wert von 
30 000 Euro verkaufen kön-
nen. Daher müssen sie 
deutlich mehr Bargeld be-
reithalten, um die Zah-
lungsfähigkeit des Fonds si-
cherzustellen, als jüngere 
Varianten. 

Die Folge: Ältere Produk-
te würden laut Scope eine 
Liquiditätsquote von etwa 
15 bis 20 Prozent benötigen. 
Für neue Fonds reichten 
fünf bis zehn Prozent. 





MEIN 
NETZWERK
Namen und Nachrichten 
WER KOMMT, WER GEHT

T

N

T
D
s
2
u
S
S
r
r
s
s
t
„
c
u
k
g
x
d

hilo Schumacher
euer Vertriebsvorstand 
T
a

A

hilo Schumacher übernimmt 
nun auch formell die Leitung 
des Vertriebsressorts von Axa 

eutschland. Bislang war er kommis-
arisch im Amt. Der 42-Jährige ist seit 
012 Vorstand der Axa Deutschland 
nd war zunächst für das Ressort 
trategie und Organisation zuständig. 
eit Anfang 2015 verantwortet er be-
eits den Bereich Krankenversiche-
ung. Die Leitung des Vertriebsres-
orts übernimmt er zusätzlich zu die-
er Aufgabe. Der promovierte Be-
riebswirt ist seit 2006 im Konzern. 
Vor allem für die Aufgabe, Ansprü-
he an eine persönliche Beratung 
nd digitale Services bestmöglich zu 
ombinieren, ist Thilo Schumacher 
enau die richtige Wahl“, sagt Ale-
ander Vollert, Vorstandsvorsitzen-
er von Axa Deutschland.
Peter E. Huber: 
„Der Wechsel ist 
gut geplant.“
W
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o

Peter E. Huber
 Starmanager tritt ab
F ünf Sterne bei der Ratingagen-
tur Morningstar, „A“-Ratings 
bei Feri/Scope plus Goldme-

daillen von Sauren: Peter E. Huber 
war 40 Jahre im Finanzgeschäft und 
erhielt alle Auszeichnungen, die zu 
holen sind. Für seine Anleger erzielte 
er über Jahrzehnte vor allem mit fle-
xiblen Anleihefonds und defensiven 
sowie flexiblen Mischfonds über-
durchschnittliche Renditen. Doch 
jetzt zieht sich Peter E. Huber, Part-
ner und Vorstand von Starcapital, zu-
rück. 

Ende des Jahres soll Vorstands-
kollege Manfred Schlumberger die 
Verantwortung übernehmen. Hu-
ber kommentierte auf dem Fonds-
kongress in Mannheim: „Es war 
wichtig, professionell die Weichen 
zu stellen und mit Manfred Schlum-
berger frühzeitig einen ausgewiese-
nen Experten an Bord zu holen, der 
nicht nur die Philosophie unseres 
Hauses verstanden hat und lebt, 
sondern auch für einen nahtlosen 
Übergang im Management unserer 
diversen Strategien sorgen wird.“ 
Mit Michael Merz und Norbert 
Keimling habe das Unternehmen 
zudem seit Jahren hervorragende 
Köpfe, die die Philosophie tragen.

 Das Ziel von Manfred Schlumber-
ger: Starcapital soll in den nächsten 
fünf Jahren zu den bedeutendsten 
bankenunabhängigen Vermögensver-
waltern im deutschen Markt aufstei-
gen. Dazu will er das verwaltete Ver-
mögen verdoppeln. Auch für die An-
leiheprodukte des Hauses Starcapital 
zeigt sich Schlumberger optimistisch: 
„Man muss nur verstehen, dass mit 
einem einfachen Long-only-Invest-
ment in Renten künftig kaum noch 
etwas zu verdienen sein wird.“ 

Deshalb hätte Starcapital damit be-
gonnen, gezielt Short-Positionen an 
den Rentenmärkten einzugehen. 
„Damit lässt sich auch in einem Sze-
nario steigender Zinsen durchaus gu-
tes Geld verdienen“, so Schlumber-
ger. Er leitete über Jahre das Portfo-
liomanagement bei der BHF Trust 
Management, bei der er auch Spre-
cher der Geschäftsleitung war. Nach 
einem kurzen Zwischenspiel bei Be-
renberg kam er vor einem Jahr zu 
Starcapital. Das Unternehmen zählt 
zur Schweizer Bellevue-Gruppe, die 
seit 1993 an der Börse notiert.
hilo Schumacher: Zuständig 
uch für Krankenversicherungen. 
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Mark Mobius
Mr. Emerging Markets bleibt
E r kann es nicht lassen: Mark Mobius, le-
gendärer Manager von Schwellenlän-
deraktienfonds, bleibt auch im Ruhe-

stand seinem Lieblingsthema treu: den Emer-
ging Markets. Er plant die Gründung einer In-
vestmentboutique, die sich auf Anlagen in 
Schwellenländern mit Schwerpunkt Nachhal-
tigkeit konzentrieren soll. Mobius hatte Ende 
Januar 2018 die Fondsgesellschaft Franklin 
Templeton verlassen. Dort hatte er über drei 
Jahrzehnte die teils milliardenschweren Emer-
ging-Markets-Portfolios verantwortet. Der 
81-jährige Manager gilt als einer der erfahrens-
ten Kenner dieser Börsen. Unablässig bereiste 
der Vielflieger Asien, Afrika und Lateinameri-
ka, immer auf der Suche nach spannenden 
und attraktiven Investments. Bereits 2017 hatte 
er sich aus dem Management der Privatanle-
ger-Fonds bei Templeton zurückgezogen. 
Mark Mobius: Stets auf der Suche 
nach Topunternehmen.
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DER SCHNELLEN MILLION

Digitalinvestments
Der Boom um die digitalen Währungen erinnert an den Börsenhype rund um das 
Internet zur Jahrtausendwende. Viele Anleger wollen von ihrem Berater wissen, ob 
sie investieren sollen. Experten sehen durchaus Chancen. 
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Bitcoin, Kurs in US-Dollar je Bitcoin

Quelle: BloombergHANDELSBLATT
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D
er Kurszuwachs der Internetwäh-
rung Bitcoin hat viele Parallelen zum 
Anstieg von Technologieaktien zur 
Jahrtausendwende. Der Preis für ei-
ne virtuelle Einheit stieg von Januar 

2017 bis zum Höhepunkt im November um 600 
Prozent auf 20 000 US-Dollar. Was dann folgte, war 
ein jäher Absturz um 70 Prozent. War das nur eine 
Eintagsfliege, ein kurzfristiger Hype, oder bieten 
Kryptowährungen und andere digitale Geldanlagen 
langfristig Chancen? Eine Frage, die sich viele Fi-
nanzberater stellen. Die Antworten fallen unter-
schiedlich aus.

Eines steht in jedem Fall fest: Der Kursanstieg 
von Bitcoins hat Kryptowährungen bekanntge-
macht. Viele Anleger wittern die große Chance. Sie 
werden zum Gespräch am Stammtisch und beför-
dern den Traum von der schnellen Million. „Viele 
Menschen, die ihr Geld sonst lieber auf dem Spar-
buch liegen lassen, interessieren sich für Bitcoins 
und Co. Das erinnert stark an den Internethype 
Anfang 2000“, sagt Uwe Zimmer, CEO des digita-
len Vermögensverwalters Fundamental Capital.

Nur wenige Kryptowährungen wer-
den überleben
Der Boom ruft neue Emittenten auf den Plan, die 
ihre große Chance wittern. Mittlerweile existieren 
rund 1 530 Kryptowährungen, die Anleger an Bör-
sen handeln können. Davon wird nur ein kleiner 
Teil dauerhaft überleben, lautet die Analyse der US-
Investmentbank Goldman Sachs in einer aktuellen 
Studie. Der Chef des Investment Researchs, Steve 
Stroning, sieht in den extrem starken Kursausschlä-
gen Zeichen einer Preisblase. Weil Behörden in vie-
len Industrie- und Schwellenländern über eine Re-
gulierung der digitalen Währungen nachdenken, 
wächst der Druck auf Bitcoin und Co. weiter. Was 
Stroning skeptisch werden lässt, ist die hohe Korre-
lation zwischen einzelnen Kryptowährungen.

Sie sind zum Spekulationsobjekt geworden. Da-
bei gerät die ursprüngliche Idee einer digitalen 
Währung meist aus dem Blick. Sie entstand wäh-
rend der Finanzkrise 2008, als viele Banken infolge 
geplatzter Hypothekenkredite in den USA in eine fi-
nanzielle Schieflage gerieten. Sie gipfelte in der 
Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers im 
September. 

Vor diesem Hintergrund kam der Bitcoin-Erfin-
der, der nur unter dem Pseudonym „Satoshi Naka-
oto“ bekannt ist, auf die Idee einer Kryptowäh-
ung: „Er wollte damit zeigen, dass wir auch ohne 
ie zentrale Instanz einer Bank in der Lage sind, 
eldbeträge zu überweisen, und dass ein solches 
ystem sicher und vertrauenswürdig ist“, sagt Ingo 
übe, Gründer des Start-ups Bot Labs, das neue 
eschäftsmodelle rund um die Blockchain entwi-
kelt: „Wenn man von der 2017 einsetzenden Spe-
ulation und der Blasenbildung einmal absieht, ist 

hm das auch gelungen.“ Auch der ehemalige Chief 
echnology Officer (CTO) des Burda Verlags sieht 
ie Kryptowährung positiv: „Das Bitcoin-Netzwerk 

st seit zehn Jahren stabil und so sicher, dass es 
erte im dreistelligen Milliardenbereich hält. Ein 

oller Erfolg.“ 
Wie jede Währung leben Kryptowährungen vom 

ertrauen der Menschen. Nur mit dem Unter-
chied, dass es hier keine zentrale Instanz gibt, die 
ie Geldmenge steuert oder mit der Höhe des Zin-
es eine aktive Geldpolitik betreibt. Digitale Wäh-
ungen sind weltweit verfügbar, kennen keine Gren-
en und existieren ausschließlich im Internet. Ban-
en oder weitere Instanzen sind nicht 
wischengeschaltet, die Transaktionen werden von 
echner zu Rechner übermittelt und verbucht. 
Für Vermögensverwalter Zimmer haben Krypto-
ährungen das Potenzial, sich zu einer eigenen An-

ageklasse zu entwickeln: „Digitale Währungen kön-
en in einem Umfeld mit einer extrem hohen Ver-
chuldung durchaus eine wichtige Rolle im Sinne 
iner Wertbewahrungsfunktion übernehmen. Weil 
ie Zahl der Münzen nicht vermehrbar ist, könnten 
ich einige sogar als Alternative für Gold oder Silber 
etablieren.“ Schließlich misstrauen immer mehr 
Menschen angesichts der steigenden Schulden der 
Staaten dem etablierten Geldsystem. 

Kryptowährungen können auch als Zahlungsmit-
tel Sinn haben: Voraussetzung dafür ist ein mög-
lichst stabiler Wechselkurs gegenüber den Weltleit-
währungen US-Dollar, Yen, Euro und Schweizer 
Franken. Der Vorteil der virtuellen Währungen: 
„Damit lässt sich schnell Geld in die entlegensten 
Winkel der Welt transferieren, ohne Gebühren bei 
einer Bank zu verursachen“, betont Zimmer. Wie 
weit die Entwicklung schon gediehen ist, zeigt der 
Finanzdienstleister Western Union: Er will jetzt die 
Kryptowährung Ripple für Überweisungen in exoti-
sche Länder testen.

Anleger können an eigens für Kryptowährungen 
geschaffenen Börsen die digitalen Investments kau-
fen und verkaufen. Mit welchen Unsicherheiten der 
Handel verbunden ist, zeigt auch der größte virtuel-
le Währungsraub in Japan. Dort wurden Mitte Fe-
bruar die Einlagen der Kryptowährung Nem im 
Wert von rund 300 Millionen Euro auf Japans zweit-
größter Kryptowährungsbörse Coincheck entwen-
det. Kein Einzelfall. Die Liste der Angriffe auf Kryp-
tobörsen ist lang.

Bundesbank denkt über Regulierung 
nach
Fehlende Standards rufen jetzt Regulierungsbehör-
den auf den Plan. Sie denken über strengere Regeln 
und eine Finanzaufsicht dieser Börsen nach. So 
setzt sich der Präsident der Deutschen Bundes-
bank, Jens Weidmann, für die Regulierung von 
Kryptowährungen ein. Thailand und die Noten-
bank in Katar haben den Handel mit digitalen Wäh-
rungen bereits verboten.

Anleger können auch indirekt über Finanzpro-
dukte in Kryptowährungen investieren: So bietet 
Vontobel ein Partizipationszertifikat auf den Bitcoin 
an (WKN VL3TBC). Anleger profitieren dabei von 
Kursgewinnen. Die Laufzeit ist unbefristet. Das Pa-
pier wird an den Börsen Frankfurt und Stuttgart ge-
handelt. Auch in die zweitgrößte Kryptowährung 
Etherum können Anleger mithilfe eines Zertifikats 
(WKN A2HD38) investieren. Etherum zielt nicht in 
erster Linie darauf, eine eigene Währung aufzubau-
en, sondern will sich als Plattform für Smart Con-
tracts und dezentrale Anwendungen etablieren. 

Ein weiterer wichtiger Schritt steht noch bevor: 
Derzeit warten 14 Anbieter in den USA auf die Er-
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laubnis der Börsenaufsicht SEC, einen börsenge-
handelten Indexfonds (ETF) auf Bitcoin aufzulegen. 
Einige Anbieter wollen mit neuen Produkten auch 
den kürzlich gestarteten Bitcoin-Future abbilden. 
Allerdings steht die SEC den Initiativen skeptisch ge-
genüber: Sie hat Bedenken im Hinblick auf die Li-
quidität und die Bewertung der Produkte. 

Geplante Indexfonds auf Bitcoin ste-
hen in der Kritik
Auch Lars Reiner, Gründer und Geschäftsführer des 
digitalen Vermögensverwalters Ginmon, sieht ETFs 
auf Bitcoins kritisch: „Ein Bitcoin-ETF – sollte er je-
mals kommen – wäre jedenfalls ein absurdes und in 
sich paradoxes Finanzprodukt.“ 

Der Grund: Bitcoin-ETFs würden die Grundidee 
börsengehandelter Indexfonds, breit zu investieren 
und damit Risiken zu streuen, konterkarieren. Rei-
ner sieht zudem eine steigende Gefahr dafür, dass 
solche Produkte die ohnehin starken Kursausschlä-
ge der digitalen Währung noch weiter vergrößern. 
„Es ist schon bedenklich, wenn in Deutschland, 
dem Land mit einer Aktionärsquote von nur rund 
sieben Prozent, Verbraucher plötzlich Bitcoin kau-
fen wollen, die um ein Vielfaches riskanter sind als 
Aktien etablierter Unternehmen“, kritisiert Reiner. 

Die Digitalisierung selbst wird zum Ziel von Inves-
toren. Dafür stehen nicht nur Kryptowährungen, 
sondern auch Börsengänge, die sogenannten Initial 
Coin Offerings, kurz ICOs. Dabei handelt es sich um 
eine neue Finanzierungsform für junge Unterneh-
men anstelle der klassischen Kapitalbeschaffung 
durch einen Börsengang. „Eine steigende Zahl von 
Firmen beschafft sich auf digitalen Plattformen Ka-
pital und entwickelt dafür eigene Kryptowährungen. 
Und das nicht nur für die Gründung, sondern auch 
in einer späteren Phase des Unternehmens“, sagt 
Frank Schwab, Mitgründer des Fintech Forums und 
Fintech-Unternehmer. Spezialisierte Plattformen 
helfen dabei, diese Aktivitäten günstig abzuwickeln. 
Solche Modelle können Unternehmen eine neue Fi-
nanzierungsquelle eröffnen. Jedoch häufen sich bei 
den ICOs die Betrugsfälle, und die Finanzaufsicht 
Bafin hat bereits vor den hohen Risiken gewarnt. 

„Wir stecken in einer interessanten Phase, in der 
neue digitale Assets entstehen“, so Schwab. Wohin 
die Reise gehen kann, zeigt auch der Kunstmarkt. 
Digitale Kunstwerke werden zu begehrten Objek-
ten bei Sammlern. Eine Entwicklung, die noch vor 
ein paar Jahren undenkbar gewesen wäre. 
rypto-Welt: Digitale Währungen 
faszinieren viele Anleger.
Blockchain
Die Technologie macht dezentrale 
Transaktionen möglich
M it der Blockchain-Technolo-
gie lassen sich in Zukunft 
neue Produkte und Dienst-

leistungen entwickeln. Eine Chance 
für mutige Unternehmen, die neue 
Geschäftsmodelle entwickeln. Beson-
ders im Handel, im Bankgewerbe 
oder auch im Energiebereich ist das 
Potenzial groß. Zum Beispiel könn-
ten Privatpersonen in Photovoltaik -
anlagen erzeugten Strom direkt an 
andere verkaufen. 

Die Blockchain ist eine Plattform, 
die Transaktionen im Internet abwi-
ckelt. Sie ist die technologische Ba-
sis für Kryptowährungen. Es han-
delt sich um eine Art Buchhaltungs-
system, bei dem alle Beteiligten wie 
dezentrale Buchhalter agieren.

Keine zentrale Instanz
 „Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Systemen, bei denen es immer eine 
zentrale Instanz wie ein Kassen-
buch, ein Grundbuch oder eine Da-
tenbank gibt, existieren bei der 
Blockchain Unmengen von Buch-
haltern, die alle identische Kopien 
des Buchs verwalten“, erklärt Rübe, 
der das Start-up BotLabs gegründet 
at, um neue Geschäftsmodelle zu 
ntwickeln. 
Wenn es zu einer neuen Transakti-

n in der Blockchain kommt, wird sie 
on allen Beteiligten geprüft und de-
entral auf allen Rechnern gespei-
hert. „Dies erhöht die Sicherheit 
er Aufzeichnung ganz enorm, da 
eine einzelne Instanz, sondern viele 
nabhängige Stellen über die Wahr-
eit wachen. Der zweite fundamen-

ale Unterschied ist die Transparenz: 
lle Beteiligten haben Einblick in die 
lockchain. Dies verhindert Zensur 
nd Machtmissbrauch von zentralen 

nstanzen“, erklärt Rübe die Vorteile. 
in Verschlüsselungssystem sorgt da-

ür, dass die Daten anonym transfe-
iert werden und daher sicher sind.

„Ich vermute, dass das Internet in 
en kommenden Jahren durch die 
lockchain-Technologie komplett auf 
en Kopf gestellt wird“, so Block-
hain-Experte Rübe. Er sieht darin 
or allem die Chance, die Markt-
acht großer Konzerne zu reduzie-

en. Viele große Anbieter wie Woh-
ungsvermittler Airbnb oder der 
ahrdienst Uber verfügen über eine 
entrale Datenbank, in der sie alle In-
ormationen verwalten. Eine Alterna-
ive wären unabhängige Datenban-
en, auf denen User diese Informa-
ionen direkt miteinander 
ustauschen.

eue Geschäftsmodelle
ei einer dezentralen Datenbank in 
er Blockchain könnten die Men-
chen ihre freie Wohnung oder eine 
itfahrgelegenheit angeben, ohne 

ass ein zwischengeschaltetes Unter-
ehmen dafür noch Gebühren kas-
iert: „Die Blockchain kann einen 
ichtigen Beitrag leisten, dass Daten 
icht so stark in der Hand von Un-

ernehmen und wieder mehr unter 
ontrolle der Menschen sind.“ Sie 
ietet auch die Chance für neue Ge-
chäftsmodelle, die Anlegern inte-
essante Einstiegschancen bieten.

Das Start-up von Rübe entwickelt 
zenarien, wie sich die Märkte 
urch die Blockchain-Technologie 
erändern. „In einem weiteren 
chritt gilt es, daraus neue Dienst-
eistungen und Geschäftsmodelle 
bzuleiten“, erklärt Rübe. Koopera-
ionen und Konsortien spielen dabei 
ine zentrale Rolle.



Trotz Niedrigzins hängen die Deutschen an ihren Sparbüchern und Festgeldkonten.
Dabei kann man sein Geld viel cleverer anlegen.

BÖSE NULL STOPPEN.
FONDSSPAREN MIT DER NR. 1 STARTEN*

Böse Null erschrecken. Zu DWS Fondssparen wechseln.
Bereits ab 25€ pro Monat kann man profitieren:

volle Flexibilität, kurzfristiger Zugriff aufs Ersparte, keine feste Laufzeit.

SPAREN NEU DENKEN
www.DWS.de/fondssparen

Die Fonds-Anteilpreise unterliegen Schwankungen. Der Wert der Anlage kann innerhalb kurzer Zeiträume fallen oder steigen. Sie erhalten
unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die
zukünftige Wertentwicklung.
*Die DWS/Deutsche AM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: Ende Dezember 2017.
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die Verkaufsprospekte mit Risikohinweisen und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie
weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main.
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